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R ICHARD GAMAUF (W IEN)  

ZU DEN RECHTSFOLGEN DER ABOLITIO 
IM KLASSISCHEN RÖMISCHEN RECHT 

1. Einleitung 

Bei Erörterung der klassischen abolitio ist es nützlich, sich eingangs einen 
Einwand in Erinnerung zu rufen, mit dem Theodor Mommsen in seinem 
monumentalen Römischen Strafrecht deren Bedeutung für die römische 
Strafrechtspflege vom Grundsatz her in Abrede stellte:  

„Immer bleibt es bezeichnend für die relative Stabilität der römi-
schen Rechtsordnung, dass nicht bloss Acte dieser Kategorie nur in 
geringer Zahl in den Annalen verzeichnet sind, sondern mehr noch, 
dass den römischen Ordnungen dafür eine feste Benennung man-
gelt. Die !µ"#$%&' oder ()#*' sind griechische Rechtsbegriffe, den 
Römern fehlt die Sache nicht ganz, aber völlig das technische 
Wort.“1 

Mommsens Stellungnahme liegt das — an dieser Stelle jedenfalls zu hinter-
fragende — Konzept einer nahezu more geometrico funktionierenden Straf-
rechtspflege im Prinzipat zugrunde. Sieht man in den römischen Verhältnis-
sen schon Parallelen zu moderner Rechtsstaatlichkeit, dann bilden Amnesti-
en oder Begnadigungen systemwidrige Fremdkörper, deren postulierte Sel-
tenheit somit keineswegs überraschen sollte. Allerdings kann sich diese 
These keineswegs auf explizite Quellenzeugnisse stützen, aus denen ein 
weitgehend reibungsloser Ablauf von Strafverfahren in diesem Zeitraum zu 
belegen wäre, sondern ausschließlich auf zwei argumenta e silentio, die 
einer kritischen Überprüfung nicht standhalten: Darüber, ob Amnestien etc. 
in der historischen Überlieferung eine große Rolle spielen, mögen unter-
schiedliche Urteile möglich sein.2 Gerade jedoch die eingehende und syste-

                       
1  Mommsen (1899) 458. Noch radikaler ablehnend ibid. 456. 
2  „[D]aß solche Begnadigungen sehr häufig vorgekommen sind,“ entnimmt hinge-

gen Waldstein (1964) 209 den Quellen. 
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matische Behandlung der abolitio in den justinianischen Kompilationen3 
widerlegt die Behauptung einer weitgehenden Irrelevanz dieses Instituts im 
alltäglichen Rechtsleben. Ihre praktische Bedeutung wird überdies dadurch 
unterstrichen, dass entgegen Mommsens zweiter Behauptung die Römer 
sehr wohl juristisch präzise termini technici zur Bezeichnung derartiger 
Akte entwickelt hatten, was Waldsteins einschlägige Untersuchung über-
zeugend nachgewiesen hat.4 Darum wird hinter der idealisierenden Ein-
schätzung des römischen Strafrechtswesens eher Mommsens liberal-rechts-
staatliche Grundeinstellung5 sichtbar denn ein vorurteilsfrei aus den Quellen 
gewonnener Befund. Die spätere Forschung6 hat seine grundlegenden Zwei-
fel daher mit Recht nicht aufgenommen.  

Wenngleich eine derartige Skepsis im Ergebnis unangebracht war, gibt 
sie doch Anlass zu einem für das Verständnis der abolitio des klassischen 
Rechts unerlässlichen caveat: Mit heutigen Verfahrensniederschlagungen, 
individuellen Begnadigungen oder generellen Amnestien ist diese in der Tat 
nur bedingt vergleichbar. Sobald man aber — wenn auch bloß implizit — 
für das Strafverfahren des Prinzipats die Verwirklichung quasi liberal-
rechtsstaatlicher Prinzipien postuliert, gehen gerade die grundsätzlichen 
Unterschiede zur neuzeitlichen Situation verloren, die das Regime der abo-
litio erst genetisch wie funktional begründeten: Die Situation heute ist durch 
die Existenz von an das Legalitätsprinzip gebundenen Behörden zur Ver-
brechensaufklärung und Verfolgung geprägt. Dagegen beruhte der ordentli-
che römische Strafprozess auf dem Privatanklagegrundsatz,7 durch dessen 
Unzulänglichkeiten der Strafrechtspflege zeitweilig Paralysierung drohte 
und zu deren Korrektur die abolitio konzipiert war.  

In diesem Beitrag sollen Entwicklung, Funktionsweise und Rechts-
folgen der abolitio im Strafprozess bis zur Severerzeit nachgezeichnet und 
darüber hinaus der Umfang, in welchem eine kaiserliche indulgentia zur 
                       
3  Hauptsächliche sedes materiae sind der Digestentitel 48.16 Ad senatus consultum 

Turpillianum et de abolitionibus criminum sowie die Codextitel 9.42/43 De abo-
litionibus beziehungsweise De generali abolitione und 9.45 Ad senatus consul-
tum Turpillianum. 

4  Waldstein (1964). 
5  Zum prägenden Einfluss zeitgenössischer liberaler Ideen auf das Rechtsverständ-

nis in Mommsens großen juristischen Monographien im Allgemeinen vgl. Rebe-
nich (2007) 56, 118, 120. 

6  Umfassend Levy (1963) 379–432; Waldstein (1964) 109–130; Fanizza (1988) 
41–91; Robinson (1995) 99–101; Robinson (1999) 79–88; Giomaro (2003) 60–
67; Nogrady (2006) 121–125; Giglio (2009) 171–189. 

7  Vgl. W. Kunkel, Prinzipien des römischen Strafverfahrens, in: Kunkel (1974) 
25–26 (= Symbolae David I, Leiden 1963, 126). 
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Beseitigung von Urteilsfolgen führen konnte, zumindest anhand von Einzel-
fällen vorgeführt werden. Abschließend wird die abolitio unter das titelge-
bende Konzept vom „Vergeben und Vergessen“ einzureihen sein.  
 
2. Das senatus consultum Turpillianum8 

Die Funktionsfähigkeit der römischen Strafrechtspflege des Prinzipats las-
sen Zeitgenossen — im Unterschied zu Mommsen — keineswegs in einem 
zu übertriebenem Optimismus Anlass gebenden Licht erscheinen. Harsche 
Worte der Kritik für die Zustände vor den quaestiones publicae fand Kaiser 
Claudius in einer oratio an den Senat:9 

Nam quidem accusatorum regnum ferre nullo modo possum, qui, 
cum apud curiosum consilium inimicos suos reos fecerunt, relin-
cunt eos in albo pendentes et ipsi tanquam nihil egerint peregrinan-
tur, … 

Die Empörung des Kaisers über die „Tyrannei der Ankläger“10 im Quae-
stionenverfahren ergab sich unmittelbar aus dem Prinzip der Privatanklage. 
Dieses versetzte böswillige Zeitgenossen sogar in die Lage, Anklagen aus 
persönlicher Feindschaft zu erheben (inimicos suos reos fecerunt) und der-
artige Verfahren zu Lasten ihrer Opfer unerledigt in der Schwebe zu halten.  

Prozesse vor einer der kaiserzeitlichen quaestiones perpetuae wurden in 
der Regel durch eine private Anzeige (nominis delatio) eingeleitet.11 Mit 
deren Annahme durch den der quaestio vorsitzenden Prätor (nominis recep-
tio) wurde der delator12 zum accusator und der Name des Angeklagten in 
das Angeklagtenverzeichnis eingetragen.13 Bereits damit gingen nachteilige 
Rechtsfolgen einher.14 Bei erfolgreichem Abschluss des Prozesses erhielt 
der Ankläger eine Belohnung aus dem Vermögen des Verurteilten. 

                       
8  Zusätzlich zu den in Fn. 6 genannten Autoren vgl. für Überblicks- bzw. 

eingehendere Gesamtdarstellungen Mommsen (1899) 490–503; Stroux (1929) 
39–60; v. Woess (1931) 336–368; Purpura (1976) 219–251; Fanizza (1988) 41–
91; Centola (1999) 69–105; Robinson (2006) 264–266. 

9  BGU 611 = FIRA 12 44, col. II Z. 11–15. 
10  So die gelungene Übersetzung von Stroux (1929) 87. 
11  Vgl. zum Überblick. W. Kunkel, Quaestio, in: Kunkel (1974) 90–102 (= RE 24, 

1963, Art. quaestio 1, 769–779). 
12  Zu den delatores s. Fanizza (1988); Rutledge (2001); Rivière (2002); Robinson 

(2006). 
13  Bianchini (1964). 
14  Mommsen (1899) 391–392. 
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Claudius rügte in dieser oratio den Stillstand der Strafrechtspflege, 
welcher daraus resultierte, dass Ankläger ohne Rücksichtnahme auf anhän-
gige Anklagen (tanquam nihil egerint) ihren Geschäften außerhalb Roms 
nachgingen.  

Die Untätigkeit eines accusator nach Eintragung des Beschuldigten in 
die Angeklagtenliste brachte für diesen erhebliche Nachteile: Er hatte auf 
unbestimmte Zeit unter dem Damoklesschwert des anhängigen Strafprozes-
ses (in albo pendens) zu leben und erhielt auch keine Gelegenheit, mit ei-
nem Freispruch seinen Namen reinzuwaschen und durch die nachfolgende 
Bestrafung des Anklägers wegen verleumderischer Anklage (calumnia) 
Genugtuung zu finden. 

Zu Beginn des Prinzipats scheint es — anders als noch in der Spätzeit 
der Republik — für den Ankläger selbst in begründeten Fällen nicht mehr 
möglich gewesen zu sein, von einer Anklage zurückzutreten und die Til-
gung des Angeklagten aus der Liste zu veranlassen.15 Zu den von Claudius 
beklagten Missständen kam es, wenn ein arglistig eingeleitetes Verfahren 
nicht fortgesetzt wurde, aber auch dann, wenn ein ursprünglich gutgläubiger 
Ankläger von der Weiterführung absah, sobald er die Übereilung seiner 
Strafverfolgung bemerkt hatte. Infolgedessen erhöhte sich die Zahl der 
offenen Verfahren in diesem Zeitraum offenbar so stark, dass Claudius 
wiederholt Abhilfe zu schaffen versuchte: Cassius Dio und Sueton berichten 
übereinstimmend von einer Vorschrift, die für das Ausbleiben des Anklä-
gers vom Termin — ohne Rücksicht auf die Gründe — eine Entscheidung 
gegen diesen, d.h. einen Schuldspruch wegen calumnia, anordnete.16  

Die zitierte oratio de aetate recuperatorum et de accusatoribus coer-
cendis modifizierte diese Regelung nunmehr dahingehend, dass sich der 
Ankläger ausschließlich durch ein ungerechtfertigtes Fernbleiben strafbar 
machen konnte: 

… accusatoribus quidem nos ita adimamus hanc regni impotenti-
am, ut potestatem faciamus praetori praeteritis inquisitionis diebus 
citandi accusatorem, et si neque aderit neque excusabitur pronun-
tiet calumniae caussa negotium fraude fecisse videri eum …17 

                       
15  Purpura (1976) 225–226; Centola (1999) 63; Giglio (2009) 174. 
16  Cass. Dio 60, 28, 6; Suet. Claud. 15. Zum Verhältnis dieser Vorschriften zuein-

ander und zu einer Regelung Neros (BGU 628) vgl. Purpura (1976) 227–228; 
Giglio (2009) 175. Für eine umgekehrte zeitliche Reihenfolge dieser Normen v. 
Woess (1931) 353–354. 

17  BGU 611 = FIRA 12, 44 col. III Z. 4–9. 
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Der praetor quaestionis erhielt die Befugnis, säumige Ankläger nach Ab-
lauf der Frist für die Beweisvorlage (dies inquisitionis) vorzuladen und sie 
bei unentschuldigtem (oder unglaubwürdig begründetem) Fernbleiben we-
gen calumnia zu verurteilen.  

Aber auch diese Regelung scheint keine nachhaltige Verbesserung der 
Situation bewirkt zu haben. Andernfalls hätte es für den Senat keinen Grund 
gegeben, schon 61 n. Chr. im sogenannten SC Turpillianum die Tätigkeit 
der Privatankläger neuerlich zu normieren. Den Anlass dazu bot der Fall 
eines gewissen Valerius Ponticus:18 Dieser hatte — vermutlich gegen Be-
stechung — Anklagen vor der quaestio de falsis19 erhoben, um die Kogniti-
on des praefectus urbi zu unterlaufen.20 Durch Kunstgriffe und Kollusion 
mit dem Angeklagten (praevaricatio) hatte er sodann einen ungerechtfertig-
ten Freispruch erwirkt. Der Senat stellte deshalb die Infamie (ignominia) 
des Valerius Ponticus fest und verhängte über ihn die Strafe für calumnia.21 

Marcians spätklassische Monographie zum SC Turpillianum unter-
schied drei Tatbestände von Anklägervergehen des SC: calumnia (verleum-
derische Anklage), praevaricatio (kollusive Anklage, um einen schuldigen 
Täter der Strafe zu entziehen)22 und tergiversatio (Unterlassung der ord-
nungsgemäßen Weiterführung des Prozesses).  

Dig. 48, 16, 1 pr. (Marc. l.s. SC Turpill.) Accusatorum temeritas 
tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumni-
antur aut praevaricantur aut tergiversantur. (1) Calumniari est fal-
sa crimina intendere, praevaricari vera crimina abscondere, tergi-
versari in universum ab accusatione desistere. 

                       
18  Tac. ann. 14, 41: Pari ignominia Valerius Ponticus adficitur, quod reos, ne apud 

praefectum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset, interim specie legum, 
mox praevaricando ultionem elusurus. additur senatus consulto, qui talem ope-
ram emptitasset vendidissetve, perinde poena teneretur ac publico iudicio ca-
lumniae condemnatus. Dazu Fanizza (1988) 50.  

19  Purpura (1976) 240. 
20  Mögliche Motive erörtert Giglio (2009) 177–178. 
21  Zu den Sanktionen des SC Turpillianum s. Fanizza (1988) 48–49, 82–91; Robin-

son (1995) 102–103; Centola (1999) 78–94; Robinson (2006) 265; Giglio (2009) 
179–183; zur Infamie vgl. auch Wolf (2009) 81 Fn. 133. 

22  Dig. 48, 16, 1, 6 (Marcian l.s. SC Turpill.) Praevaricatorem eum esse ostendi-
mus, qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi defungitur, eo quod 
proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitte-
ret. 
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Calumnia, die dolose Anklage eines Unschuldigen, wurde bereits seit der 
lex Remmia (spätestens 80 v. Chr.) bestraft.23 Nach einem Freispruch hatte 
das Gericht, bei dem die gescheiterte Anklage erhoben worden war, über 
das Vorliegen einer calumnia zu befinden. Das SC erweiterte die Strafbar-
keit auf Anstifter.24  

Von praevaricatio und tergiversatio profitierte ein Schuldiger, da es zu 
keinem Urteil gegen ihn kam. Eine praevaricatio setzte Kollusion zwischen 
den Prozessparteien voraus: Jemand erhob im Einvernehmen mit dem 
„Gegner“ Anklage und verhinderte so, dass ein anderer Ankläger tatsächlich 
eine Verurteilung erzielte. Das Deutsche kennt für den Begriff in Ermange-
lung eines modernen Gegenstücks kein Synonym.25 Der Ausdruck leitet 
sich von varicare „gegrätschtes Gehen, mit auseinandergestellten Füßen“ 
ab.26 Ein praevaricator „drehte ein krummes Ding“, sei es, dass er keine 
geraden Furchen pflügte, sei es, dass er im Prozess zu Winkelzügen griff:27 
Die strafprozessuale praevaricatio bestand in der Preisgabe der eigenen 
Sache und dem damit vollzogenen Wechsel auf die Seite des Angeklagten.28 
Den juristischen Gehalt des Wortes erfasst Labeos Pseudoetymologie (a 
varia certatione) damit durchaus.29 Tergiversatio, wörtlich „das Zuwenden 
des Rückens“, war eine pflichtwidrige Nichtweiterführung einer Anklage. 

Zweck des SC war, den Ankläger zur ernstlichen Weiterverfolgung des 
Verfahrens (peragere) bis zur Verurteilung anzuhalten.30 Ein strafloses 
Abstandnehmen (desistere) war nur nach einer abolitio möglich.31 Wald-
                       
23  Zur calumnia Centola (1999) und Giomaro (2003). 
24  Vgl. Hagemann (1998) 80–81; Centola (1999) 72–78.  
25  Mommsen (1899) 501 übersetzt noch mit „Verquerung“, was heute selbst erklä-

rungsbedürftig erscheint. Das Grimm’sche Wörterbuch weist „verqueren“ nur als 
bergmännischen Fachausdruck nach, der unter anderem „quer durchfahren“ be-
deutet (Grimm – Grimm [1956] 982). 

26  Heumann – Seckel (1958) 613. 
27  Walde – Hoffmann (1982) 735. 
28  Dig. 50, 16, 212 (Ulp. 1 adult.) „Praevaricatores“ eos appellamus, qui causam 

adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt: a varicando 
enim praevaricatores dicti sunt. 

29  Dig. 47, 15, 1 (Ulp. 6 ed. praet.) Praevaricator est quasi varicator, qui diversam 
partem adiuvat prodita causa sua. quod nomen Labeo a varia certatione tractum 
ait: nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quin immo ex altera. 

30  Bestimmte privilegierte Personen konnten ohne die Sanktionen des SC Turpillia-
num Anklagen fallen lassen; vgl. Fanizza (1988) 76–82. 

31  Dig. 50, 2, 6, 3 (Pap. 1 resp.) Qui iudicii publici quaestionem citra veniam aboli-
tionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano 
senatus consulto notentur ignominia veluti calumniae causa iudicio publico dam-
nati. 
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stein bezweifelt allerdings die Erwähnung dieses Ausnahmetatbestandes im 
SC selbst und schreibt dessen Anerkennung erst der Hochklassik zu.32 Diese 
These begründet er mit der Verwendung des Substantivs abolitio erst ab 
dieser Zeit. Texte, die bloß das Verb abolere enthalten, schließt er von 
vornherein als Belege aus.  

Derartige terminologische Überlegungen haben für die Rekonstruktion 
der Geschichte eines Rechtsinstituts allerdings nur beschränkten Wert.33 Zu 
bedenken ist dabei, dass die römische Rechtssprache in anderen Zusam-
menhängen zahlreiche Beispiele bietet, dass zur Bezeichnung für etablierte 
Rechtsinstitute über ausgedehnte Zeiträume nur Verben in Gebrauch waren 
und Substantive bisweilen verhältnismäßig spät (gelegentlich erst im Zuge 
der Rezeption) aufkamen.34 Für das vorliegende Problem sind e silentio-
Schlüsse außerdem insofern fragwürdig, als die thematisch einschlägigen 
spätklassischen Juristentexte in der Digesten-Überlieferung kaum Hinweise 
auf ältere Meinungen35 oder Kontroversen bieten und darum die Literatur-
schichten zur abolitio vor der Spätklassik kaum fassbar sind.36 Das argu-
mentum e silentio sollte darum weniger ernst genommen werden als das 
älteste Textzeugnis für eine abolitio:37  

                       
 Dig. 48, 16, 15 pr. (Macer 2 publ.) In senatus consultum Turpillianum incidunt, 

qui subiecissent accusatores, aut subiecti postulassent nec peregissent reos, aut 
aliter quam abolitione facta destitissent: quique chirographum ob accusandum 
dedissent pactionemve aliquam interposuissent. hoc autem verbum „nec peregis-
sent“ ad universos supra scriptos pertinere dicendum est. 

 Dig. 48, 16, 1, 7 (Marc. l.s. SC Turpill.) Si quis autem ab accusatione citra aboli-
tionem destiterit, punitur. 

32  Waldstein (1964) 115. 
33  Zum späten Auftreten des Wortes !µ"#$%&' in Griechenland vgl. den Beitrag von 

M. Dreher in diesem Band. 
34  Daube (1966) 11–63. 
35  Zum Fehlen älterer juristischer Literatur zu den iudicia publica s. auch Rigsby 

(1999) 164–165 und Harries (2007) 8. 
36  Möglicherweise haben die Kompilatoren Justinians Bannstrahl gegen die anti-

nomia und seinen Auftrag zur Widerspruchsfreiheit (deo auctore 9) gerade im 
Strafrecht ernster genommen als im Privatrecht: Die Erhaltung von privatrechtli-
chem ius controversum mag für die (Professoren unter den) Kompilatoren reiz-
voll gewesen sein, im Strafrecht wäre die daraus resultierende Unsicherheit 
rechtspolitisch fatal geworden. 

37  Kritisch schon Mayer-Maly (1966) 493 Fn. 5. Siehe auch die Erwähnung der 
abolitio durch Domitian (unten in Fn. 53). 

 Für die Regelung der abolitio durch das SC Purpura (1976) 244, 248 (allerdings 
auf die abolitio publica einschränkend); Fanizza (1988) 51, 63; Giomaro (2003) 
62; Giglio (2009) 177. 
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Dig. 37, 14, 10 (Clem. 9 leg. Iul. et Pap.) ... qui nomen detulit, ac-
cusasse intellegendus est, nisi abolitionem petit: idque etiam Pro-
culo placuisse Servilius refert. 

Terentius Clemens (um die Mitte des 2. Jh.) diskutierte den Ausschluss des 
Patrons von der bonorum possessio contra tabulas wegen einer kapitalen 
Anklage gegen seinen Freigelassenen. Dazu zitierte er seinen Vorgänger 
Servilius, der seinerseits wieder auf eine Ansicht des Proculus verwies, dass 
diese Rechtsfolge gleichermaßen durch eine delatio wie durch eine accusa-
tio ausgelöst wurde. Der Frühklassiker Proculus ließ allerdings den Patron 
nach einer abolitio (privata) zur bonorum possessio zu. Der Text zeigt da-
mit, dass die Rechtsfolgen einer Delation oder Anklage bereits vor dem SC 
Turpillianum im Wege einer abolitio privata beseitigt werden konnten.  

Für die Bedachtnahme auf die abolitio im SC Turpillianum spricht wei-
ters, dass dieses SC den abschließenden gesetzgeberischen Akt zur Ein-
dämmung der Missstände bei Privatanklagen vor den quaestiones perpetuae 
bildete: Im Unterschied zu den unter Claudius ergangenen normativen Ak-
ten wurde das SC offenbar auch später nicht mehr als grundsätzlich ände-
rungs- oder ergänzungsbedürftig38 angesehen. Inhaltlich blieb das SC Tur-
pillianum offenkundig weitgehend auf ein „restatement“ des bislang Be-
währten beschränkt: Bei Regelung der praevaricatio knüpfte es an die vo-
rangegangene Gesetzgebung des Prinzipats an; bei der calumnia an die lex 
Remmia.  

Dass nicht alle Regelungen des SC Turpillianum in unmittelbarer Be-
ziehung zur das Einschreiten des Senates auslösenden praevaricatio des 
Valerius Ponticus standen, deutet die Intention des Senates an, anlässlich 
dieses Falles eine umfassende Regelung der seit Jahrzehnten als unbefriedi-
gend empfundenen Situation zu versuchen. Dazu musste auch die abolitio 
als Strafausschließungsgrund berücksichtigt werden.  
 
3. Abolitio publica 

Der Spätklassiker Papinian unterschied drei Typen der abolitio: publica, 
privata und ex lege:39 Eine abolitio publica wurde demnach anlässlich von 

                       
38  Zur Ausdehnung auf das Kognitionsverfahren vgl. Fanizza (1988) 89–90; Giglio 

(2009) 172.  
39  Dig. 48, 16, 8 (Pap. 2 adul.) Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut publi-

cam gratulationem. (10) Aut privatim actore postulante. tertio genere fit ex lege 
abolitio accusatore mortuo vel ex iusta causa impedito, quo minus accusare pos-
sit.  
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Festtagen oder anderen freudigen Ereignissen (Thronbesteigungen, geglück-
ten Staatsangelegenheiten)40 ausgerufen. Kennzeichnend für die abolitio 
privata war, dass sie eines Antrags des Anklägers bedurfte. Ex lege trat die 
abolitio beim Tod des Anklägers oder dessen dauernder Verhinderung ein.41 
In Ergänzung dazu erfährt man von Ulpian über die abolitio publica, dass 
eine solche vom Senat regelmäßig bei Festen oder Ehrentagen des Kaiser-
hauses erlassen wurde und daneben auch bei anderen Gelegenheiten, die 
dem Senat angemessen erschienen.42 Solche SCta ergingen wohl meist auf-
grund eines kaiserlichen Antrages (oratio); auf die Einschaltung des Senates 
konnten Kaiser auch gänzlich verzichten.43  

Aufschlüsse über die Motive, warum bei Festen eine abolitio publica 
erging, erlaubt die epigraphisch überlieferte oratio von Septimius Severus 
und Caracalla zur abolitio anlässlich der ludi saeculares von 204 n. Chr.:44  

… quo laetitiae publicae fructus a[d un]iversos [cives perveniat 
l]udis saecularibus quos edituri sumus placere [… reorum] nomina 
abolenda ita uti pos[t d]iem tricensimu[m accusatoribus eo]s 
re[p]etendi ius sit edicendum existima[vimus …] 

Alle Bürger sollten Gelegenheit haben, das Fest unbeeinträchtigt von an-
hängigen Strafverfahren zu genießen. Dazu wurde die Tilgung der Namen 
von Angeklagten verfügt und neuerliche Anklagen waren erst nach Ab-
schluss des Festes zugelassen.45 

                       
 Zwischen beide Fragmente setzten die Kompilatoren Dig. 48, 16, 9 (Macer 2 

publ.) Vel ob rem prospere gestam.  
40  Krause (1996) 218–219; ders. (2004) 79–80. 
41  Zur abolitio ex lege Fanizza (1988) 61. 
42  Dig. 48, 16, 12 (Ulp. 2 adult.) Si interveniente publica abolitione ex senatus 

consulto, ut fieri adsolet, vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel 
ex aliqua causa, ex qua senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies 
praestitutos reum repetierit: dicendum est cessare Turpillianum senatus consul-
tum. nec enim videtur desistere, qui exemptum reum non defert: eximitur autem 
reorum abolitione interveniente. Vgl. auch Robinson (1999) 80. 

43  Auch durch kaiserliche Edikte wurden abolitiones erlassen; s. C. 9, 43, 1 (unten 
Fn. 48) und CIL VI 32327 Z. 19–20. 

44  CIL VI 32327 Z. 19–20. 
45  Nach dem Text der oratio war dies nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen auf 

unbeschränkte Dauer möglich. Diese auf Mommsen zurückgehende Rekonstruk-
tion des fragmentarisch überlieferten Schlusses ist jedoch zweifelhaft, weil im 
Widerspruch zum zeitgleichen Papinianfragment Dig. 48, 16, 10, 2 (unten Fn. 
50), das eine Wiederanklage binnen 30 Tagen gestattete. So auch Waldstein 
(1964) 107. 
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Mit Wirksamkeit einer abolitio publica war der Angeklagte aus der 
Angeklagtenliste gelöscht und das Verfahren jedenfalls beendet (reus ex-
emptus). Aber auch für den Ankläger hatte die abolitio strafausschließende 
Wirkungen: Selbst wenn er die Frist zur neuerlichen Anklage verstreichen 
ließ (non deferre), unterfiel er in der Regel nicht den Strafen des SC Turpil-
lianum für tergiversatio.46 Allerdings beendete eine abolitio publica nur das 
laufende Verfahren, nicht aber notwendigerweise auch die Strafverfolgung: 
Der bisherige Ankläger selbst durfte binnen 30 Tagen die Anklage wieder-
holen.47 Nach Ablauf der Frist war für ihn keine Anklage mehr möglich;48 
ein Dritter konnte danach weiterhin anklagen.49 Berechnet wurde die Frist 
nach sogenannten dies utiles, sodass Hemmung während der Zeiten eintrat, 
in denen die Erhebung einer Anklage nicht möglich war.50 Die Frist begann 
allerdings nicht schon mit Verkündigung der abolitio, sondern lief erst ab 
dem Ende der Anlass gebenden Feierlichkeiten. Zwischen der Verkündi-
gung einer abolitio publica und der Beendigung der betreffenden Feierlich-
keit konnten wohl keine neuen Anklagen mehr eingebracht werden.51 

Abolitiones publicae konnten sich sogar in kurzen Zeitabständen häu-
fen, wenn feierliche Ereignisse unmittelbar aufeinander folgten. Ob dadurch 
auch die mehrfache Wiederholung einer Anklage notwendig wurde, disku-
tiert  

Dig. 48, 16, 15, 6 (Macer 2 publ.) Quamquam prius reum quis de-
tulerat, et si post abolitionem, antequam reus repeteretur, alia abo-
litio supervenerit: non ex superiore, sed ex secunda abolitione dies 
triginta computantur. 

In diesem Aemilius Macer (unter Alexander Severus) vorgelegten Fall war 
ein Strafprozess infolge einer abolitio publica beendet worden. Dieser folg-

                       
46  Zu Fällen einer Wiederanklagepflicht unten bei Fn. 55.  
47  PS. 5, 17, 1 Post abolitionem publicam a delatore suo reus intra tricensimum 

diem repeti potest, postea non potest. 
48  C. 9, 43, 1 (Imp. Anton. A. Rutiliano consulari Lyciae) Qui potentatus et vis 

aliorumque criminum reum fecit, si post abolitionem ex forma solita reorum fac-
tam et edicta proposita intra diem statutum repetere supersederit, persequi cri-
mina volens non est audiendus. PP. viii k. Mai. Laeto II et Cereale conss. [a. 
215]. 

49  Dig. 48, 2, 11, 2 (Macer 2 publ.iudic.) unten in Fn. 66. 
50  Dig. 48, 16, 10, 2 (Pap. 2 adult.) Triginta dies repetendi rei divus Traianus utiles 

esse interpretatus est, ex die scilicet, quo feriae finitae sunt. et senatus censuit 
eas dies cedere, quibus quisque reum suum repetere possit. hoc autem repetendi 
rei tempus non aliter cedit, quam si accusator quoque potuit adire. 

51  Siehe sogleich bei der Erörterung von Dig. 48, 16, 15, 6. 
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te weniger als 30 Tage später eine weitere nach. Als der Kläger daraufhin 
binnen 30 Tagen nach der zweiten und damit bereits später als 30 Tage nach 
der ersten abolitio wieder anklagen wollte, wendete der Angeklagte die 
Verfristung des Anklagerechts ein. Er argumentierte mit der Aufhebung des 
Prozesses durch die erste abolitio, ab welcher folglich auch die Wiederan-
klagefrist zu berechnen gewesen wäre. Diesen Einwand verwarf Macer und 
rechnete die Frist ab der zweiten abolitio, da ein unmittelbar im Anschluss 
an den ersten anhängig gemachter Folgeprozess durch die zweite abolitio 
erneut beendet worden wäre. Ab deren Wirksamkeit wären dem Ankläger 
demzufolge wieder 30 Tage zur Neuanklage zur Verfügung gestanden. 
Dieselbe Möglichkeit gestand der Jurist dem Ankläger mit seiner Entschei-
dung unabhängig von einer sofort erfolgten Wiederanklage zu. Da keine 
solche erforderlich war, liegt die Vermutung nahe, dass mit der Ankündi-
gung einer abolitio Anklagen mangels Aussicht auf Verfahrensabschluss 
ohnehin nicht mehr angenommen wurden. Gegen eine erstmalige Anklage 
konnte eine abolitio hingegen keinesfalls eingewendet werden, da nicht 
gerichtsanhängige Taten von abolitiones unberührt blieben.52  

Die politisch-ideologischen Hintergründe der abolitio publica be-
schränkten deren persönlichen Wirkungsbereich. Nicht alle Angeklagten 
sollten gleichermaßen Anrecht haben, an den öffentlichen Feierlichkeiten 
teilzunehmen: Ehebruchsprozesse gegen inhaftierte Sklaven wurden bereits 
aufgrund einer Bestimmung der lex Iulia de adulteriis ohne Rücksichtnah-
me auf die abolitio weitergeführt; in Untersuchungshaft befindliche Sklaven 
nahm Domitian darum generell von den Wirkungen einer abolitio publica 
aus.53 Wahrscheinlich profitierten daher in erster Linie Personen aus den 
Oberschichten von den abolitiones.54 

In sachlicher Hinsicht erledigte eine abolitio publica nicht alle Verfah-
ren in derselben Weise. In einem responsum schärfte der spätklassische 
Jurist Modestin die Pflicht zur Wiederanklage beim crimen falsi ein: 

                       
52  C. 9, 43, 2 (Impp. Diocl. et Maxim. AA. Paulino) Cum eo tempore, quo indulgen-

tia nostra crimina extinxit, accusatio a te instituta non fuerit, publicae abolitionis 
praescriptio cessat. PP. vi id. Febr. Maximo II et Aquilino conss. [a. 286]. 

53  Dig. 48, 16, 16 (Paul. l.s. adult.) Domitianus rescripsit, quod de feriis et abolen-
dis reis dicitur, non pertinere ad servos, qui accusati in vinculis esse iubentur, ne 
iudicium finiatur.  
Dig. 48, 3, 2, 1 (Pap. 1 adult.) … edictum Domitiani, quo cautum est abolitiones 
ex senatus consulto factas ad huiusmodi servos non pertinere. nam et lex ipsa 
prohibet eum absolvi, priusquam de eo iudicetur. … 
Vgl. dazu Rilinger (1988) 88 und Lovato (1994) 17–18. 

54  Robinson (1999) 82. 
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Dig. 48, 16, 17 (Mod. 17 resp.) Lucius Titius Seium reum falsi fecit 
et priusquam persequeretur, indulgentia reorum crimina abolita 
sunt. quaero, si postea eum iterato reum non fecerit, an in Turpil-
lianum senatus consultum inciderit. Herennius Modestinus respon-
dit abolitionem reorum, quae publice indulgetur, ad hoc genus cri-
minis non pertinere. 

Jemand hatte eine Anklage wegen Fälschung eingebracht und vor Ab-
schluss des Prozesses war aufgrund kaiserlicher Gnade (indulgentia) eine 
abolitio publica verfügt worden. Auch wenn damit das anhängige Verfahren 
beendet war, blieb der Ankläger in diesem Fall vor den Sanktionen des SC 
Turpillianum nur gefeit, wenn er die Anklage erneuerte. Eine solche gemäß 
dem SC Turpillianum sanktionierte Pflicht bestand sicherlich auch in ande-
ren Fällen; mit Mommsen liegt es nahe, dabei vor allem an Kapitalsachen 
zu denken.55  

Eine ernstgemeinte Strafverfolgung wurde durch eine abolitio publica 
zweifelsohne erschwert. Um die Verzögerungen in Grenzen zu halten und 
überflüssige Wiederholungen zu vermeiden, wurde das erneuerte Verfahren 
in der prozessualen Situation des ersten aufgenommen: 

Dig. 48, 16, 7 (Ulp. 8 disp) Si quis repetere velit crimen publica 
abolitione interveniente, eo iure repetit, quo accusabat: neque enim 
possunt praescriptiones ei obici, quae ante reorum abolitionem non 
sunt obiectae. et ita divus Hadrianus rescripsit.  

Bei der Wiederanklage legte Ulpian materiell- wie formellrechtlich die 
Lage des ersten Prozesses zugrunde. Prozesshindernde Einwendungen 
(praescriptiones), über die der Angeklagte im ersten Prozess noch nicht 
verfügt (nova producta) oder die er auch bloß nicht erhoben hatte (nova 
reperta), konnten nach einem Reskript Hadrians dem zweiten Verfahren 
nicht entgegengehalten werden. Aus Gründen der Prozessökonomie lag es 
überdies nahe, bereits im ersten Verfahren erzielte Ergebnisse (Beweise und 
dergleichen) im späteren Prozess zu verwerten. Auch ein Ehemann, der post 
abolitionem seine Frau neuerlich iure mariti wegen Ehebruchs verfolgte, 
erlitt daraus keine Verschlechterung seiner Position.56 

Bei Ehebruchsprozessen entfaltete eine abolitio sogar unmittelbar mate-
rielle Rechtsfolgen: Post abolitionem verstieß die Wiederheirat nicht mehr 

                       
55  Mommsen (1899) 456; Robinson (1995) 99. 
56  Dig. 48, 16, 10, 1 (Pap. 2 adult.) Abolitione autem publice facta non retractabitur 

in iudicio repetendo de mariti iure. 
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gegen die lex Iulia de adulteriis.57 Wenn der Ehemann schon in einem frü-
hen Verfahrensstadium (unmittelbar nach Einreichung der libelli accusatio-
nis) seinen Irrtum erkannt hatte, konnte er diesen mit Erfolg als iusta causa 
abolitionis für eine abolitio privata geltend machen und die Frau danach 
wieder ehelichen, ohne ein lenocinium zu begehen.58 Ansonsten setzte eine 
sanktionslose Wiederverheiratung einen Freispruch voraus, da vor Ab-
schluss des Verfahrens in der Eheschließung die Aufgabe des Willens zur 
Strafverfolgung (also desistere im Sinne des SC Turpillianum) manifest 
wurde.59 

 
4. Abolitio privata 

Im Unterschied zur generellen abolitio publica erging die abolitio privata 
für ein konkretes Verfahren, um die Strafbarkeit des Anklägers nach dem 
SC Turpillianum auszuschließen. Als actus contrarius60 zur nominis delatio 
war eine derartige abolitio für jedes Verbrechen beziehungsweise jeden 
Täter gesondert zu beantragen, wenn zugleich eine Person wegen mehrfa-
cher Straftaten oder mehrere Täter angeklagt waren.61 

Aufgrund der Einzelfallbezogenheit regelten zahlreiche Verfahrensvor-
schriften ihre Erteilung bis ins Detail: Sie bedurfte eines Antrags des ein-
stellungswilligen Anklägers, den der Gerichtsvorsitzende sorgfältig zu prü-
fen hatte. Das sollte Umgehungen des SC Turpillianum ausschließen, zum 
                       
57  Robinson (1995) 65; McGinn (1998) 237–238. 
58  Dig. 23, 2, 34, 1 (Pap. 4 resp.) Ream adulterii, quam vir iure mariti postulavit, 

non prohibetur post abolitionem uxorem denuo ducere: sed et si non iure mariti 
ream postulavit, iure contractum matrimonium videbitur.  

 C. 9, 9, 17 pr. (Impp. Valer. et Gallien. AA. et C. Victorino) Sine metu legis 
Iuliae de adulteriis coercendis revocare uxorem in matrimonium potes, cum nihil 
amplius quam libellos accusationis obtulisti, quia postea comperisse te adfirmas, 
quod vana indignatione ad accusationem incitatus fueris. PP. vi k. Aug. ipsis 
AA. IIII et III conss. [a. 257].  

59  Dig. 48, 5, 41, 1 (Paul. 19 resp.) Item quaeritur, an idem maritus destitisse videa-
tur vel lenocinium commisisse, qui eandem reduxit uxorem. Paulus respondit 
eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit, destitisse vide-
ri et ideo ex eadem lege postea accusandi ei ius non superesse. 

 Ob zugleich auch ein lenocinium vorlag, wollte der Jurist bis zum Abschluss des 
Verfahrens über das adulterium offenlassen; s. McGinn (1998) 237. 

60  Vgl. auch Waldstein (1964) 122–124. 
61  Dig. 48, 16, 1, 9 (Marcian. l.s. SC Turpill.) Si plura crimina idem eidem intulit, 

singulorum debet abolitionem petere ... 
 Dig. 48, 16, 1, 10 (Marcian. l.s. SC Turpill.) … et tamen, si utrique (scil. ma-

rem et feminam) simul denuntiaverit, in utriusque persona abolitionem eum pete-
re debere, ne in eum senatus consultum incidat. 
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Beispiel die Verhinderung einer Verurteilung im Wege einer kollusiv bean-
tragten abolitio oder die Zurückziehung einer calumnierenden Anklage. Die 
Kenntnis des Verfahrensstandes erlaubte dem Vorsitzenden, das Vorliegen 
der iusta causa zu beurteilen: Eine solche lag etwa bei einer irrtümlichen 
Anklage vor. Stellte sich bei Prüfung des Abolitionsantrags jedoch heraus, 
dass der Ankläger diese dolos versucht hatte, wurde er wie nach einem Pro-
zessverlust wegen calumnia verurteilt.62 In einer fortgeschrittenen Prozess-
phase war das Einverständnis des Angeklagten zudem zweifelsfrei nachzu-
weisen.63  

Die Bedeutung der Zulassung einer abolitio privata wurde zusätzlich 
dadurch unterstrichen, dass ein Statthalter persönlich pro tribunali zu ent-
scheiden hatte.64 Aufgrund des bei ihr anzulegenden strengen Maßstabs war 
eine abolitio privata, wie eine Bemerkung Ulpians belegt, in der Praxis 
nicht einfach zu erhalten (non facile impetretur, Dig. 38, 2, 14, 2 Ulp. 45 
ed.).  

Sorgfalt wurde bei der Entscheidung über den Abolitionswunsch vor al-
lem deswegen gefordert, weil eine abolitio privata die weitere Strafverfol-
gung in der Regel praktisch endgültig schloss: Dem Ankläger stand hier 
keine Wiederholung zu;65 Anklagen durch Dritte waren zwar möglich,66 in 
der Praxis wohl aber die Ausnahme.67 
 
 

 

                       
62  Dig. 49, 14, 15 (Mauric. 3 leg. Iul.Pap.) Senatus censuit, si delator abolitionem 

petat, quod errasse se dicat, ut idem iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis 
sit, et si errasse videbitur, det inprudentiae veniam, si autem calumniae, hoc 
ipsum iudicet eaque causa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset et pro-
didisset. 

63  Dig. 48, 16, 18 pr. (Papir. 1 de const.) Imperatores Antoninus et Verus Augusti 
Iulio Vero rescripserunt, cum satis diu litem traxisse dicetur, invito adversario 
non posse eum abolitionem accipere. (1) Item rescripserunt, nisi evidenter 
probetur consentire adversarium, abolitionem non dari. 

64  Dig. 48, 16, 1, 8 (Marcian. l.s. SC Turpill.) Abolitio privatim a praesidibus postu-
lari ac impetrari solet, item pro tribunali, non de plano: nec praesens hanc co-
gnitionem alteri demandare potest. 

65  Dig. 48, 16, 4, 1 (Pap. 15 resp.) Post abolitionem idem crimen ab eodem in eun-
dem instaurari non potest.  

66  Dig. 48, 2, 11, 2 (Macer 2 publ.iudic.) … sed eum, qui abolitione publica vel 
privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius deferre 
non prohibetur. 

67  Waldstein (1964) 126. 
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5. Indulgentia: Reichweite einer Strafnachsicht  

Grundlage einer abolitio publica konnte ein kaiserlicher Begnadigungs-
wunsch — indulgentia principis — sein.68 Sofern nach einer ex indulgentia 
verkündeten abolitio ein eingestelltes Verfahren nicht wieder aufgenommen 
wurde, waren damit alle nachteiligen Rechtsfolgen der Straftat beseitigt. 
Ferner konnte eine indulgentia bereits vor einer Verurteilung im Einzelfall 
ähnlich wirken wie eine abolitio: 

Dig. 49, 16, 5, 4 (Men. 2 re milit.) Qui in desertione fuit, si se optu-
lerit, ex indulgentia imperatoris nostri in insulam deportatus est. 

Aelius Menander referiert hier, dass Septimius Severus über einen Deser-
teur, der sich freiwillig gestellt hatte, gnadenhalber anstelle der Todesstrafe 
die bloße Deportation auf eine Insel verfügt hatte. 

Als individueller kaiserlicher Gnadenakt hat indulgentia in der Rechts-
sprache allerdings keine festen Konturen: Der Ausdruck kann sich auf den 
Gnadenakt oder dessen Motive beziehen, genauso aber Strafmilderung oder 
Strafnachlass zum Ausdruck bringen. Ebenso wenig regelhaft zeigen sich 
die Folgen der indulgentia auf die Stellung bereits abgeurteilter Straftäter.69  

Eine bei Javolen — leider in unklarem palingenetischen Zusammen-
hang — überlieferte Interpretationsregel bezüglich kaiserlicher beneficia 
fordert aus Respekt vor der sie veranlassenden divina indulgentia deren 
großzügige Auslegung: 

Dig. 1, 4, 3 (Iav. 13 epist.) Beneficium imperatoris, quod a divina 
scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari 
debemus. 

Dies kann jedoch kein allgemein geltender Grundsatz, sondern bestenfalls 
eine Zweifelsregel gewesen sein. Der Text rechtfertigt nicht die Vermutung, 
dass mit einer indulgentia regelmäßig alle aus einer Verurteilung resultie-
renden Rechtsfolgen beseitigt werden sollten. Maßgebend war immer der 
Wille des Kaisers, der sich auch darauf beschränken konnte, nur bestimmte 
Rechtsfolgen nachzusehen, wie das Reskript Gordians C. 12, 35, 5 verdeut-
licht: 

C. 12, 35, 5 pr. (Gord. A. Valentino et aliis mil.) Cum adlegatis 
septem annos in desertione egisse maritum sororis vestrae et indul-
gentia nostra esse restitutum, non recte desideratis, ut id tempus, 
ac si in castris fuerit, habeatur. (1) Proinde excepto eo tempore, 

                       
68  S. oben nach Fn. 54. 
69  Gaudemet (1962); Waldstein (1964) 130–139. 
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quod ad desertores pertinet, restitutus nostra indulgentia residuo 
militare debebit: ideoque nec stipendia temporis, quo in desertione 
fuerit, exigere poterit. 

Der Schwager der Anfragenden war nach siebenjähriger Desertion durch 
kaiserlichen Gnadenerweis ohne Strafe wieder in die Legionen aufgenom-
men worden (restitutus). Die Weigerung des Kaisers, diese Zeit für Vetera-
nenprivilegien anzurechnen oder gar den Sold nachzuzahlen, ist angesichts 
der Umstände des Falles nicht weiter verwunderlich.  

Aus Texten wie diesem, die von einer restitutio des Begnadigten spre-
chen, hat die ältere Literatur eine Differenzierung der Gnadenfolgen in eine 
umfassende restitutio in integrum und individuell abgestufte Begnadigun-
gen versucht.70 Leider ist eine derartige terminologische Unterscheidung 
den Quellen fremd und auch der Sache nach nicht feststellbar. 

Welche Absichten Kaiser bei der Bestimmung der Reichweite einer in-
dividuellen indulgentia verfolgten, zeigen Texte, die deren Auswirkungen 
auf die vermögensrechtliche Position eines Begnadigten diskutieren: 

Dig. 48, 23, 2 (Ulp. 5 opin.) Si deportatus restitutus dignitatem 
quidem indulgentia principis reciperavit, in sua autem omnia bona 
non est restitutus, nec a creditoribus nec publico nomine conveniri 
potest. sed cum ei facultas oblata esset a principe bona quoque sua 
reciperandi, maluerit ea derelinquere, actionibus exuere se, quibus 
ante sententiam subiectus fuerat, non poterit.  

Ein Verbannter hatte aufgrund einer indulgentia principis seinen früheren 
Stand wiedererhalten. Als er danach von Privatgläubigern beziehungsweise 
dem Fiskus wegen vor der Verbannung entstandener Forderungen in An-
spruch genommen wurde, berief er sich darauf, dass diese Ansprüche auf-
grund des bei seiner Deportation erlittenen Vermögensverlustes nicht mehr 
erhoben werden könnten. Ulpian differenzierte: Wenn mit der indulgentia 
keine Vermögensrestitution verbunden gewesen war, bestanden auch keine 
Ansprüche mehr. Wenn der Kaiser allerdings überdies die Möglichkeit zur 
Wiederinbesitznahme des Vermögens eingeräumt hatte, konnte er sich den 
früher begründeten Klagen nicht entziehen, selbst wenn er davon keinen 
Gebrauch gemacht hatte. Der Neuanfang des Begnadigten sollte nicht durch 
Altschulden in Frage gestellt werden, wenn ihm nicht zugleich im Wege 
einer Vermögensrestitution die Mittel gegeben worden waren, diese ohne 
Gefährdung seiner wirtschaftlichen Existenz zu erfüllen. Eine ähnliche 
Tendenz lässt auch Dig. 34, 1, 11 erkennen:  
                       
70  Siehe bei Waldstein (1964) 134–136.  
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Dig. 34, 1, 11 (Paul. 10 quaest.) Is, cui annua alimenta relicta fue-
rant, in metallum damnatus indulgentia principis restitutus est. re-
spondi eum et praecedentium annorum recte cepisse alimenta et 
sequentium deberi ei. 

Jemand, der testamentarisch einen Unterhaltsanspruch erhalten hatte, war in 
metallum verurteilt worden. Mit der Verurteilung wurde diese Person zum 
Strafsklaven, und durch den damit einhergehenden Verlust der Vermögens-
fähigkeit erlosch der Unterhaltsanspruch. Nach der Begnadigung lebte die-
ser allerdings wieder auf, und der Erbe musste neuerlich pro futuro Unter-
halt leisten. Dass der Unterhaltsanspruch wieder bestand, hatte auch Aus-
wirkungen auf die Vergangenheit: Während der Strafdauer — möglicher-
weise an die zurückgelassene Familie des Verurteilten — geleisteter Unter-
halt konnte ab nun nicht mehr zurückgefordert werden. Diese Entscheidung 
sicherte den Begnadigten dagegen ab, dass der Verpflichtete, um die in der 
Vergangenheit geleisteten Beträge einzubehalten, den laufenden Unterhalt 
kürzte oder aussetzte und so die Lebensgrundlage des Begnadigten gefähr-
dete. 

 
6. Vergeben und vergessen?  

Wie fügen sich abolitio und indulgentia in das Thema der Amnestie in der 
Antike ein?  

Wenige Probleme bereitet dabei offenkundig die Beurteilung der kai-
serlichen indulgentia: Als hoheitlicher Nachlass von Strafe und anderen 
Urteilsfolgen ist diese manchmal einer Amnestie durchaus vergleichbar.71 
Die Festlegung ihrer individuellen Reichweite verrät gelegentliche „sozial-
politische“ Zielsetzungen, die modernen Bestrebungen, amnestierten Straf-
tätern die neuerliche Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen, durch-
aus nicht fernstehen. Daneben bieten die juristischen Quellen jedoch keine 
ergänzenden Informationen, etwa über den sozialen Umgang mit einem 
begnadigten Straftäter oder die Rücksichtnahme auf Opferinteressen. 

Sperriger erweist sich dagegen die Beantwortung der Frage hinsichtlich 
der abolitio: Die zu ihrem dogmatischen Verständnis vorgeschlagenen Lö-
sungen als bloße Tilgung des Namens aus dem Verzeichnis der Ange-
klagten, als Niederschlagung des laufenden Verfahrens oder als gänzliche 
Vernichtung des Strafanspruches72 finden Ansatzpunkte in den Quellen, 
ohne dass eine dieser Interpretationen zwingend Vorrang verdiente. Formal 

                       
71  Vgl. auch Krause (1996) 218–222.  
72  Waldstein (1964) 212–217.  
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kann man sie wohl am ehesten (da sie bereits vor dem Abschluss des Pro-
zesses wirksam wurde) mit einer Verfahrensniederschlagung vergleichen. 
Mit einer modernen Amnestie scheint die abolitio publica vor allem deswe-
gen wenige Gemeinsamkeiten aufzuweisen, weil ihre juristische Konstruk-
tion vornehmlich auf den Ankläger fokussiert war, welchem eine Einstel-
lung des Verfahrens ohne Bestrafung wegen praevaricatio oder calumnia 
ermöglicht wurde.73 Die Frage, ob auch der Angeklagte einer Strafnachsicht 
würdig war, trat dagegen in den Hintergrund. Die mit ihr erreichte und einer 
„Amnestierung“ vergleichbare Befreiung des Angeklagten vom Verfahren 
war dagegen — wenigstens dem juristischen Konzept nach — eine bloße 
Nebenfolge. Von wesentlicher Bedeutung war diese Wirkung jedoch als 
Motiv zur Erlassung einer allgemeinen abolitio publica. 

Betrachtet man die abolitio publica und die modernen Amnestien je-
doch kontextabhängig, so zeigen sich den offenkundigen Unterschieden 
zum Trotz gewisse strukturelle Verbindungslinien: Auch wenn die Auswahl 
der Begünstigten anhand individueller Überprüfung des Einzelfalles erfolgt, 
korrigieren heutige Begnadigungen und Amnestien letztendlich aber auch 
nur ein Strukturproblem: die Schere zwischen Strafverfolgungs- und Straf-
vollzugskapazität moderner Staaten, welche aus politischen (und gelegent-
lich auch budgetären) Gründen nicht bereit sind, alle verurteilten Personen 
bis zur vollständigen Verbüßung ihrer Haftstrafen in Gefängnissen festzu-
halten. Das Dilemma entsteht heute daraus, dass Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte die Verpflichtung haben, tunlichst alle Straftaten anzuklagen, 
und mit den Kriminalpolizeibehörden über ein effektives Mittel verfügen, 
sich die dazu notwendigen Beweise zu beschaffen. Weder das eine noch das 
andere war aber im kaiserzeitlichen Rom vorhanden.  

Die Römer überspielten das Fehlen solcher Einrichtungen dadurch, dass 
sie grundsätzlich jedem Bürger die Möglichkeit der Anklage eines Verbre-
chens einräumten. Da eine solche aus den unterschiedlichsten Motiven 
erfolgen konnte, trat in Rom eine andere Diskrepanz auf: Die Aporie im 
römischen Strafprozessrecht war, dass es im Sinne einer umfassenden 
Verbrechensbekämpfung gelegentlich sogar zu übereilten Privatanklagen 
einlud, aber keine wirkungsvollen Instrumente entwickelte, um die nachhal-
tige Fortführung von Prozessen sicherzustellen. Die weitgehende Ineffizienz 
einschlägiger Versuche — auch des SC Turpillianum — verdeutlichen die 
angeblich 3.000 offenen Ehebruchsverfahren eindrucksvoll, die Cassius Dio 
beim Antritt seines Konsulats unter Septimius Severus vorfand.74 

                       
73  Robinson (1999) 85: „[It] released an accuser rather than an accused.“ 
74  Cass. Dio 76, 16, 4; dazu Kunkel (1974) 101–102; McGinn (1998) 247. 
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Für dieses Problem ließ sich wohl kein besserer Ausweg finden als die 
abolitio publica: Von Zeit zu Zeit sollten jedenfalls die „Karteileichen“ aus 
den Angeklagtenlisten beseitigt werden. Bei ernsthaftem Interesse des An-
klägers bedeutete eine abolitio publica nicht mehr als eine zeitweilige Un-
terbrechung der Strafverfolgung.75 In der Mehrzahl der unter abolitiones 
gefallenen Verfahren werden Ankläger wie Angeklagte aber gerne bereit 
gewesen sein, deren Beendigung ohne förmliches Urteil in Kauf zu nehmen. 
Dass konkrete abolitiones den römischen Historikern nicht öfters der Über-
lieferung würdig erschienen, wird man ihnen wohl kaum vorhalten dürfen: 
Wenn eifersüchtige Ehemänner (angebliche) Ehebrüche anlässlich einer 
abolitio publica schließlich doch vergaben,76 konnte man derartig alltägli-
che Trivialitäten ohne Verlust für die Nachwelt dem Vergessen anheim 
fallen lassen. 
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