
                                 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
 
Die Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1971, die sich auf 
Ehescheidung beziehen, bildeten den Anlass zu dem hier präsentierten 
Forschungsbeitrag. 
Die Frage, die ich mir stellte, war, wie man in Rom Ehe und Scheidung 
juristisch praktiziert und ob das römische Recht die Rechtspraxis der 
Ehescheidung auf Wunsch beider Parteien gekannt habe. 
 
Bei der Beanwortung dieser Fragen habe ich mich auf die republikanische 
Epoche beschränkt. 
Diese Wahl legte mir eine Anzahl von Beschränkungen auf: aus dieser 
Periode wurden keine Rechtsquellen überliefert; der Kaiser August war der 
erste, der auf dem Gebiete von Ehe und Scheidung ordnend mit Gesetz-
gebung auftrat. Man ist also auf literarische Quellen angewiesen, wenn man 
ermitteln will, wie in den ältesten, also den archaischen Zeiten, Ehe und 
Scheidung offiziell geregelt waren. Diese Quellen sind übrigens auch 
späteren Datums. Dasselbe gilt für juristische Quellen: sie sind nicht nur 
späteren Datums, sondern sie sind außerdem sehr sparsam mit Auskunft über 
die republikanische Epoche. 
 
Mein Ziel war, ein möglichst vollständiges Bild von den ältesten Zeiten und 
von der republikanischen Epoche darzustellen und eine Antwort auf die 
Frage zu finden, ob Ehescheidung mit gegenseitigem Einverständnis der 
Eheleute in jener Periode der römischen Geschichte möglich gewesen sei. 
 
Die Darstellung von Ehe und Scheidung seit der archaischen Zeit führte 
mich zu der Schlussfolgerung, dass Ehescheidung, wie in der letzten Frage-
stellung umschrieben, in Rom nicht zu den Möglichkeiten gehört habe, 
wenigstens nicht in der untersuchten Periode. 
Die Schlussfolgerung habe ich folgendermaßen unterbaut: das Personen- und 
Familienrecht stand in Rom ursprünglich unter der Regie des Gewohn-
heitsrechtes, des mos maiorum. 
Das Gewohnheitsrecht hatte seine Wurzeln im göttlichen Recht und war 
dadurch kaum flexibel. Die Hüter dieses Gewohnheitsrechts waren die 
Priester, die in Kollegien vereint waren und die an Änderungen in diesem 
Gewohnheitsrecht kein Interesse hatten. 
Änderungen in diesem Recht wurden denn auch nur mit großer Zurück-
haltung erlaubt. 
Dieses Bild schloss sich der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage des 
archaischen Roms an, wobei es sich um eine kleine Gemeinschaft handelt, 
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die stark hierarchisch geordnet und agrarisch tätig ist. In dieser Gesellschaft 
nahm der Mann eine vorherrschende Stellung ein. War er verheiratet, so war 
er innerhalb der Ehe der Machthaber: er hatte absolute Befugnisse über 
Gattin und  Kinder. Die Befugnis, diese Macht über seine Gattin auszuüben, 
entnahm er dem manus, der maritalen Macht, die ihm im Moment der 
Eheschließung zufiel. Dazu sei - so ist meine Argumentation - ein Rechts-
geschäft erforderlich. Absolute Macht über seine Kinder verdankte er der 
patria potestas. 
 
Anfangs konnte nur eine Ehe mit diesem Machtverhältnis geschlossen 
werden. Schon vor dem Gesetz der Zwölf Tafeln gab es eine Möglichkeit, 
eine Ehe ohne maritale Macht einzugehen: die Frau war in dem Fall 
juristisch eigenständig und wünschte die Eigenständigkeit in der Ehe 
beizubehalten, oder sie stand noch unter der Autorität des Vaters; Letzterer 
wünschte seine Stellung mit den diesbezüglichen Befugnissen aufrecht-
zuerhalten. 
In späteren Zeiten gewinnt diese Form der Ehe an Popularität. Dafür haben 
wir in unserem Forschungsbeitrag mehrere Ursachen vorgefunden: durch die 
zahlreichen Kriege, die Rom führte und die große Anzahl von Gefallenen 
und Vermissten, die damit verbunden war, blieben viele Familien vaterlos 
zurück. Der Fortgang im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben 
erforderte Entscheidungen, die in Abwesenheit des Mannes von der Frau 
getroffen werden mussten. Das Gewohnheitsrecht als einzigartiger Rechts-
grundsatz stand darauf mehr und mehr unter Druck je nachdem Rom sein 
Gebiet erweiterte. 
Kontakte mit anderen Völkern, Einwohnern der eroberten Gebiete und die 
Bekanntschaft mit anderen Kulturen und Religionen waren Ursache dieser 
Entwicklung. Namentlich in der Bekanntschaft mit dem griechischen 
Denken nach der Eroberung der Achaea liegt die Ursache dafür, dass in Rom 
der Humanitas-Gedanke bei Politikern und bei führenden Personen interes-
sant wurde. Durch diese Einflüsse wurde unter anderen das veraltete 
Eheideal den moderneren Auffassungen angepasst. 
 
Die wachsende Popularität der Ehe ohne maritale Macht führte nicht dazu, 
dass die traditionelle Ehe mit maritaler Macht ganz außer Gebrauch kam. 
Dargelegt wurde, dass diese Form der Ehe, die einst während einer sakralen 
Feier (confarreatione) eingegangen werden konnte, durch Scheinkauf 
(coemptione) oder durch Verjährung (usu) eine, sei es beschränkte, Daseins-
berechtiging behielt. Die Ehe, die durch confarreatio geschlossen wurde, 
war von alters her ein Privileg der Patrizier. Als das Heiratsverbot zwischen 
Patriziern und Plebejern aufgehoben wurde, behielten die Partrizier diese 
privilegierte Form der Ehe. 
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Es sind Mitteilungen gefunden worden, aus denen hervorging, dass diese 
Form während des Prinzipats noch existiert habe. 
 
Die Frage, ob die römische Ehe durch Scheidung aufgelöst werden könnte 
und -wenn ja- unter welchen Bedingungen und  Umständen, hat uns zu der 
Folgerung geführt, dass es diese Möglichkeit nicht für jede Ehe gab. Daher 
die Folgerung, dass die durch confarreatione geschlossene Ehe unauflösbar 
sei. In Rom war allgemein akzeptiert, dass die Ehe fürs Leben eingegangen 
wurde. Das galt a fortiori für die Eheschließung, die unter dem besonderen 
Schutz Jupiters und in Anwesenheit des Hohepriesters stattgefunden hatte. 
 
Für die Ehen cum manu, die anders geschlossen wurden, war die Auflösung 
des Ehekontrakts möglich; allerdings galten strikte Bedingungen und auch 
Prozedurvorschriften. 
Über die Bedingungen, auch Gründe genannt, sei bemerkt, dass Rom eine 
beschränkte Anzahl von Gründen anerkannte. Für alle Gründe galt, dass die 
Gattin sich einer Handlung schuldig gemacht habe, welche gegen die 
Reinheit der ehelichen Verhältnisse verstieß. Genannt werden: Alkohol-
missbrauch, das Verlassen der ehelichen Wohnung ohne Mitwissen des 
Gatten und Unzucht und Ehebruch, auch wenn die Frau dabei eine passive 
Rolle spielte. 
 
Auch Kinderlosigheit wurde der Frau vorgeworfen und bildete einen Grund 
zur Scheidung. 
Als Prozedurvorschrift galt, dass eine Kündigung (repudium) stattfinden 
sollte. 
Nachgewiesen wurde, dass das Gesetz der Zwölf Tafeln eine diesbezügliche 
Verpflichtung enthalten hat. Anfangs galt, dass eine solche Nachricht münd-
lich überbracht werden sollte; später war indirekte Vertretung auch zu-
gelassen. Eine zweite Vorschrift betraf die Verpflichtung des Gatten, einen 
Familienrat einzuberufen, bevor er die vorgeschriebene Strafe seiner ehe-
maligen Gattin gegenüber vollzog. Dieser Familienrat ist eine Institution  sui 
generis; obwohl sein Arbeitsfeld sich nach unseren Auffasssungen auf das 
Strafrecht bezieht, bewegt sich seine Aktivität innerhalb des Gebietes der  
familia und gens. Dargelegt wurde, dass wir es hier mit einem Relikt aus der 
ältesten Geschichte Roms zu tun haben, als die Stellung des gens souverän 
war und man es bevorzugte, Scheidung und andere Probleme , die dem Ruf 
des gens schaden könnten, in eigenem Kreis zu lösen. Der Familienrat, der 
übrigens aus Verwandten beider Eheleute zusammengesetzt war, hatte dem 
Gatten gegenüber, der ihm präsidierte, ursprünglich eine beratende Funktion. 
Die Tatsachen und die Umstände wurden geprüft, während die beabsichtigte 
Strafe auf Rechtmäßigkeit beurteilt wurde. Später konnten auch Vertraute 
der Verwandtschaft  (amici) Mitglied des Familienrates werden und wurde 
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das Urteil des Rates zur Richtlinie für die Strafmaßnahme. Noch während 
des Prinzipats wird die Existenz des Familienrates offiziell erwähnt. 
 
Für die Frau waren die Folgen einer Ehescheidung schwer: hatte sie mit 
maritaler Macht geheiratet, so verlor sie ihre Stellung in der Verwandtschaft 
ihres Mannes und den Kontakt mit  ihren Kindern. Eine wichtige Folge 
betraf ihre Mitgift, die in Rom als eine den Verwandten der Braut obliegende 
moralische Verpflichtung galt. Ursprünglich wurde diese Mitgift bleibend 
dem Manne zur Verfügung gestellt und war sie also ein Teil seines 
Vermögens. Von alters her galt, dass die Frau bei einer Ehescheidung, die 
ihr vorgeworfen wurde, kein Recht auf die Mitgift oder auf einen Teil der 
Mitgift geltend machen konnte. 
Wurde eine Ehe ohne maritale Macht vereinbart, so wurde auch eine Mitgift 
gegeben; aber wenn die Frau juristisch eigenständig war, konnte sie selbst 
eine Mitgift zur Verfügung stellen, unter der Bedingung, dass die Gift nur 
einen Teil ihres Vermögens betraf; der andere Teil wurde außerhalb ihrer 
Heiratsgift gehalten und blieb weiterhin ihr Vermögen. Wir sahen, daß in 
späterer Zeit, als die Ehe ohne maritale Macht an Popularität gewann, eine 
neue Entwicklung aufkam: gelegentlich des Vertragsabschlusses zwecks 
einer Ehe, oft die Verlobung, wurde eine Bedingung über die Rückgabe der 
Heiratsgaben vereinbart, falls die Ehe scheitern sollte; in der cautio war die 
Rückgabe der Mitgift an den Spender vorgesehen. 
 
Dieses Rechtsmittel nützte der Frau nur dann, wenn sie selbst die Mitgift zur 
Verfügung gestellt hatte. Stellte sie nicht selbst eine Heiratsgift zur 
Verfügung, oder wurde versäumt eine Bedingung zu vereinbaren, so blieb 
die Mitgift bei dem Mann. Diese Lücke ist in der Entwicklung des Rechtes 
vorgesehen, indem die actio rei uxoriae eingeführt wurde, eine vom Praetor 
durchgeführte Aktion zugunsten der Frau; diese Aktion konnte sie im Falle 
der Ehescheidung oder im Todesfall ihres Mannes einleiten. Die Aktion 
entsprach den Anforderungen von Treu und Glauben. Der Einsatz konnte die 
ganze Mitgift oder einen Teil betreffen; welcher Teil es war, unterlag der 
diskretionären Befugnis des Richters. Der Mann konnte sich zur Wehr setzen 
und dabei die sogenannten Retentionsrechte geltend machen, wenn er 
nachweisen konnte, dass er durch das Benehmen seiner ehemaligen Gattin 
Schaden erlitten habe und wenn er die Sorge für Kinder hatte. Auch hier 
entschied der Richter über die Höhe der Abzüge. 
 
Betont wurde, dass die vermögensrechtliche Seite der Ehe, die Mitgift, das 
Interesse der Justitiabelen gehabt habe, während die Ehe selbst und die 
Ehescheidung außerhalb des Bereichs der formellen Gesetzgebung gehalten 
wurden. 
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Ausführlich wurde auf den Charakter der Mitgift eingegangen, der sich im 
Laufe der Zeit eingreifend änderte. Der Mann sollte der Tatsache Rechnung 
tragen, dass er die Mitgift über kurz oder lang dem Schenker zurückgeben 
sollte und dass er für eine gute Verwaltung dieses Vermögensbestandteiles 
einzustehen hatte. 
 
Es ist klar geworden, daß Ehescheidung nur aus fest umschriebenen Gründen 
gestattet wurde. 
Diese Gründe betrafen immer schlechtes Benehmen oder ein Defizit 
(Kinderlosigkeit) der Frau. Sie wurde deshalb ausschließlich als schuldig an 
einer Ehescheidung betrachtet. 
‘Schuld’ beherrschte während der ganzen untersuchten Periode die Ehe-
scheidung, Schuld, die man der Frau vorwarf, Schuld, die bestraft wurde.  
 
Bei einer Ehescheidung mit gegenseitigem Einverständnis geht man von 
Schuldlosigkeit aus: Parteien werfen einander kein schuldiges Benehmen vor 
und wollen in Harmonie auseinander gehen. 
Zur Zeit der Republik war die Ehescheidung in Rom eine einseitige Hand-
lung: es war der Mann, der Gatte oder der pater familias, der die Ehe 
auflöste und die Frau verstieß. 
 


