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reflectir sobre os problemas de metodologia jurídica transversais a 
ordenamentos jurídicos semelhantes. 

mariana melo egídio
Universidade de Lisboa

kleiter, Tobias – Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung 
durch die klassische römische Jurisprudenz, [Münchener Beiträge 
zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 102. 
Heft], München, Verlag C.H. Beck, 2010 

1. Hic sunt leones: Die Methodik der klassischen römischen 
Juristen ist trotz vieler wegweisender Forschungsarbeiten in den 
vergangenen Jahrzehnten nach wie vor ein ungesichertes Terrain. 
Explizite methodische Reflexionen der römischen Juristen sind 
kaum überliefert, die Fragmente erscheinen ganz überwiegend 
im Gewande der justinianischen Kompilation, und schon ganz 
grundlegende Fragen, wie etwa jene, ob die römischen Juristen 
ein „System“ im ihrem Recht erkannten, schufen oder beachteten, 
welche Rolle Rhetorik, Philosophie oder allgemein griechische 
Einflüsse im methodischen Konzert spielten und ob aus den 
überlieferten Begründungen der Juristen tragfähige Rückschlüsse 
auf ihre Entscheidungsgründe gezogen werden können, vermögen 
leidenschaftliche Kontroversen auszulö- sen. kleiter hat sich nun 
in seiner Dissertation Fragmente vorgenommen, in denen Begriffe 
wie iustus, verus, humanus, benignus, suptilis, utilis verwendet werden, 
und untersucht die Texte unter funktionalen Aspekten: Warum 
und in welchen Situationen verwendeten die klassischen Juristen 
solche Begriffe?

2. Die von kleiter gewählte Perspektive soll sonach nicht auf 
das Feld juristisch-semantischer Untersuchungen führen, die in der 
Tat zu jenen Begriffen schon manches Mal in vergangenen Zeiten 
versucht wurden, sondern auf jenes der „Argumentationsmuster“, 
wie es kleiter in seiner Arbeit gelegentlich nennt. Der immanenten 
methodischen Herausforderung, nämlich die ausgewählten Worte 
unter einen Begriff zu bringen und für die untersuchten Fragmente 
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funktionale Kategorien zu finden, die Erkenntnisgewinn 
versprechen, stellt sich kleiter in bemerkenswerter Weise 
sogleich auf den ersten Seiten seiner Arbeit: Ohne einen numerus 
clausus der ausgewählten Begriffe zu postulieren, fasst er die 
Ausdrücke allgemein als „unbestimmte Wertungsbegriffe“ auf und 
gibt für diese Begriffe vier „Funktionsbereiche“ vor, die er an dieser 
Stelle seiner Arbeit mit „Entscheidungen kontrovers diskutierter 
Zweifelsfragen“, „Rechtsfortbildung“, „Auslegung zur Vermeidung 
von Entscheidungskorrekturen“ und „Entscheidungskorrekturen“ 
umschreibt. Der Aufbau der Arbeit ist folgerichtig an diesen vier 
sogenannten Funktionsbereichen ausgerichtet, denen je ein eigener 
Teil mit weiteren Untergliederungen gewidmet ist. Doch was sind 
eigentlich „unbestimmte Wertungsbegriffe“, und wie lassen sie sich 
„Funktionsbereichen“ zuordnen?

3. Zur Überraschung des Lesers hält sich kleiter bei 
diesen Fragen nicht lange auf. Bei der Kategorisierung der 
Funktionsbereiche, die offensichtlich schon die Ergebnisse 
der Arbeit spiegelt, erscheint die Kürze immerhin vertretbar, 
und kleiters knappe Hinweise in Entscheidungskorrekturen 
mit unbestimmter Wertung (Rezension) den Fußnoten auf 
vergleichbare „Einteilungen“ in der modernen Rechtstheorie 
einerseits und in Papinians Beschreibung der prätorischen 
Amtspflichten (2 def., D. 1.1.7.1) andererseits sind zur Begründung 
seiner Kategorienbildung wohl entbehrlich, soweit sie denn 
überhaupt die Begründung stützen könnten, denn die jeweilige 
Perspektive legt das Fundament einer Kategorisierung, und hierbei 
ist der Forscher frei. Problematischer erscheint kleiters Kürze 
hingegen bei der Definition der „unbestimmten Wertungsbegriffe“. 
Er beschränkt sich hier im Wesentlichen auf ein Zitat aus 
einer Arbeit von Franz Häuser mit dem Titel „Unbestimmte 
‚Maßstäbe’ als Begründungselement richterlicher Entscheidungen 
dargestellt anhand von Entscheidungen des II. Zivilsenats des 
Bundesgerichtshofes zum Recht der Personengesellschaften“ 
aus dem Jahre 1981 (KLEITER, Seite 4): „Einen unbestimmten 
Wertungsbegriff verwendet der jeweilige Jurist immer dann, wenn 
er bei seiner Entscheidung [Zitat Häuser:]‚ auf eine Anknüpfung an 
klare, insbesondere gesetzlich oder rechtsgeschäftlich fixierte Tatbestände 
verzichtet’ [im Folgenden wieder kleiter:] und diese stattdessen ohne 
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ausdrückliche Begründung auf eine allgemeine Billigkeitswertung, wie 
aequus, benignus, humanus, iustus, verus etc. stützt.“ 

4. Diese Definition, so griffig sie auf den ersten Blick auch 
erscheinen mag, wird zumindest jene Leser aufmerken lassen, denen 
die Schriften Horaks und Wieackers bekannt sind, zumal kleiter 
seine Ausführungen gerade von Wieacker deutlich absetzt (Seite 
4, Fn. 14): „Die hier näher analysierten Fälle stehen damit im Gegensatz 
zu den von Wieacker (…) ausführlich thematisierten Fragmenten mit 
‚offenen, d.h. von den Juristen ausgesprochenen Wertungen’“. Man möchte 
an dieser Stelle fragen: inwiefern und inwieweit? Und lassen sich 
die Begriffe iustus – aequus – benignus – humanus – verus – melius – 
utilis – magis dicendum est und andere („etc.“, so kleiter) wirklich 
ohne Weiteres und gleichermaßen in die Kategorie „unbestimmte 
Wertungsbegriffe“ einordnen? Welche Begriffe sollten noch 
hinzugenommen werden – nur jene, die kleiter in seiner Arbeit 
aufgreift, oder auch noch weitere? Und vor allem: Handelt es sich 
tatsächlich in allen Fällen um „allgemeine Billigkeitswertungen“? 
In Anbetracht dieser schwierigen und diskussionswürdigen Fragen 
scheint es nicht wahrscheinlich, dass ein lecteur savant angesprochen 
sein soll, der hier auf Antworten ohne Erkenntnisverlust 
verzichten kann, und der Rezensent macht sich auch nicht 
anheischig, Antworten zu präsentieren. Immerhin zieht kleiter 
in seiner knappen Einleitung eine Verbindungslinie zwischen sehr 
unterschiedlichen Begriffen wie etwa iustus, utilis, humanus etc., 
deren gemeinsames Element er in vier „Funktionsbereichen“ sieht, 
wobei kleiter den Leser darauf hinweist, dass es nicht in allen 
Fällen gelingen werde, jene Fragmente, die solche „unbestimmte 
Wertungsbegriffe“ enthalten, den von ihm gebildeten Kategorien 
eindeutig zuzuordnen.

5. Mit diesen Vorfragen und Gedanken im Sinn beginnt 
man die Lektüre der vier Hauptteile des Buches. Im ersten Teil 
– „Die Entscheidung kontrovers diskutierter Zweifelsfragen durch 
unbestimmte Wertung“ betitelt – beschreibt KLEITER, wie die 
römischen Juristen zum Beispiel die Worte verus, melius, iustus, 
benignus, humanus, suptilis oder auch utilis verwendeten, wenn 
die Entscheidung einer konkreten Rechtsfrage zugleich die 
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Entscheidung einer fachlichen Kontroverse erforderte. Es bedarf 
aber natürlich keiner ausführlichen Analysen, um zu erkennen, 
dass der jeweilige Jurist mit Formulierungen wie quae sententia 
vera est, mihi videtur verius oder melius est dicere eine bestimmte 
Rechtsauffassung bevorzugt und eine andere ablehnt. Desgleichen 
bedarf es keiner weiteren Erläuterung, dass Begriffe wie verus oder 
melius für sich allein genommen natürlich keine Argumente sind, 
um die Entscheidung einer Kontroverse sachlich zu begründen, 
und die von kleiter gar nicht erst aufgeworfene Frage, ob 
durch solche „unbestimmte Wertungsbegriffe“ eine Kontroverse 
entschieden oder die Entscheidung der Kontroverse nicht eher 
(wenn auch nur scheinbar) begründet wird, könnte man hier noch 
als semantische Spitzfindigkeit übergehen. Wie verhält es sich aber 
mit dem Begriff iustus oder mit den – von kleiter in einem eigenen 
Abschnitt zusammen abgehandelten – Begriffen benignus, humanus, 
suptilis, utilis? kleiter vertritt die Auffassung, dass es sich um 
„rhetorische Verstärkungen der bevorzugten Auffassung“ handelt (Seite 
24). Aus der Perspektive, die kleiter für seine Arbeit gewählt hat, 
scheint dies plausibel. Aber begründet die Aussage, eine bestimmte 
Rechtsauffassung sei „gerecht“ oder „gerechter“ als eine andere, 
die Entscheidung der Kontroverse nicht in anderer Weise als der 
Hinweis, die bevorzugte Rechtsauffassung sei „zweckmäßig“ oder 
„zweckmäßiger“ als die andere, ganz abgesehen von „wahrer“ oder 
„besser“? 

6. Dabei geht es hier gar nicht um die grundsätzlich zweifelhafte 
Frage, ob die römischen Juristen vor der Entscheidung einer 
Rechtsfrage auf der philosophischen Hintertreppe wandelten, 
um Gerechtes und Billiges zu ergründen, und kleiter meidet 
solche Themen auch vollkommen zu recht. Vielmehr drängt sich 
dem Leser erneut die Frage auf, was denn ein „unbestimmter 
Wertungsbegriff“ eigentlich ist: Enthalten verus und melius 
überhaupt Wertungen? Und kann man wirklich sagen, dass Begriffe 
wie iustus oder utilis (und andere) als wertende Begriffe unbestimmt 
sind? Möglicherweise, so scheint es in diesem ersten und kürzesten 
Teil der Arbeit, ist kleiter nur den halben Weg gegangen, indem 
er für den an sich interessanten und gut begründbaren Ansatz, 
die Verwendung dieser Worte unter funktionalen Aspekten 
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zu beschreiben, keine funktionale, sondern eine semantische 
Begriffskategorie zum Gegenstand der Untersuchung erkor. Auf die 
inhaltlich durchaus nachvollziehbaren Mitteilungen einzelner Fälle 
samt Literatur, die kleiter dem Leser anbietet – um ausführliche 
Exegesen handelt es sich in den meisten Fällen nicht –, haben diese 
Fragen offenbar keinen unmittelbaren Einfluss, und doch lenkt die 
Auswahl der erwähnten Fragmente Entscheidungskorrekturen 
mit unbestimmter Wertung (Rezension) den Blick wieder in eine 
Richtung, die methodische und – wenn man dies hiervon trennen 
will – auch argumentative Fragen aufwirft: kleiter führt den Leser 
nämlich von seinem funktionalen Ausgangspunkt geradewegs ins 
ius controversum, das in der Vergangenheit schon einige Male Anlass 
gab, über bestimmte Worte nachzudenken, um Kontroversen und 
deren Entscheidung in den Quellen aufzuspüren. Selbstverständlich 
mag jeder für sich entscheiden, den rhetorisch vorgezeichneten 
Begriff des ius controversum zu verwenden, aber schon unter den 
bereits angesprochenen methodologischen Gesichtspunkten ist es 
bedauerlich, dass kleiter zum Beispiel weder den Aufsatz „Das 
strittige Recht der römischen Juristen“ von A. Schwarz aus dem 
Jahre 1948 noch die Schrift „Ius Controversum nella giurisprudenza 
classica“ von M. Bretone aus dem Jahre 2008 (erschienen 2009) 
in Erwägung gezogen und kritisch gewürdigt hat, zumal dort 
auch Ausführungen zu einigen der von kleiter sogenannten 
„unbestimmten Wertungsbegriffe“ zu finden sind. 

7. Im zweiten Teil der Arbeit, der die Überschrift „Korrektur 
der Unvollständigkeit – Rechtsfortbildung durch unbestimmte 
Wertungsbegriffe“ trägt, sieht sich der Leser wieder einem ähnlichen 
Spannungsverhältnis zwischen methodologischer Grundlage 
und der Mitteilung einzelner Fälle ausgesetzt. Auf mehreren 
Seiten beschreibt kleiter, wie sich Argumentationsmuster in 
Fragmenten unterschiedlichster Rechtsgebiete wiederholen, 
wenn die römischen Juristen zum Beispiel die folgenden Worte 
verwendeten: magis dicendum est zur „näheren Ausgestaltung bereits 
vorhandener Rechtsinstitute“ und zur Darstellung eines „ErstRecht-
Schlusses“; aequus zur „Differenzierung durch Interessenausgleich“; 
iustus zur „Konkretisierung auf Tatbestands- und Rechtsfolgenseite“; 
aequissimum, iustius oder auch plerique probant contra suptilitatem zur 



358

Recensões . Recensioni . Reviews

Darstellung eines „Analogieschusses“ (sofern es sich im Einzelfall 
tatsächlich um einen solchen handeln könnte). Außerdem schreibt 
kleiter, dass die „unbestimmten Wertungsbegriffe“ etwa im Falle 
der bonae fidei iudicia und der Formulierung ex bono et aequo 
funktional betrachtet einer (freilich untechnisch verstandenen) 
„Rechtsfortbildung“ den Weg bereitet hätten. Das alles mag aus 
kleiters Perspektive richtig sein, und es ist – nicht anders als 
im ersten Teil der Arbeit – natürlich interessant, gemeinsam mit 
dem Verfasser bestimmten Argumentationsmustern in inhaltlich 
nicht zusammenhängenden Fragmenten nachzuspüren, wenn 
man kleiters Konzept und Einteilung der „unbestimmten 
Wertungsbegriffe“ für die Lektüre akzeptiert. 

8. Unbehagen bereitet jedoch die begriffliche Kategorie, die 
Abstrahierung der präsentierten Argumentationsmuster zu einem 
funktionalen Oberbegriff, den kleiter hier den ausgewählten 
Fragmenten voranstellt und der den Leser nachdenklich stimmt: 
„Korrektur der Unvollständigkeit“ – war das im klassischen 
römischen Recht überhaupt möglich? Setzt kleiter hier nicht, 
wenn auch vielleicht unbewusst, einen Systembegriff voraus, der 
dem römischen Recht möglicherweise gar nicht angemessen 
ist? In diesem Zusammenhang sei Entscheidungskorrekturen 
mit unbestimmter Wertung (Rezension) zum Beispiel die 
folgende einleitende Passage zitiert (Seite 27): „Neben der 
einfachen Ausgestaltung von Rechtsgrundsätzen stellt das Heranziehen 
vergleichbarer Sachverhaltskonstellationen im Fall von Regelungslücken 
einen weiteren Teilaspekt dieses [sc. zweiten] Abschnitts dar, der im 
Ergebnis zur Analogiebildung führt“. Konnte es im römischen 
Recht „Regelungslücken“ geben? Gründet dieser Begriff nicht 
auf dem ideellen Fundament einer wie auch immer zu fassenden 
Vollständigkeit? Unter welchen Voraussetzungen ist eine 
Rechtsordnung wie die römische – das Wort System sei hier einmal 
bewusst gemieden – vollständig oder unvollständig? Und weist der 
Begriff der Analogie, gerade auch im Zusammenhang mit dem 
Begriff der Regelungslücke, nicht in spätere Zeiten und auf spätere 
Konzepte, die man dem römischen Recht nicht ohne Weiteres 
und jedenfalls nicht ohne Begründung wie eine Schablone auflegen 
sollte, um dessen Konturen nachzuzeichnen? Man wünscht sich, 
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der Verfasser der Arbeit hätte seine Idee der „Korrektur der 
Unvollständigkeit“ näher erläutert.

9. Der dritte Teil der Arbeit ist Fragmenten gewidmet, in 
denen die römischen Juristen nach kleiters Auffassung durch eine 
„Auslegung mit unbestimmter Wertung“ eine „Entscheidungskorrektur“ 
vermeiden wollten (Seiten 57 ff.). Ausgangspunkt für die 
Gruppierung der Fragmente ist hier jeweils ein vom Verfasser 
der besprochenen Arbeit angenommener „allgemein anerkannter 
Rechtsgrundsatz“, dessen Anwendung „als naheliegendste Lösung“ 
zu einem „unbilligen Ergebnis“ führen würde, welches allerdings 
nicht durch eine „Korrektur der Entscheidung“, sondern durch eine 
Auslegung des jeweiligen Rechtsgrundsatzes vermieden werde. 
kleiter weist in diesem Zusammenhang in seinen einleitenden 
Bemerkungen zum dritten Teil (a.a.O.) darauf hin, dass „die 
gemeinsame Voraussetzung der Vermeidung einer Entscheidungskorrektur“ 
immer darin bestehe, dass für den entscheidungsrelevanten 
Rechtsgrundsatz mehrere Auslegungsgrundsätze denkbar 
erscheinen, wobei die als richtig erachtete Auslegungsvariante 
als humanior oder benignior bezeichnet werde. Anders als in 
den beiden ersten Teilen der Arbeit orientiert sich kleiter 
aber nun nicht mehr in erster Linie an den Worten – den 
„unbestimmten Wertungsbegriffen“ –, sondern an Sachverhalten 
und Rechtsfragen: Abgehandelt werden Fragmente, die eine 
„Vermeidung von Entscheidungskorrekturen durch willensorientierte 
Auslegung“, eine „Vermeidung von Entscheidungskorrekturen durch 
Auslegung zugunsten berechtigter Einzelpersonen“ und eine „Vermeidung 
von zu korrigierender formalistischer Rechtsanwendung durch eine am 
Zweck des Rechtsgrundsatzes orientierte Auslegung“ belegen sollen – so 
die Überschriften der Unterabschnitte des dritten Teils –, wobei 
Fragmente sowohl aus dem Erbrecht als auch aus dem Schuldrecht 
angesprochen werden. Wo aber endet die Auslegung, und wo 
beginnt die „als ultima ratio empfundene Korrektur eines allgemein 
anerkannten Rechtsgrundsatzes“ (Seite 59) und die – von kleiter 
offenbar gleichgestellte – „Korrektur“ einer „Entscheidung“ (Seite 57)? 

10. Nicht anders als in den beiden ersten Teilen der 
Arbeit berührt kleiter bei seiner Kategorienbildung wieder 
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grundlegende methodische Fragen. Seine Hinweise auf die 
ausgefeilte Auslegungslehre in römischer Zeit als rhetorische 
Kunstfertigkeit, die bekanntlich zu philologischen Zwecken von 
Lausberg und aus rechtshistorischer Sicht – neben anderen – 
auch von Stroux dargstellt wurde, sowie seine Hinweise auf die 
in Fachkreisen immer wieder mit einigem Engagement geführten 
Diskussionen über die methodische Relevanz topischer gegenüber 
deduktiver Entscheidungsfindung zeigen dies deutlich. Der Leser 
erfährt jedenfalls von kleiter in einem knappen Überblick, wie 
die römischen Juristen ausgelegt haben; wo die Grenze zur Korrektur 
einer Entscheidung oder eines Rechtsgrundsatzes gezogen werden 
soll und was man, mit Rücksicht auf die Besonderheiten der 
römischen Rechtsordnung sowie der Tätigkeit der römischen 
Juristen, der verschiedenen Formen und Anlässe ihrer schriftlichen 
Äußerungen und überhaupt mit Rücksicht auf das römische 
Zivilprozessrecht als eine Korrektur einer Entscheidung bezeichnen 
könnte, erfährt der Leser hingegen nicht. Als Anhaltspunkt bleiben 
dem Leser zunächst die von KLEITER besonders herausgestellten 
Worte humanitas und die benignitas, weil diese – als „unbestimmte 
Wertungsbegriffe“ – die Bevorzugung einer Auslegungsvariante 
bezeugen, genauer wohl: begründen sollen. 

11. Man blättert also nach der Lektüre des dritten Teils 
weiter, zum vierten und umfangreichsten Teil der Arbeit, der 
den Titel „Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung“ 
trägt und in die Abschnitte „Entscheidungskorrekturen im Erbecht“, 
„Entscheidungskorrekturen im Sachen- und Obligationenrecht“ und 
„Entscheidungskorrekturen im Personenund Familienrecht“ unterteilt 
ist. Zur methodologisch interessanten Abgrenzung von 
Auslegung und Entscheidungskorrektur liest man dort (Seite 
88) zunächst die Behauptung, dass „in Fällen dieser Art“ [sc. 
einer Entscheidungskorrektur] der Jurist „das Ergebnis, welches 
sich für eine bestimmte Fallkonstellation aus einem Rechtssatz ergibt“, 
durch eine unbestimmte Wertung korrigiere. Der Verfasser des 
jeweiligen Fragments gebe also keine zusätzliche Begründung 
ab, sondern „entscheidet nach dem Wortlaut der überlieferten 
Entscheidung aufgrund von allgemeinen Billigkeitserwägungen“ (a.a.O.). 
Dabei könne es sich, so kleiter, um Grundsätze handeln, die 
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auch im Bereich der Auslegung immer wieder herangezogen 
würden, um eine Entscheidung zwischen mehreren denkbaren 
Auslegungsmöglichkeiten herbeizuführen, wobei aber im Falle 
einer Entscheidungskorrektur die Situation insofern eine andere 
sei, „als der relevante Sachverhalt durch einen Rechtsgrundsatz eindeutig 
geklärt“ scheine (a.a.O.). Ungeachtet dieser Tatsache, so kleiter, 
entscheide der Jurist „in der Fallfrage offen entgegen der eindeutigen 
Lösung des Rechtsgrundsatzes“ – also nicht, wie der Leser in Erinnerung 
an den dritten Teil der Arbeit im Geiste ergänzt, durch Auslegung 
beziehungsweise durch die Bevorzugung einer Auslegungsvariante. 
Wann aber ist im römischen Recht ein Sachverhalt durch einen 
Rechtsgrundsatz eindeutig geklärt? Wo also verläuft die Grenze 
zwischen Auslegung – die womöglich erst zur eindeutigen Lösung 
führt, welche der Jurist anschließend aufgrund von allgemeinen 
Billigkeitserwägungen korrigiert – und Entscheidungskorrektur? 
Und wo jene zwischen Entscheidung und Rechts(grund)satz? 

12. Leider beantwortet KLEITER diese Fragen nicht, weshalb 
der Leser die Herausforderung annehmen muss, die im dritten 
Teil der Arbeit angesprochenen Fragmente – Vermeidung einer 
Entscheidungskorrektur durch Auslegung mit unbestimmter 
Wertung – nochmals mit Blick auf jene des vierten Teils – 
Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung – zu 
lesen. Ein wenig erleichtert wird diese vergleichende Lektüre 
durch den Umstand, dass KLEITER einige Abschnitte des 
dritten und des vierten Teils denselben Sach- beziehungsweise 
Funktionsbereichen zugeordnet hat: Auslegung unter 
Berücksichtigung des Erblasserwillens (Teil 3 § 8) versus Korrektur 
unter Berücksichtigung des Erblasserwillens (Teil 4 § 11 Abschnitt 
I); Vermeidung von Entscheidungskorrekturen durch Auslegung 
zugunsten berechtigter Einzelpersonen (Teil 3 § 9) versus 
Entscheidungskorrekturen zugunsten berechtigter Einzelpersonen 
(Teil 4 § 11 Abschnitt III zum Erbrecht, § 12 Abschnitt III zum 
Sachen- und Obligationenrecht, § 13 Abschnitt II zum Personen- und 
Familienrecht); Vermeidung von zu korrigierender formalistischer 
Rechtsanwendung (Teil 3 § 10) versus Korrekturen zur Vermeidung 
einer zu formalistischen Anwendung von Rechtsgrundsätzen (Teil 
4 § 11 Abschnitt II). Liest man nun die Mitteilung einzelner Fälle 



362

Recensões . Recensioni . Reviews

parallel, fällt es nicht immer leicht, Auslegung (von Rechtssätzen 
und, von kleiter mit abgehandelt, aber nicht deutlich geschieden, 
auch von Willensäußerungen) einerseits und Korrektur von 
Rechtssätzen und (oder?) Entscheidungen andererseits in der von 
kleiter angegebenen Weise auseinander zu halten.

13. So hat kleiter zum Beispiel das (schwierige) Fragment 
D.35.2.48 (Paul. 2 ad ed. aedilium curulium) seiner Rubrik 
„Auslegung unter Berücksichtigung des Erblasserwillens“ im 
Funktionsbereich „Vermeidung einer Entscheidungskorrektur“ 
zugeordnet: Im Hinblick auf die falcidische Quart erörtert Paulus 
die Frage, ob nach dem Ableben des Verkäufers der Umfang seines 
Nachlasses nach einer Eviktion um das duplum oder um das 
simplum zu mindern ist, wenn der Käufer zugleich sein Erbe ist, 
und er entscheidet wie folgt: et benignius est eodem herede existente 
simplum ei imputari. kleiter erklärt hierzu, dass die „Anwendung 
des Eviktionsprinzips“ zu einer Minderung des Nachlasses um das 
Kaufpreisduplum führen würde, was Paulus verhindern wolle, „ohne 
eine Korrektur des geltenden Rechts vornehmen zu müssen“ (Seite 60 f.); ein 
Abzug des duplum habe nicht unerhebliche Auswirkungen auf die 
Berechnung der falcidischen Quart, und der „Käufererbe“ solle von 
diesem Zufall nicht profitieren. Beide „Auslegungsmöglichkeiten“, 
so kleiter, seien „mit den zugrunde liegenden Regelungen vereinbar“, 
aber die „Interessenabwägung“ (sic) gebe den Ausschlag für 
eine Entscheidung, die den Willen des Erblassers möglichst 
umfassend zur Geltung bringe. Die Legatare erhielten durch 
Paulus’ Entscheidung genau das, was ihnen der Erblasser – der 
das Zusammenfallen von Käufer und Erbe ja bewusst veranlasst 
habe – zugestehen wollte (Seite 61). Dagegen soll kleiter zufolge 
im Fragment D.35.1.112.1 (Pomp. 12 epist.) unter Berücksichtigung 
des Erblasserwillens eine Entscheidung korrigiert werden (Seite 
90 f.). Erörtert wird die Vermächtnisanordnung Si Symphoro et 
Ianuario centum Titius praestiterit, fundum ei lego für den Fall, dass 
Symphorus gestorben ist: an legatum perisset? Pomponius erklärt 
zunächst, dass die Legatsbedingung so auszulegen sei (…hoc quoque 
sic puto interpretandum…), dass der Vermächtnisnehmer hätte zahlen 
müssen, als beide Begünstigte noch lebten; Paulus entscheidet 
aber anders – sed benigna interpretatione dicendum: wenn Titius mit 
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der Zahlung nicht im Verzug gewesen sei und an Ianuarius die 
Hälfte des Geldbetrages noch zahle, erhalte er auch die Hälfte des 
Grundstücks. kleiter fügt hinzu: „Pomponius korrigiert damit die 
Rechtsfolge der Unwirksamkeit des Legats aufgrund Bedingungsausfalls 
zugunsten einer Kompromisslösung“ (Seite 90). 

14. Warum aber soll in Fragment D.35.2.48 eine Korrektur 
durch Auslegung vermieden und in Fragment D.35.1.112.1 dagegen 
eine Korrektur anzunehmen sein? Der Leser (!) mag eine Erklärung 
vielleicht wie folgt versuchen: Korrigieren könnte man im ersten 
Fall (D.35.2.48) zwei „Rechts(grund)sätze“, nämlich zum einen die 
Rechtsfolge nach einer gelungenen Eviktion im Verhältnis zwischen 
Käufer und Verkäufer, sofern die übrigen Voraussetzungen einer 
Klage auf das duplum zugunsten des Käufers erfüllt sind, und 
zum anderen die Berechnung der Bemessungsgrundlage, also die 
quantitative Bestimmung des Nachlasses zwecks Anwendung 
der Lex Falcidia, wenn man denn einer solchen Berechnung die 
Qualität eines „Rechtssatzes“ zusprechen wollte. Paulus soll aber, 
so kleiter, durch eine Auslegung die Korrektur vermieden haben, 
und zwar durch eine Auslegung mit „unbestimmter Wertung“, und 
er erklärt hier auch ausdrücklich, dass zwei „Auslegungsmöglichkeiten 
gleichermaßen mit den zugrunde liegenden Regelungen vereinbar“ seien – 
entsprechend seiner bereits erwähnten eigenen Vorgabe, dass „die 
gemeinsame Voraussetzung der Vermeidung einer Entscheidungskorrektur“ 
immer darin bestehe, dass „für den entscheidungsrelevanten 
Rechtsgrundsatz mehrere Auslegungsmöglichkeiten denkbar erscheinen“ 
(Seite 59). Was aber wird im Fragment D.35.2.48 ausgelegt? 
Offenbar doch kein „Rechtssatz“ oder „Rechtsgrundsatz“, sondern 
allenfalls die Erbeinsetzung, oder, wenn vereinbart und insoweit 
überhaupt einer Auslegung zugänglich, die stipulatio duplae. Es 
soll sich um eine willensorientierte Auslegung handeln, und zwar 
um eine „am Willen des Erblassers“ orientierte Auslegung (Seite 
60). Mit dem „unbestimmten Wertungsbegriff“ – et benignius est 
– leitet Paulus seine Entscheidung ein, nämlich die Gewährung 
des simplum anstelle des duplum; aber wird hier nicht jedenfalls 
die Rechtsfolge der Gewährung des duplum „korrigiert“ und 
mit der benignitas begründet? – Dagegen soll im Fragment 
D.35.1.112.1 eine Entscheidung durch eine unbestimmte Wertung 
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korrigiert worden sein. Man müsste also zunächst überlegen, 
welche Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung 
(Rezension) „Entscheidung“ betroffen sein könnte. KLEITER 
verweist auf die „Rechtsfolge der Unwirksamkeit des Legats 
aufgrund Bedingungsausfalls“ (Seite 90), die korrigiert werde; 
handelt es sich aber wirklich um eine korrigierte „Entscheidung“? 
Man könnte zudem auch den Schluss ziehen, dass Pomponius’ 
Entscheidung gerade darin besteht, einen Rechts(grund)satz nicht 
anzuwenden. Schließlich wäre zu überlegen, ob eine Korrektur – 
wenn kleiters Annahmen insofern zutreffen – hier durch eine 
unbestimmte Wertung erfolgt, denn die benignitas könnte sich 
immerhin auch auf eine (am Willen des Erblassers) orientierte 
Auslegung der Legatsbedingung beziehen. Pomponius’ Hinweis 
auf eine benigna interpretatio wäre dann (nur) die Begründung 
der Entscheidung, den Rechtsgrundsatz mit der Rechtsfolge 
„Unwirksamkeit des Legats aufgrund Bedingungsausfalls“ nicht 
anzuwenden. Eine „Entscheidungskorrektur“ würde also – auch 
hier – jedenfalls durch eine „unbestimmte Wertung“ begründet. 

15. Liest man die Ausführungen KLEITERS zu diesen beiden 
Fragmenten aus einem solchermaßen modifizierten Blickwinkel, 
werden die auf den konkreten Fall bezogenen Ausführungen 
KLEITERS nun vielleicht doch verständlich. Im Vordergrund 
steht nämlich im dritten und vierten Teil der Arbeit offenbar die 
Frage, welche sachlichen Argumente in einem Begriff wie der 
benigna interpretatio verborgen sind, was auch für die an dieser 
Stelle herausgegriffenen Fragmente D.35.2.48 und D.35.1.112.1 
gilt. In seinen Fallmitteilungen erörtert KLEITER, inwiefern 
der favor testamenti oder die (so genannten) favores voluntatis 
testatoris und legatarii für Paulus’ und Pomponius’ Entscheidung 
bedeutsam gewesen sein könnten; und insofern könnte man 
in der Tat annehmen, dass die Juristen ihre Entscheidungen 
vordergründig durch einen vielleicht nicht „unbestimmten“, aber 
jedenfalls nicht näher erläuterten Wertungsbegriff begründet 
haben, und dass gewissermaßen „hinter“ einer solchen Begründung 
sachliche Argumente verborgen sind, die für die Juristen – nun im 
eigentlichen Sinne des Wortes: – entscheidend waren. Gleichwohl 
bleibt die Kategorisierung der Fragmente problematisch, denn 
die Frage, ob durch Auslegung „mit unbestimmter Wertung“ eine 
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(Entscheidungs-?, Rechtsfolgen-?, Rechtsgrundsatz-?) Korrektur 
vermieden wird oder ob „mit unbestimmter Wertung“ eine solche 
Korrektur erfolgt, kann nicht schlüssig beantwortet werden. 

16. Die Lektüre weiterer Fallmitteilungen bestätigt diese 
Vermutungen. So bespricht KLEITER zum Beispiel unter der 
Überschrift „Das Kodizill als zusätzlicher Anknüpfungspunkt für die 
Feststellung des Erblasserwillens“ (Seite 93 ff.) das Fragment D.36.1.78 
(76), in dem Scaevola (19 dig.) zunächst darauf hinweist, dass eine 
durch Kodizill angeordnete substitutio pupillaris unwirksam sei 
– quia codicillis hereditas neque dari neque adimi potest –, und sodann 
trotzdem benigna interpretatione die Mutter als Intestaterbin 
fideicommisso den Ersatzerben verpflichtet sieht. kleiter schreibt, 
dass Scaevola die „unliebsame Rechtsfolge“ – die Unwirksamkeit der 
in einem Kodizill verfügten substitutio pupillaris – „nun mit einer 
wohlwollenden Interpretation korrigiert“. Wiederum erscheint 
die benigna interpretatio als Begründung der Entscheidung, einen 
Rechtsgrundsatz nicht anzuwenden; ob dies tatsächlich bedeutet, 
dass eine „Entscheidung“ (oder ein Rechtsgrundsatz?, eine 
Rechtsfolge?) „korrigiert“ wird und welche Rolle die Auslegung 
hierbei spielt, bleibt offen. kleiter setzt sich zwar zu recht mit 
der Frage auseinander, ob es sich um eine Umdeutung handeln 
könnte; seine Schlussfolgerung, dass die im Vergleich zu anderen 
erbrechtlichen „Umdeutungsfällen“ in der Tat leicht abweichende 
Sachverhaltskonstellation „der Grund dafür [ist], dass D.36.1.87 das 
einzige Fragment mit einer solchen Umdeutungskonstellation ist, in dem 
sich ein Jurist der benignitas als Korrekturhilfe bedient“ und „dass erst die 
benignitas herangezogen werden [musste], um das gewünschte Ergebnis im 
Wege der Korrektur herbeizuführen“, scheint aber doch sehr allgemein 
gefasst – zumal die Abgrenzung zwischen „Entscheidungskorrektur“ 
und Auslegung leider nicht durch (wenigstens kurze) Exegesen der 
„übrigen Umdeutungsfälle“ bestimmt wird, in denen – so kleiter – 
„man das Testament bereits durch bloße Auslegung retten konnte“ (Seite 
94 f.). Jedenfalls beendet kleiter seine kurze Exegese mit dem 
Hinweis, dass das Entscheidungskriterium die „Verwirklichung des 
in Testament und Kodizill zum Ausdruck gebrachten Erblasserwillens“ 
sei und Scaevola dabei „in favorem codicilli“ entschieden habe; 
und wiederum stellt sich dem Leser die Frage, weshalb die 
„Entscheidungskorrektur“ als funktionale Konstruktion in der 
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Gestalt eines Gegenbegriffs zur Auslegung – genauer, nach kleiter: 
einer Entscheidung zugunsten einer Auslegungsmöglichkeit, durch 
die eine „Korrektur“ vermieden werden könnte – erforderlich ist, 
um den Entscheidungsgrund des Juristen zu beschreiben, der von 
der benignitas gleichsam verdeckt oder – möglicherweise – gerade 
durch diese zum Ausdruck gebracht wird.

17. Es könnte nun der Eindruck entstehen, dass der Rezensent 
selbst einer unangemessenen suptilitas verborum verfallen ist und 
jene Zusammenhänge verdunkelt, welche der Verfasser der Arbeit 
gerade ausleuchten wollte. Dieser Eindruck wäre aber falsch – 
immerhin hatte kleiter sich das Ziel gesetzt, die Verwendung 
„unbestimmter Wertungsbegriffe“ unter funktionalen Aspekten 
zu betrachten, und hierfür verschiedene Kategorien gebildet, 
denen er die Fragmente sodann zuordnete. Ebenso falsch wäre 
jedoch der Eindruck, dass die Arbeit vollständig missraten 
oder uninteressant sein könnte. kleiters Untersuchungsansatz 
könnte immerhin eine vergleichende Exegese von Fragmenten 
ermöglichen, die üblicherweise völlig verschiedenen Sachgebieten 
zugeordnet werden, aber unter bestimmten Gesichtspunkten mehr 
miteinander gemein haben könnten, als viele Romanisten bislang 
annahmen. 

18. Der Untersuchungsansatz birgt allerdings erhebliche 
methodische Risiken. So hat die an wenigen Funktionen 
ausgerichtete Kategorisierung der „unbestimmten Wertungen“, 
die nach kleiters Definition gar nicht abschließend aufgezählt 
oder lexikalisch erschöpfend beschrieben werden können, zur 
Folge, dass auch umfangreiche Fragmentsammlungen immer 
unvollständig sind. Die Ergebnisse der Arbeit sind daher, soweit 
aus ihnen allgemeine Schlüsse gezogen werden, insofern in 
höherem Maße der Gefahr einer Falsifizierung ausgesetzt als die 
Ergebnisse einer herkömmlichen Wortmonographie. kleiter hat 
diese Gefahr wohl erkannt und beschreibt im abschließenden 
fünften Teil der Arbeit nach einer kurzen Zusammenfassung der 
Ergebnisse daher (nur) „allgemein ableitbare Tendenzen“ (§ 15), die 
er unter den folgenden Überschriften bündelt: „Die Klassizität 
der unbestimmten Wertungsbegriffe“ (Seite 215 f.), „Die verschiedenen 
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Funktionsbereiche der unbestimmten Wertungsbegriffe“ (Seite 217 ff.) 
und schließlich „Der unterschiedliche Bedeutungsgehalt einzelner 
unbestimmter Wertungsbegriffe“ (Seite 224 ff.). kleiters Darstellung 
und Erläuterung dieser „Tendenzen“ ist aber trotz aller Vorsicht 
und Zurückhaltung nicht in allen Punkten unproblematisch. 
Bemerkenswert ist zunächst der Hinweis auf die Klassizität (§ 15 
Abschnitt I.). Es entspricht natürlich schon seit einiger Zeit guter 
romanistischer Übung, voreiligen Interpolationsvermutungen 
nicht nachzugeben, und mit dem Hinweis, dass „aus der Vielzahl 
der Gründe, welche die Klassizität der Entscheidungen im Einzelfall 
belegen, (…) einige ständig wiederkehrende Argumentationsmuster 
benannt werden“ können (Seite 215), wird die Ablehnung pauschaler 
Interpolationsvermutungen sicher bekräftigt. Allerdings darf 
der Schuss nicht nach hinten losgehen und aus den Ergebnissen 
der Arbeit sowie einer „Tendenz der Klassizität“ nicht eine ebenso 
pauschale Gegenvermutung – diesmal für die Klassizität – 
abgeleitet werden, denn die sorgfältige textkritische Untersuchung 
eines Fragments ist in jedem Zweifelsfall unerlässlich. 

19. Wie groß die Gefahr von Missverständnissen dabei sein 
kann, offenbart auch die folgende Passage (Seite 216): „Gute Gründe 
für die Klassizität eines unbestimmten Wertungsbegriffs lassen sich mitunter 
auch aus dem Textfluss des jeweiligen Fragments ableiten. Jedesmal, wenn 
sich der Wertungsbegriff so nahtlos in den überlieferten Text einfügt, dass 
ein nachträglicher Texteingriff unwahrscheinlich erscheint, weil er in der 
bekannt kurzen Zeit, die den Kompilatoren für das aufwändige Schreiben 
der Digesten zur Verfügung stand, eigentlich nicht zu bewerkstelligen war, 
spricht vieles dafür, dass die Textstelle in Originalform überliefert ist“. Ein 
solches „Textfluss“-Argument, das sich auch an anderen Stellen der 
hier besprochenen Arbeit findet (so auf Seite 94 in Fn. 394 und auf 
Seite 114 in Fn. 490), ist ohne umfangreiche philologische (Vor-) 
Analysen unhaltbar, und man sollte auch nicht vergessen, dass die 
römischen Juristen nicht einfach als Angehörige einer homogenen 
Klasse immer gleich oder ähnlich formulierender, gleichsam 
austauschbarer Personen angesehen werden können, und zwar 
unabhängig davon, welcher romanistischen Tradition man sich 
zugehörig fühlt. Hiergegen stehen wenigstens historiographische 
und philologische Prinzipien, die in der Textkritik nicht 
ausgeblendet werden dürfen. 
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20. Wenn KLEITER sodann – als weitere „Tendenz“ – darauf 
hinweist, dass das „zweite wichtige Ergebnis der Untersuchung“ darin 
zu sehen sei, „dass das Anwendungs- und Bedeutungsspektrum der 
unbestimmten Wertungsbegriffe sich als äußerst vielschichtig darstellt“ (§ 15 
Abschnitt II., Seite 217), mag man das in Anbetracht des fehlenden 
numerus clausus solcher Begriffe gerne glauben. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang aber kleiters Bemerkung, dass sich 
„tendenziell einzelnen unbestimmten Wertungsbegriffen funktions- und 
rechtsgebietsübergreifend ähnliche Entscheidungskriterien zuweisen“ 
lassen, die er für die benignitas, die humanitas, die aequitas und die 
suptilitas iuris in ihrer Funktion als Argument beziehungsweise 
als Begründung (sic!) erläutert (a.a.O.). Offenbar gibt es also 
mehrere Möglichkeiten, „Funktionsbereiche“ zu bestimmen, 
was für sich genommen natürlich selbstverständlich ist. Mit 
einem Hinweis auf diesen methodologisch relevanten Umstand 
und die (möglicherweise) hierin begründeten Konsequenzen für 
die Anlage und die Gliederung seiner Arbeit hätte KLEITER 
allerdings vermeiden können, dass den Leser der Verdacht eines 
unausgesprochenen Perspektivenwechsels beschleicht, der sich 
sozusagen während der Lektüre unter der Hand vollzieht, denn 
in der Einleitung seiner Arbeit heißt es noch, dass „nach insgesamt 
vier verschiedenen Funktionsbereichen für unbestimmte Wertungsbegriffe 
differenziert“ werden soll (Seite 5). 

21. Schließlich erwähnt kleiter als „allgemein ableitbare 
Tendenz“ noch den unterschiedlichen Bedeutungsgehalt einzelner 
„unbestimmter Wertungsbegriffe“ (Seite 224) und weist darauf hin, 
dass die Begriffe benignitas, humanitas, aequitas und utilitas schon in 
klassischer Zeit nicht „mehr oder weniger synonym zur Berücksichtigung 
allgemeiner Billigkeitskriterien“ verwendet worden seien und 
einzelne Begriffe nicht bestimmten „Benutzergruppen“ zugeordnet 
werden könnten, also etwa die benignitas als Billigkeitsformel der 
römischen Juristen nicht der humanitas als Tugend der römischen 
Kaiser gegenübergestellt werden dürfe. Seine Aussage, dass „die 
zahlreichen Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung“ 
darauf hindeuteten, „dass der Versuch, übergeordnete Prinzipien in 
die vorhandenen Rechtsinstitute des ius civile zu integrieren, schon 
damals [sc. in der Hochklassik] fester Bestandteil der methodischen 
Arbeitsweise römischer Juristen war“ (Seite 226), belegt jedenfalls die 
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Notwendigkeit, die Quellen der römischen Jurisprudenz auch aus 
neuen Perspektiven zu lesen und zu prüfen. 

22. Auch wenn in diesen Zeilen kritische Töne überwiegen, 
was man dem begrenzten Umfang einer Rezension zuschreiben 
mag, und die Kritik an einem zentralen Punkt der Arbeit ansetzt, 
sei hier nochmals hervorgehoben, dass die Fallmitteilungen 
in kleiters Arbeit durchaus hilfreich sein können, wenn man 
einige Argumentationsmuster der klassischen Juristen besser 
verstehen möchte, zumal einige bekannte und häufig diskutierte 
Fragmente jenseits dogmatischer Zusammenhänge untersucht 
werden. Allgemeingültige Aussagen – Entscheidungskorrekturen 
mit unbestimmter Wertung (Rezension) auch als „Tendenzen“ – 
scheinen aber in dem eng geschnürten Kategorienkorsett der 
Arbeit und auf der darin angebotenen Quellenbasis (die man 
leider nicht durch ein Quellenverzeichnis erschließen kann) kaum 
möglich. Es bleibt auch die Frage, ob der vielschichtige Mehrklang 
aus Rechts(grund)satz, Auslegung, Entscheidung, Begründung und 
Argumentation – wie immer man diese Begriffe für das römische 
Recht aufeinander beziehen oder gegeneinander abgrenzen 
möchte – neue Perspektiven zu tragen vermag und insoweit 
Grundlage, Voraussetzung oder Gegenstand einer Begriffsanalyse 
unter funktionalen Aspekten sein kann. Hic fuissent leones…

andreas nitsCH
Universität Heidelberg

seelentag, anna margarete – Ius Pontificium Cum Iure Civili 
Coniunctum. Das Recht Der Arrogation In Klassischer Zeit [Ius 
Romanum – Beiträge Zu Methode Und Geschichte Des Römischen 
Rechts], Mohr Siebeck, Tubinga, 2014, 444 pp.

1. A monografia acima descrita divide-se em 12 capítulos ao 
longo de 444 páginas contendo 1285 notas de rodapé: o primeiro é 
dedicado às fontes e método (5-67), o segundo à génese da adrogatio 
(68-76), o terceiro ao processo da adrogatio (77-158), o quarto à 
adrogatio de libertos (159-215), o quinto à adrogatio de mulheres (216-
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