
ZUR FRAGE DER STELLVERTRETUNG IM WILLEN 
ANHAND DER P. AMH. 90 UND P. OXY. 501

GABOR HAMZA 
(Budapest)

1. Das Problem der Annerkennung der direkten Form der Stellvertretung 
im Terrain der Papyri ist noch nicht zum Stillstand gekommen. Um dieses 
Problem lösen zu können, braucht man im wesentlichen zwei Fragen zu un
tersuchen. Einerseits stellt sich das Problem der rechtlichen Natur der systa- 
sis,' die unseres Erachtens einige Elemente der Vollmacht in sich birgt. An
dererseits fragt es sich, inwieweit die Vertretung im auf den Vertragsabschluß 
gerichteten Willen bekannt ist. Die Möglichkeit der Vertretung im Parteiwil- 
len würde nämlich die andere dogmatische Basis der Existenz der direkten 
Form der Stellvertretung im Bereich der Papyri darstellen.2

Nur andeutungsweise verweisen wir darauf, daß die Papyri von juristi
scher Relevanz des römische Provinz gevordenen Ägyptens keine eindeutige 
Antvort hinsichtlich des juristischen Gewichts bzw. der juristischen Bedeu
tung des Willens der vertragschließenden Parteien geben. Der Wille, der auf 
das Zustandekommen oder Zustandebringen eines Vertrages gerichtet ist, 
kommt vor allem in denjenigen Quellen betont zum Vorschein, in denen es 
um die Zurückweisung der Willkür (vis) geht. Dieser Umstand deutet auf 
das Anerkenntsein der voluntas (diathesis) hin. Auf diese Weise halten wir 
nicht für ausgeschlossen die Möglichkeit, daß — im Gegensatz zur Auffas
sung von Arangio-RuizJ — die freiere juristische Praxis dieser Provinz zur 
größeren Relevanz des animus im justinianischen Recht beigetragen hat. Es 
ist nicht außer Acht zu lassen der Umstand, daß im Terrain des Reichsrechts 
dem Willen, der voluntas — wenn auch vor allem im Gewand des id quod ac
tum esf — bereits am Anfang der klassischen Periode größere Bedeutung 
zukommt. Wenn wir die grundsätzliche Möglichkeit dessen annehmen, daß 
der auf Vertragsabschluß gerichtete Wille bereits in der juristischen Praxis 
des romanisierten Ägyptens zur Bedeutung gelangt haben soll, soll dadurch 
— d.h. durch diese prinzipielle Möglichkeit — eine der dogmatischen 
Grundlagen für die Anerkennung der unmittelbaren Form der Stellvertre
tung zustandegekommen sein.

2. Für die beiden zu analysierenden Papyri (P. Amh. 90 und P. Oxy. 501) 
ist es charakteristisch, daß sie keinen Hinweis auf die Bevollmächtigung 
beinhalten. Dies läst sich unseres Erachtens darauf zurückführen, daß beide 
mit dem sog. allgemeinen Tatbestand der Stellvertretung im Zusammenhang



stehen bzw. sich auf den allgemeinen Sachverhalt der Stellvertretung be
ziehen.

Wenden wir uns zunächst der Analyse des P. Amh. 90 zu.
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ФаФфг кё.
Der aus dem Jahre 159 n. Chr. stammende Papyrus, der die Form eines 

subjektiv stilisierten hypomnema hat, bezieht sich auf ein Ersuchen.' Die
ses Ersuchen stammt von den Pachtern und ist an die Pachtgeberin gerichtet. 
Die Pächter, deren Name und Herkunft bzw. ethnische Zugehörigkeit unbe
kannt ist.' beabsichtigen ein acht Arura große Bodenfiche in der Näche von 
Theadelphia, von der Grundstückbesitzerin namens Dideis, für zwei Jahre in 
Pacht zu nehmen. Die Pächter des Grundstücks, des ein kleros katoikikos 
ist,4 würden im ersten Jahre der Pachtperiode 32 Artabe im zweiten Jahr der 
Pacht 40 Artabe Weizen als Miete zahlen.10 Sie verpflichten sich außerdem, 
die nötigen Arbeiten mit ihren eigenen Mitteln zu verrichten. Die Pächter 
würden das Entgelt" in natura immer im Monat Pauni (im Mai) im Dorf12
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übergeben. Die Mieter sind weiterhin verpflichtet, die Tansportkosten — die 
sich unter ihnen proportionell teilen — zu tragen. Die Pächter verpflichten 
sich, das in Pacht genommene Grundstück nach Ablauf der Pacht von den 
Pflanzen, die die Bebauung des Grundstückes unmöglich machen, zu berei
nigen und erst nach dieser Bereinigung zurückzugeben. All diese Verabre
dungen treten in dem Falle in Wirkung, wenn Dideis ihre Zustimmung zur 
Pacht erteilt.13

Von beachtlicher Bedeutung ist der letzte Satz des Ersuchens, der in 
wort-wörtlicher Übersetzung folgendermaßen lautet: ,,Ich Dideis, die auch 
Ptollarous genannt wird. Tochter von Ptolemaios, habe durch den frontistes 
Heracleides unter Berücksichtigung der eben genannten Bedingungen das 
Grundstück verpachtet.“

Der Tatbestand des Papyrus wirft ein Problem auf. das vom Aspekt der 
Stellvertretung her unseres Erachtens von entscheidender Bedeutung ist.'4 
Es ist nämlich problematisch, ob Heracleides in der Tat als procurator von 
Dideis oder mit Rücksicht darauf, daß Dideis eine Frau ist — als deren tu
tor zu betrachten ist.

Nach Ansicht von Mitteis kann sich die Wendung ,,ölcx (fpovTLbroi)' 
grundsätzlich auf die tutela beziehen.15 Wenger betrachtet, es sei aber hin
zugefügt, daß er dies ohne jedwede besondere Begründung tut, Heracleides 
als Stellvertreter.16 Taubenschlag ordnet disen Papyrus, ohne jedoch diesen 
einer eingehenden Analyse zu unterziehen, expressis verbis unter den Quel
len der direkten Stellvertretung ein.17

Mit Rücksicht auf den äußerst unsicheren Inhalt der Wendung ,,bia 
(fpovn 8toi) \  wäre unseres Erachtens nicht auszuschließen, daß Heracleides 
procurator omnium bonorum — d. h. praktisch Stellvertreter, der über allge
meine Vollmacht verfugt — von Dideis zu betrachten ist.'s Es wäre aber 
auch das möglich, daß Heracleides in einer Person zugleich Vormund und 
Stellvertreter — seine Eigenschaft als Stellvertreter würde sich auf eine extra 
erteilte Vollmacht stützen — von Dideis aufzufassen ist. Auf diese Möglich
keit scheint der Umstand hinzuweisen, dass die Wendung ,,peToc \ v p to ü 4 im 
Text des Papyrus nicht zu finden ist. Sollte nämlich Heracleides nicht zu
gleich Vormund von Dideis sein, müßte nach allgemeiner Regel diese Wen
dung, die sich auf den Vormund bezieht, in der Quelle Vorkommen. Ande
rerseits ist aber auch darauf zu verweisen, daß dieser Papyrus kein 
Vertragsdokument ist. Dieser Papyrus ist ein Ersuchen, das von den Pächtern 
stammt, ein hypomnema. Dementsprechend ist unser Dokument Quelle von 
zahlreichen, von den allgemeinen Regeln abweichenden Gegebenheiten. Es 
scheint uns immerhin wahrscheinlicher oder plausibler, daß Heracleides 
nicht als Vormund — oder nicht ausschließlich als Vormund am Prozeß des 
Vertragsabschlusses teilnimmt.

3. Einer Lösung beharrt noch die Frage, vorausgesetzt, daß Heracleides 
als Stellvertreter von Dideis zu betrachten ist, inwieweit dieser , .Stellvertre
ter" autonom im konkreten Vertragsabschluß verfährt. Es stellt sich die Fra
ge, ob die Rolle des Heracleides sich auf die eines Boten (nuntius) be-
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schränkt. Die andere Interpretationsmöglichkeit wäre, daß Heracleides als 
Stellvertreter im wahren Sinne dieses terminus technicus den Pachtvertrag 
abschließt. Dieser Konstruktion gemäß würde er die domina-Dideis auch in 
Ihrem Willen vertreten.

Die ausschlaggebende Rolle spielt in der Entscheidung dieser Frage 
der Umstand, ob Heracleides eine konkrete, d. h. auf die Vornahme eines 
einzigen Vertrages bezogene, oder eine allgemeine Vollmacht hat. Bedauerli
cherweise ist unser Papyrus in der Frage der Bevollmächtigung nicht beson
ders aufschlußreich.19 Wir wissen nur, daß Dideis durch Heracleides das 
Grundstück verpachtet. Diese Deklaration weist nur auf indirekte Weise auf 
die unmittelbare (direkte) Stellvertretung hin.20 Nach Mitteis begegnet man 
in dieser Quelle deswegen dieser ziemlich eigentümlichen Formulierung, die 
int wesentlichen die Rolle bzw. das „Gewicht“ von Heracleides anscheinend 
in den Hintergrung zu drängen sucht, weil nur auf diese Weise, d.h. sozusa
gen durch das „Einzwängen“ in den Mantel eines Boten (nuntius) der 
Eintritt der direkten Rechtswirkungen in der Person von Dideis zu erreichen 
war.21

Unser Papyrus beinhaltet keinen Hinweis auf die indirekte (mittelbare) 
Stellvertretung, d.h. darduf, daß die Rechtswirkungen der abgeschlossenen 
Pacht in der Person von Heracleides eingetreten wären. Von Belang ist aber 
dabei, daß es für die Pächter offensichtlich nachteilig wäre, wie dies sich aus 
der Natur der Pacht ergibt, wenn die Rechte und die Verpflichtungen in der 
Person von Heracleides eintreten würden. Heracleides könnte nämlich even
tuell noch im Laufe der Pacht von Dideis entlassen werden.

4. Aufgrund dieses Papyrus ist nicht zu ermitteln, ob Heracleides ir
gendwelche — maßgebende oder weniger maßgebende — Rolle in der Ab
fassung bzw. in der Bekanntmachung der Vertragsbedingungen, die dem An
gebot der Pächter vorausgingen, gespielt hat.22 Sollten wir nämlich davon 
ausgehen, daß Heracleides gar keine Rolle in der Abfassung, in der Formu
lierung der Vertragsbedingungen zugekommen wäre, würde die Vermutung 
den Charakter seiner Mitwirkung vom rechtlichen Aspekt her — auch wenn 
er über gar keinen, an die Vornahme eines konkreten Vertrags bezogenen 
Auftrag verfügt hat — in der Tat auf die Rolle eines Boten (nuntius) be
schränken.

Unserer Ansicht nach war zwar Heracleides bezüglich des konkreten 
Rechtsgeschäfts kein nuntius, wodurch immerhin nicht auszuschließen ist, 
daß sich seine Rolle — hinsichtlich des Tatbestands in seiner Komplexität — 
aus die eines nuntius hätte beschränken können. Letzten Endes haben wir die 
paradoxe Lage vor uns. dergemäß prinzipiell die Vertretung im Willen der 
Dideis durch Heracleides bezüglich des Vertragsabschlusses möglich war. 
Diese Behauptung ändert nichts daran, daß sich der Inhalt auf konkreter Ebe
ne der Vertretung im Willen sehr nahe der Konstruktion des Boten (nuntius), 
wobei der Vertretung im Willen keine Rolle zukommt, steht.23

5. Der P. Oxy. 501, der aus dem Jahre 187 n. Chr. stammt, bezieht sich 
gleichermaßen auf eine Pacht.24
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Der Tatbestand ist der folgende: die Brüder Heracleides und Sarapion, 
beide sind Söhne des Diogenes und gewesene Gyinnasiarchen der Stadt 
Oxyrhynchos,25 verpachten durch den epitropos26 Hermes auf vier Jahre 
dem Harmiusis einen Teil von fünf Arura des Grundstücks. Das Grundstück 
wird nach den früheren Eigentümern, d.h. nach Philonicus and Charas ben- 
nant.27 Ein weiteres Characteristikum dieses Grundstücks ist, das dieses im 
gemeinsamen Besitz der Brüder und der Demetria, die Tochter von Antima- 
clws ist, steht. Der Pächter soll die eine Hälfte des Grundstücks in jedem 
Jahr mit Weizen, die andere Hälfte mit Grünfutter besäen. Der Pächter ist 
ausserdem verpflichtet, in jedem Jahr der vierjährigen Pachtperiode acht Ar- 
tabe Weizen und vierzig Drachmen den Verpächtern zu leisten.28 Der Päch
ter soll seinen Verpflichtungen mittels Hinterlegung, auf eigene Gefahr nach- 
kommen. Sollte aber während der Pachtzeit die Überschwemmung des Nils 
den einen Teil des Grundstücks nicht erreichen, darf der Pächter einen pro- 
portionellen Teil des Pachtpreises behalten.29 Die Grundstückbesitzer, d.h. 
die Verpächter,30 haben die auf das Grundstück bezogenen öffentlichen La
sten zu tragen. Sie haben das Recht, über die Produkte zu verfügen, bis der 
im entsprechenden Jahre fällige Mietpreis erfüllt wird.

Die Verpächter — Heracleides und Sarapion — übernehmen die bebaio- 
sis. um die ungestörte Ausübung der Pacht zu sichern. Est ist dabei darauf zu 
verweisen, daß diejenigen Zeilen des Papyrus, die der Bebaiosis-Kldusd fol
gen, nur fragmentarisch erhalten sind.11 Die letzte Zeile des Papyrus dekla
riert, daß die misthosis von Hermes unterschrieben wurde.

6. Die Auslegung dieser Quelle wirft mehrfache Probleme auf. Vor al
lem ist es fraglich, um welche Art der Dokumente es eigentlich bei diesem 
Papyrus geht. Im Unterschied mit P. Amh. 90 liegt hier keine hypomnemati- 
sche Form vor. Der Papyrus ist zweifelsohne subjektiv stilisiert. Der P. Oxy. 
501 ist wahrscheinlich eine öffentliche Urkunde, die ein Notar als eigenes 
Exemplar ausgestellt hat. Darauf lässt sich daraus schließen, daß im Papyrus 
kein Hinweis auf das Amt bzw. auf den Notar zu finden ist, wo bzw. von dem 
die Urkunde ausgestellt wurde.12

Umstritten ist weiterhin die juristische Eigenschaft von Hermes. Es 
stellt sich nämlich die Frage, ob Hermes Vormund des Heracleides und des 
Sarapion — beide bekleideten bereits das Amt des gymnasiarchos — oder 
bloß deren epitropos (procurator) zu betrachten ist.33 Wenger ist der Mei
nung, daß Hermes keineswegs Vormund der Geschwister sein kann.34 Als 
Grundlage dieser Behauptung beruft er sich darauf, daß Heracleides und Sa
rapion. die das Amt des gymnasiarchos bereits bekleidet haben, schon längst 
das Alter der Vormundschaft überschritten haben sollen. Dementsprechend 
betrachtet er Hermes als Stellvertreter. Mitteis hingegen vertritt die Ansicht, 
daß Hermes als Vormund auftritt bzw. verfährt.35 In der Literatur verweist 
Preisigke darauf, daß das Amt des gymnasiarchos auch von Minderjährigen 
bekleidet werden konnte.3<’ Daher wäre die Ansicht von Wenger als unbe
gründet anzusehen. Der Ausdruck epitropos scheint auf den Vormund der 
Minderjährigen hinzuweisen.37 Eigentlich spricht nur die Praepositio, die
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vor dem epitropos steht, dagegen, daß Hermes als Vormund verfahrt. Aber 
nicht einmal dieser Umstand ist als ausschlaggebendes Argument gegen das 
Vorliegen der Vormundschaft zu betrachten,3* und zwar ungeachtet dessen, 
daß der terminus technicus epitropos auch in der Bedeutung des procurator 
zweifelsohne in den Papyri zu finden ist.39

7. Für uns, bei der Analyse dieses Papyrus, ist vor allem derjenige Um
stand von Belang, daß diese Quelle in beiden Fällen — d.h. sowohl im Falle, 
wenn Hermes als procurator verfährt, als auch in dem Falle, wenn er als tu- 
tor den Vertrag abwickelt, einen hinsichtlich der Stellvertretung relevanten 
Tatbestand zum Inhalt hat.40 Es ist nämlich eindeutig, daß die aus dem 
durch Hermes abgeschlossenen Vertrag resultierenden Rechte un Verpflich
tungen direkt in der Person von Heracleides und Sarapion eintreten. Dieser 
direkte Eintritt der Rechtswirkungen ist unabhängig davon, ob Heracleides 
und Sarapion unmündig oder mündig sind.41

Wenn wir davon ausgehen, daß Hermes als procurator verfährt, ergibt 
sich die Möglichkeit dessen, daß er die Geschwister in ihrem, auf den Ab
schluß eines einzigen konkreten Vertrages gerichteten Willen vertritt. Bedau
erlicherweise findet man in dieser Quelle keinen Hinweis auf die Bevoll
mächtigung. Deswegen wissen wir nicht, ob Hermes — unter der 
Bedingung, daß er kein tutor ist — aufgrund einer generellen oder einer spe
ziellen Bevollmächtigung diesen Vertrag abwickelt.42

Von nicht geringem Belang ist unser Papyrus auch in dem Falle, wenn 
Hermes als Vormund (tutor) der Geschwister verfährt.43 In diesem Falle be
ruht der Eintritt der Rechtswirkungen in der Person der Unmündigen natür
lich nicht auf der Konstruktion der Stellvertretung im modernen Sinne, son
dern gründet sich dieser auf der eigentümlichen Struktur der Vormundschaft 
— gleich der tutela des Reichsrechtes. In diesem letzteren Fall liegt keines
wegs die Vertretung im Willen vor. Der Vormund verfährt nämlich kraft eige
nen Rechtes und nicht auf der Basis eines (ermächtigenden) Rechtsgeschäftes 
(meistens Mandats).44

Zu betonen ist außerdem der Umstand, daß bezüglich der Anerkennung 
des direkten Eintritts der Rechtswirkungen des Vertrags in der Person der 
vertretenen Geschwister, die peregrini und keine cives Romani sind, unser 
Papyrus in erheblichem Maaße die in diesem Bereich erzielten Ergebnisse 
bzw. Errungenschaften des Reichsrechtes übertrifft.45 Hinsichtlich dieser 
Bemerkung ist darauf hinzu weisen, daß es im Terrain des Reichsrechts rela
tiv wenige Rechtsverhältnisse gab, wo die Rechtswirkungen die Rechte und 
die Verpflictungen — direkt in der Person des Unmündigen eingetreten sind.

Für beide möglichen Tatbestandsvarianten ist es charakteristisch, daß 
die Anwendungsmöglichkeit der Konstruktion der mittelbaren Stellvertre
tung grundsätzlich auszuschließen ist. Dabei mag unseres Erachtens, im Fal
le der ersten Tatbestandsvariante, die eigentümliche Konstruktion der Pacht 
(misthosis) eine Rolle gespielt haben. Die Konstruktion der Pacht ist nämlich 
in se< wie darauf bereits hinsichtlich des P. Amh. 90 verwiesen wurde, un-
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geignet, als Mittel der Adaptation dieses „Ersatzes“ der direkten Stellvertre
tung zu funktionieren.

8. Fassen wir kurz das Ergebnis der Analyse der zwei Papyri zusammen.
In P. Amh. 90 und P. Oxy 501 findet man keinen eindeutigen Hinweis 

auf die Zulässigkeit bzw. auf die Annahme oder Anerkennung der Stellver
tretung im Willen. Dies läßt sich nicht zuletzt auf den äußerst komplexen 
Charakter der Tatbestände der zwei Papyri zurückführen. Wir sind jedoch 
der Ansicht, daß ungeachtet dieses ,,non liquet“ in bezug auf diese Quellen, 
im Recht der peregrini Ägyptens als römischer Provinz die Stellvertretung 
im Willen auf kein grundsätzliches Hindernis stieß.

Andererseits ist es auch aufgrund dieser Papyri festzustellen, daß im 
Recht der Papyri die Konstruktion der indirekten (mittelbaren) Stellvertre
tung unbekannt war. Unsere Quellen bringen nicht einmal den geringsten 
Hinweis darauf, daß die Rechtswirkungen — d.h. die Rechte und die Ver
pflichtungen — in der Person des „Vertreters“ (tutor, epitropos) eingetreten 
wären. Vielmehr ist es zu vermuten, daß das Vertrauensverhältnis, das sich 
auf die pistis stützt — d.h. eine Art „Treuhand“ — die Grundlage des direk
ten Eintritts der vom rechtlichen Aspekt her relevanten Wirkungen in der 
Person des „Vertretenen“ darstellt.

FUSSNOTEN

1 Hinsichtlich der systasis s. G. Hamza, Einige Bemerkungen zur systasis in den Papy
ri, in Sodalitas (Scritti in onore A. Guarino.) Napoli, 1984. 2653-2666.

2 Das Gleiche bezieht sich auf die Stellvertretung auch im Bereich der antiken Rechte 
im allgemeinen. S. G. Hamza. Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az 
antik jogoktól napjainkig. (Die gewillkürte Vertretung. Theoretische und dogmatische Unter
suchungen von den antiken Rechten bis zu den modernen Rechten). Budapest. 1982 passim.

3 Vgl. V. Arangio-Ruiz, Lineamcnti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri. Mi
lano. 1928 20 ff. Diese Behauptung läßt sich aber nicht verallgemeinern. Im. P Oxy. 3092, der 
vom Anfang des dritten nachchristlichen Jahrhundert stammt, gibt es direkten Hinweis auf 
den Willen, ohne daß dies mit Rücksicht auf das Vorhandensein der Willkür notwendig wäre. 
S. H. J. Wolff, The Oxyrhynchus Papyri. Vol. XLIII, Ed. J. R. Rea, ZSS (Rom. Abt.) 93 
(1976) 329.

4 Nach Ansicht von Arangio-Ruiz sind die Beziehung zwischen Willen und dessen De- 
klaricrung bzw. die Kriterien der vertraglichen Verantwortung als Ergebnisse der juristischen 
Wiederspiegelung („riflessione giuridica") zu betrachten. Daraus ergibt sich, daß diese Kate
gorien keineswegs als solche aufzufassen sind, die in der Volksauffassung wurzeln würden. 
S. Arangio-Ruiz, op. cit. 24.

5 Bezüglich der Konstruktion ,,id quocl actum est" s. Fr. Pringsheim, Id quod actum 
est. ZSS (Rom. Abt.) 78 (1961) 1. ff.

6 Hinsichtlich der Charakteristika des hypomnema s. L. Mitteis- U. Wilcken, Grund
züge und Chrestomathie der Papyruskunde. Juristischer Teil, Grundzüge von L. Mitteis, 
Leipzig—Berlin, 1912 37 und 57.

7 Auch auf den P. Amh. 90 beziehen sich die folgenden Zeilen: ,,In dieser Form wer
den aber auch Angebote zu privaten Rechtsgeschäften gestellt, besonders wenn der eine Kon
trahent (d.h. der Pachtgeber G. H.) eine sozial übergeordnete Person ist, welche derartige
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Kontrakte mit niedrig stehenden Personen (d. h. mit den Pächtern G. H.) wie ein Putrimonial- 
hcrr in größerer Anzahl zu schließen pflegt; darum ist die hypomnematische Form ganz alltäg
lich bei Pacht-und Mietkontrakten, und zwar in der Weise, daß die Pächter und Mieter dem 
Grundherrn den pacht-resp. Mietantrag einreichen.“ Mitteis-Wilcken. Grundzüge und 
Chrestomathie (Grundzüge) 57.

8 Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Pächter, gleich Dideis und Heracleides, peregrini 
griechischer Herkunft sind, die nicht über die civitas Romana verfügen.

' Das Grundstück ist ein sog. tcXt/po? koctoiklko<;. Hinsichtlich der Charakterzüge die
ser Gründstückkategorie s. S. Waszynski. Die Bodenpacht. Agrargeschichtlichc Panyrusstu- 
dien, Leipzig, 1905 79 ff.

10 Das hypomnema ist in se noch kein Pachtvertrag. Es wird Pachtvertrag nur durch die 
..Annahmeerklärung" des Pachtgebers, die sich der Urkunde anschließt. Auch dieser Um
stand weist darauf hin. daß die Gültigkeit der rnisthosis keine spezielle Form voraussetzt. Vgl. 
H. J. Wolff, Zur Rechtsnatur der Misthosis, In: Beiträge zur Rechtsgesichtc Altgriechenlands 
und des hellenistisch-römischen Ägypten, Weimar, 1961 132 f.

"Die Miete konnte sowohl in Bargeld als auch in natura bestehen. Die in natura beste
hende Miete (tK<j>opiov) ist mehr für die byzantinische Periode charakteristisch S Arangio- 
Ruiz, op. cit. 49.

Auf den Erfüllungsort kann man sich aus dem Text des hypomnema schließen. Vgl. J. 
Herrmann. Studien zur Bodenpacht im Recht der graeco-ägyptischen Papyri. München! 
1958 109.

15 Es ist nicht auszuschließen unseres Erachtens, daß diese Pachtbedingungen die 
Grundbesitzerin Dideis bereits vorher angeschlagen hat. Die Pächter würden dementspre
chend in dem hypomnema nur auf diese angeschlagenen Vertragsbedingungen reflektieren 
Vgl. Arangio-Ruiz, op. cit. 48.

14 Hier verweisen wir darauf, daß die Pächter für die Erfüllung der Miete und der ange
führten Verpflichtungen solidarisch zu verantworten haben. Vgl. Waszynski, op. cit. 61. Im er
sten Jahre der Pacht haben die Pächter deswegen nur ’ilA rtahe  Weizen zu leisten, weil in die
ser Periode auch die Einsaat (eine Artabe Weizen pro eine Arura) ihre Pflicht ist. Vgl 
Waszynski. op. cit. 79.

Mitteis geht gleichzeitig davon aus, daß die Wendung ,,6tof <t>povTi8To\t* an sich nach 
Stellvertretung klingt... S. Mitteis-Wilcken. Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 
249. Der Vormundschaft würde vielmehr die Wendung „ptToc <t>povTibTod' entsprechen In 
bezug auf die Bedeutung der Präpositionen 8ia und perot s. L. Wenger. Die Stellvertretung im 
Rechte der Papyri. Leipzig, 1906 9 ff.

16 S. Wenger, op. cit. 252.
S. R. Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the PapyrF, 

Warszawa. 1955 309. Taubcnschlag schreibt an dieser Stelle wie folgt: A Greek and Greco- 
Egyptian practice knows also of both kinds of representation: indirect representation prevails 
inpayments, whilst direct representation occurs in leases (in diesem Bereich erwähnt er auch 
den P. Amh. 90 in Note 5. G. H.) and sales.

w S. Mitteis-Wilcken. Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 250.
19 Der p- Am- 90 ist hervorragender Beweis dafür, daß das Problem der Vertretung im 

Willen wie eng mit der Frage der Ermächtigung bzw. Vollmacht, die die Grundlage der Ver- 
tretungsmacht bildet, verwoben ist.

Mitteis teilt die Vertretungshandlungen in drei Gruppen auf: a. der Vertreter schließt 
in seinem eigenen Namen das Rechtsgeschäft ab (reine mittelbare Stell Vertretung): b. der Ver
treter schließt das Rechtsgeschäft ausdrücklich im Namen des Vertretenen ab, in der Weise 
daß er als autonom handelnd auftritt (reine unmittelbare Stellvertretung); c. der Vertretene 
kommt auf die Weise zum Vorschein, als wenn er durch seinen Vertrete'? handelnd auftreten 
würde. In diesem letzten Fall beschränkt sich die Rolle des Vertreters — es geht um das sub
jektiv stilisierte hypomnema bzw. um die subjektiv stilisiarte epistula — beinahe auf die Mit
wirkung eines Boten (nuntius). Der P. Amh. 90 gehört auch zu dieser Fallgruppc. S. L. Mit
teis, Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, 1. Bd. Leipzig, 1902 215
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3> Mittcis bezieht diese lnterpretationmöglichleit auf den Fall, wenn Heradeides auf 
der Grundlage einer allgemeinen Ermächtigung am Vertragabschluß mitgewirkt hat. S. Mit
teis. Römisches Privatrecht 231 f. Mitteis schließt die Möglichkeit dessen nicht aus. daß Her
adeides bloß eine spezielle, auf den Abschluß des Pachtvertrages bezogene konkrete Ermäch
tigung gehabt hat.

32 Vgl. Fn 13.
33 Hier verweisen wir darauf, daß wir vom prinzipiellen Standpunkt her die Ansicht 

von Schlossmann für nicht akzeptabel halten. Nach Schlossman kann nämlich auch derjenige 
als nuntius betrachtet werden, der eine generelle Ermächtigung hat S. S. Schlossmann. Die 
Lehre von der Stellvertretung insbesondere bei obligatorischen Verträgen. Erster Teil: Kritik 
der herrschenden Lehren. Leipzig 1900 328 It.

34 Der Text dieses Papyrus befindet sich auszugsweise auch in der Chrestomathie von 
Mitteis. S. L. Mitteis-U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Juristi
scher Teil. Chrestomathie von L. Mitteis. Leipzig—Berlin. 1912. 396.

- Hinsichtlich des Amtes des gymmsiarchos s. F. Preisigke, Städtisches Beamtenwe
sen im römischen Ägypten, Halle, 1903 9 ff. und 54 tt.

36 Der Terminus technicus hat in den Papyri die Grundbedeutung des Vormundes der 
Unmündigen. S. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 248 ff.

37 PhHonicus und Charas waren die früheren Eigentümer des Grundstückes.
35 Die Verpflichtungen der Pächter sind dementsprechend teilweise in Geld teilweise in 

Natur zu leisten. Vgl. Herrmann. op. eil. 98 ff. Die Pächter haben außerdem noch drei artabe 
Weizen zu leisten. Diese zusätzliche Verpflichtung läßt sich darauf zurückführcn. daß die 
Pächter im Verzug bezüglich der Nutzung des Grundstückes im vergangenen Jahr sind.

3" Diese Vereinbarung entspricht im wesentlichen der remissio mercedis im Reichs
recht. Die Regel des periculum est locatoris ist auf diese Weise auch in Ägypten bekannt. Vgl. 
Waszynszki. op. cit. op. cit. 132 f.

Der im Text des Papyrus befindliche Ausdruck yrv\o<: bezieht sich lediglich auf die 
Grundbesitzerqualität des Heradeides und Sarapion im allgemeinen und nimmt keinen bezug 
darauf, daß sie während der Pachtzeil auch Eigentümer des Grundstückes gewesen wären. 
Dieser Terminus technicus ist eigentlich auf die Position des Pachtgebers bezogen. Vgl. Her
rmann. op. cit. 13. Auch dieser Umstand beweist unseres Erachtens, daß die misthosis für den 
Pächter mit einer beschränkten dinglich-rechtlichen Position gleichbedeutend ist. Vgl. H. J. 
Wolff. op. cit. 138.

11 Diejenigen Zeilen des Papyrus, die der Behaiosis-KIausel folgen, sind nur fragmenta
risch erhalten. Zur Erklärung des Sinnes dieser Zeilen haben Grenfell und Hunt die Zeilen 
26—34 des P. 101 per analogiam benutzt. Hier sei darauf verwiesen, daß die Bebaiosis- 
Klausel vor allem in den aus Oxyrhynchus stammenden Papyri vorkommt. Vgl. Wolff. op. cit. 
140 f. Hinsichtlich der Herkunft dieser Klausel im Bereich der misthosis s. Mitteis-Wilcken. 
Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 198.

'- Eine gute Übersicht befindet sich hinsichtlich der verschiedenen Sorten der amtli
chen öffentlichen Beurkundung bei Mitteis-Wilcken. Grundzüge und Chrestomathie (Grund
züge) 62 ff. Vgl. noch E. Seidl, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz. Die Be
hauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen. Sank Augustin. 1973 72.

» Der Terminus technicus epitropos verweist in meisten Fällen, obgleich dieser nicht in 
vollem Maaße mit dem procurator identisch ist. auf Personen, die die Funktion eines procura- 
tor haben. Vgl. E. Weiss. ..Procurator ex testemento“, in: Studi Arangio-Ruiz Bd. IV. 1953 67.

14 S. Wenger. op. cit. 251 Fn 2.
15 Mitteis schließt daraus, daß der Vormund bloß seinen Namen unterschreibt, darauf, 

daß die Mündel abwesend waren. S. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chresthomathie (Chre
stomathie) 396. Hier verweisen wir darauf, daß der Vorschlag von Grenfell und Hunt in bezug
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auf die Ergänzung des Textes (,,Ep/o?? acaij/xetoi^m“ Zeile 52) nicht unbedingt als authen
tisch zu betrachten ist. Es ist nicht auszuschließen, daß das uns verstümmelt überlieferte Verb 
auf die Drittperson im Singular verweist. Wir können dementsprechend diesen Papyrus als 
Amtsexemplar betrachten.

36 Preisigke schreibt wie folgt: ..Da der Vermögensstand den Ausschlag gab. war Mün
digkeit nicht Vorbedingung: unmündige... Gymnasiarchen werden vermögensrechtlich durch 
ihren... tutor vertreten.“ Preisigke, op. cit. 58.

37 Vgl. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 248 ff.
38 Hinsichtlich des inkonsequenten Gebrauches der Präpositionen 8iot und ¡xera s. Mit

teis Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 249 f.
39 S. Fn 33.
40 ln dem Falle, wenn Hermes als tutor handelt, kann keine Rede von der Stellvertre

tung sein. Auch Herrmann betrachtet Hermes als Vormund. S. Herrmann. op. cit. 61.
41 Hinsichtlich der Altersgrende der Mündigkeit s. Mitteis-Wilcken. Grunzüge und 

Chrestomathie (Grundzüge) 251.
42 Deswegen scheint uns die Feststellung von Wenger. die sich auf die Bedeutung dieses 

Papyrus bezieht, übertreiben: ..Deutlicher könnte direkte Stellvertretung kaum zum Aus
drucke gebracht werden.“ S. Wenger, op. cit. 251. Die gleiche Ansicht vertritt auch Frese. 
S. B. Frese. Aus dem gräko-ägyptischen Rechtsleben, Halle, 1909. 9. Der gleichen Meinung 
ist weiterhin Taubenschlag. S. Taubenschlag, op. cit. 309 Fn. 5.

45 Mitteis, als er diesem Papyrus vom Aspekt der Anerkennung der direkten Stellvertre
tung ausschlaggebende Bedeutung zuerkannt, geht davon aus. daß Hermes als Vormund han
delt. S. Mitteis-Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie (Grundzüge) 261.

44 Vgl. M. Kaser, Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das 
vorklassische und klassische Recht," München, 1971 260 ff.

45 Im Terrain des Reichsrechts war der Bereich derjenigen Rechtsverhältnisse relativ 
eng. auf dem die Rechtswirkungen direkt in der Person des Unmündigen eintraten. S. Kaser, 
op. cit. 266 f.

TO THE QUESTION OF THE REPRESENTATION IN THE WILL IN THE LIGHT 
OF P. Amh. 90 AND P. Oxy 501

by

professor dr. GABOR HAMZA 

(Summary)

The author of this paper deals with the problem of the representation in the w ill of the 
contracting parties. He comes to the conclusion that in P. Amh. 90 and P. Oxy. 501 the con
struction of the direct representation is not recognizable. The explication of it is to be found 
in the special structure of the misthosis figuring in both papyri.

The author views that notwithstanding this tact in the law of theperegrini of the Romani
zed Egypt the representation in the will cannot be regarded as non existing from theoretical 
point of view. Otherwise it is remarkable that in the law of papyri of the Romanized Egypt the 
indirect form of representation is unknown.

The analyzed sources do not prove undoubtedly that the legal effects would enter by the 
represented person (tutor or epitropos). It can however be assumed that the direct entrance of 
the legal effects in the person of the tutor or epitropos is based on the hierarchical connections 
the background of which formes the fides (pistis).
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LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION DANS LA VOLONTÉ 
A LA LUMIÈRE DES P. Amh. 90 ET P. Oxy. 501

par

professeur dr. GÂBOR HAMZA 

(Résumé)

L'auteur de cette étude s’occupe du problème de la représentation dans la volonté des par
ties contractantes dans le droit des papyri de l'Égypte rontanisée. Il souligne que dans les P. 
Amh. 90 et P. Oxy. 501 on ne peut pas trouver la construction de la directe forme de la repré
sentation. Selon son opinion ce fait est sans doute en connexion avec la structure spéciale de 
la misthosis figurant dans ces sources analysées.

L'auteur arrive à la conclusion que dans le droit des peregrini de l'Égypte rontanisée 
l’existence de la représentation dans la volonté n'était pas exclue théoriquement. De l’autre 
part il est remarquable que dans le droit des papyri la forme indirecte de la représentation 
n’était pas connue.

Les sources analysées ne prouvent pas l’entrée directe des effets juridiques dans la per
sonne du représenté (tutor, epitropos). On peut affirmer que l’entrée directe des effets juridi
ques dans la personne du représenté {tutor, epitropos) repose sur les rapports de caractère hié
rarchique dont la base constitue la Jules (pistis).
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