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1. Den Römern war ein allgemeiner, in dogmatischer Hinsicht klarer Begriff 
der rechtsgeschäftlichen (vertraglichen) Stellvertretung unbekannt. Bei ihnen 
kann die unmittelbare, direkte Stellvertretung im modernen Sinne nicht zur 
Geltung, wonach jemand Handlungen eines anderen so vornehmen kann, dass 
die Wirkungen daraus ohne weiteres und ausschliesslich in der Person des 
Vertretenen eintreten. Die Denkform, dass jemand mit seinem rechtlichen 
Handeln unmittelbar Wirkungen in einer am Rechtsvorgang nicht beteiligten 
Person erzeugen könne, setzt im hohes Mass juristische Abstraktion voraus 
und ist in ihrer heutigen Gestaltung erst die Errungenschaft der Neuzeit.

Bei den Römern gibt es nicht einmal einen Begriff, einen terminus 
technicus für die Stellvertretung. Dieser Begriff erscheint erst in den Werken 
der Glossatoren und Kommentatoren (repraesentatio; personam alicuius 
repraesentare; alienam repraesentare).

Hier sei bemerkt, dass auch der deutsche Fachausdruck, Stellvertretung 
bzw. Vertretung recht später Herkunft ist. Der Ausdruck ’’Stellvertretung” 
geht auf Zeiller, der Schöpfer des östereichischen BGB war, zurück. Der in 
grossem Ansehen stehende Anhänger der Glossatorenschule, Martinus vertritt 
zum ersten Male die Ansicht -  die zweifelsohne von grosser dogmatischer 
Bedeutung ist dass der Vertretene in Form einer actio utilis aufgrund eines 
durch seinen Vertreter mit einer dritten Person abgeschlossenen Vertrages 
berechtigt und verpflichtet wird.

Erst bei den Kommentatoren wird erforscht die Frage, was eigentlich der 
Grund dafür ist, dass die Wirkungen des mit dem Dritten abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfts (negotium) direkt in der Person des Vertretenen eintreten. 
Baldus versucht diesen Grund in der sog. personarum identitás zu entdecken. 
Die angeblich persönliche Einheit des Vertreters und das Vertretenen soll 
nach dieser Theorie den Grund für die direkten Rechtswirkungen bilden. 
Tatsächlich kann aber diese Einheit der Personen auf zweierlei Grundlagen 
beruhen:



1/ entweder auf dem Verhältnis einer sozial gefärbten Abhängigkeit;
2/ oder auf einen Innenverhätnis nicht hierarchischer Art.

Bei der zuerst erwähnten Grundlage, die auch eine mehr oder weniger 
abgeschwächte Abhängigkeit voraussetzen kann, ist die Vertretereigenschaft 
-  in Anführungszeichen -  mehr oder weniger auch Dritten bekannt, sodass 
diese nicht legitimiert zu werden braucht. Ausserdem gibt es -  jedenfalls in 
bezug auf Dritte -  keine Probleme mit Rücksicht auf die Vollmacht, die die 
Grundlage der Macht, der Befugnisse des Vertreters ist.

2. Die letztere Form der Grundlage der sog personarum identitás entwickelte 
sich in th eo re tisch e r H insicht im Z e ita lte r  des N atu rrech ts , wobei 
diesbezüglich Grotius, Samuel Pufendorff und Zeiller erwähnt werden 
müssen. Im Grunde genommen beruht diese Form der identitás personarum 
auf dem Grundsatz der Privatautonomie. In dogmatischer Hinsicht knüpfen 
aber schwerwiegende Probleme an diese Form der personarum identitás. 
Dieses auf der Privatautonomie beruhende Verhältnis braucht dem Dritten 
gegenüber in irgendwelcher Form bekannt gegeben zu werden. Dazu dient der 
Vertragsabschluss der Vertreters im Namen des Vertretenen.

Weiterhin müssen die Befugnisse des Vertreters bestimmt werden, wozu 
die Erteilung der Vollmacht dient. Da in der Epoche des Naturrechts das 
Innenverhältnis, wie gesagt, auf der Idee der Privatautonomie beruht, wird die 
Stellvertretung in den im Geiste des Naturrechts verfassten, konzipierten 
Gesetzbüchern, so im Codex Maximiliandeus Bavaricus Civilis und im 
Preussischen Allgemeinen Landrecht, aufs engste an das Mandat geknüpft. 
Diesem System wird in Code civil sowie im ABGB Rechnung getragen. Erst 
bei Savigny wird in der Literatur die Stellvertretung im allgemeinen Teil des 
Obligationenrechts behandelt. In theoretischer Hinsicht wird die Vollmacht 
von dem Mandat erst bei Laband getrennt. Das sächsische Zivilgesetzbuch ist 
das erste Gesetzbuch, das die Stellvertretung nicht im Bereich des Mandats 
behandelt.

3. Die wesentlichen Merkmale des Begriffs der direkten Form der modernen 
Stellvertretung liegen im § 164 Absatz 1 des BGB vor:

§ 164 (1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden 
V ertretungsm acht im Namen des V ertretenen abgibt, wirkt 
unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen 
U nterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des 
Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in 
dessen Namen erfolgen soll.
(Wirkung der Erklärung des Vertreters)
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§ 167 (1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die 
Vertretung stattfinden soll.
(Erteilung der Vollmacht)

Die zwei Merkmale, Wesenszüge der direkten Form der Stellvertretung sind 
laut dieser Konstruktion:

a/ der Abschluss des Vertrages mit dem Dritten im Namen des Vertretenen
b/ die entsprechende Vertretungsmacht -  Vollmacht -  des Vertreters.

Soviel kurz über die dogmengeschichtliche Entwicklung der Stellvertretung, 
die auch für die Analyse im Bereich des römischen Rechts den Ausgangspunkt 
bildet.

4. H insich tlich  der Frage der S tellvertre tung  im Bereich des 
Abhängigkeitsverhältnisses zwischen dem Vertreter und dem Vertretenen soll 
folgendes festgestellt werden. Der sog. Organgedanke wirkt im alten wie im 
späten Recht beim Handeln der Gewaltunterworfenen, also der Hauskinder 
und Sklaven, für ihren Gewalthaber. Diese eindeutige soziale Abhängigkeit 
bildet den Grund dafür, dass die Rechte, die aufgrund der mit den Dritten 
abgeschlossenen Rechtsgeschäfte entstehen, in der Person des Gewalthabers 
eintreten. Die Verpflichtungen aber können erst seit der Spätrepublik -  und 
auch in d ieser Epoche im beschränkten Bereich -  in der Person des 
paterfamilias und des dominus eintreten.

Wie verhält es sich diese K onstruktion mit den dogm atischen 
Voraussetzungen des BGB? Diese kommen dabei überhaupt nicht in Betracht. 
In dogm atischer Hinsicht hat also der Organgedanke, bzw. die darauf 
beruhende Konstruktion nichts mit der direkten Form der Stellvertretung zu 
tun. Der Organgedanke ist der Grund dafür, warum im römischen Recht die 
eigentliche Konstruktion der Stellvertretung so überflüssig erscheint. Für die 
Zwecke der Handels- und Geldwirtschaft reichten die Gegebenheiten des 
röm ischen H ausverbandes aus, indem d e rpaterf amilias durch seine 
Hauskinder und Sklaven handeln konnte. Ein schwerwiegendes Problem stellt 
sich bezüglich der Verpflichtungen. Aufgrund eines feststehenden Prinzips des 
ius civile können nämlich die Verpflichtungen aus Rechtshandlungen immer 
nur den binden, der sie vorgenommenen hat. Die praetorische Rechtsbildung 
girff hier ein. Der Gläubiger erhält die gegen den Schuldner zuständigen 
actiones in abgewandelter Form als sog. adjektizische Klagen (actiones 
adiectitiae qualitatis). Sie gründen sich darauf, dass der Abhängige entweder 
vom Gewalthaber ermächtigt (iussum) oder als Geschäftsverwalter (institor) 
oder Schiffsführer (magister navis) bestellt worden ist oder ein peculium 
erhalten oder dem Gewalthaber einen Vermögensvorteil zugewandt (in rem 
verso) hat.
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5. Unter zweien von diesen Tatbeständen spielt aber nicht unbedingt der 
Orgengedanke eine Rolle. Bei der actio institoria und der actio exercitoria 
h a fte t n icht nur der G ew althaber aus G eschäften  seiner eigenen 
G ew altunterw orfenen , sondern auch der U nternehm er, der einen 
Gewaltfreien oder einen fremden Sklaven als Angestellten von der Art, wie 
ihn diese Klagen voraussetzen, verwendet hat. In diesem Bereich sind letzten 
Endes die W urzeln der A nerkennung der K onstruktion der direkten 
Stellvertretung zu suchen. Da der Schiffsführer oder Geschäftsverwalter -  
Leiter eines Ladens oder eines sonstigen Handelns -  oder Gewerbebetriebes 
-  auch ein Gewaltfreier sein kann, spielt der Organgedanke dabei keine Rolle.

Daraus ergibt sich, dass falls diese Personen aus dem Geschäft etwas 
erwarben, dieser Erwerb fällt dann nicht, wie der der eigenen Hauskinder und 
Sklaven ohne weiteres an den Unternehmer, sondern an den Gewaltfreien 
selbst oder an den Herrn des fremden Sklaven. In Ausnahmefällen gab jedoch 
der Praetor dem Unternehmer Klagen auch unmittelbar gegen den Dritten, 
der sich dem Angestellten verpflichtet hat.

6. Die kaiserliche Kognition verfährt in einzelnen Fällen ganz frei. Der 
praefectus annonae und der praeses provinciáé geben dem Schiffsreeder 
(exercitor navis), dessen Schiffsführer einen Getreidelieferungsvertrag 
geschlossen hat, die Klage gegen den Lieferanten. Ein weiteres Problem 
dogmatischer Art ergibt sich daraus, dass die actio exercitoria und institoria 
Klagen adjektizischer Natur sind (Paulus: nam hoc edicto non trans/ertur, sed 
adicitur (sc. actio G.H.). Der Dritte kann dermassen auch den Geschäfts
verwalter und den Schiffskapitän klagen. In der Praxis wird er aber wohl 
kaum gegen diese Angestellten Klage erheben, die über kein Vermögen 
verfügen.

Hinsichtlich der zwei dogmatischen Voraussetzungen der Stellvertretung 
im BGB soll betont werden, dass der Schiffskapitän  und der 
Geschäftsverw alter den Vertrag mit dem Dritten nicht im Namen des 
Unternehmers zu schliessen baraucht. Der Vollmacht kommt insofern eine 
gewisse Bedeutung zu, dass d ie praepositio dafür gewisse Ansatzpunkte 
beinhaltet. Diese praepositio, in der der Tätigkeitsbereich der Angestellten 
auf abstrakte Weise präzisiert wird, kann mit einer generell erteilten 
Vollmacht verglichen werden.

7. Die K onstruktion  der S tellvertre tung  kommt bei diesen zwei 
adjektizischen Klagen in klaren Zügen -  mit Massstab des BGB gemessen -  
nicht zum Vorschein. Dies lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass der 
Wirkungs -  bzw. Anwendungsbereich dieser Klagen recht begrenzt ist. Die 
Denkform der S tellvertre tung  -  und auch diese in einer äusserst 
widerspruchsvoller Form -  erscheint in einem begrenzten Kreis gewaltfreier 
Personen.
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Im Laufe der Entwicklung des Stellvertretungsgedankens, dadurch, dass 
ein breiter Kreis von Gewaltfreien durch ihre Geschäfte andere Personen 
gegenüber Dritten verpflichten kann, spielt die auf den Spätklassiker Papinian 
zurückgehende actio ad exemplum institoriae actionis oder kurz actio quasi 
institoria eine ausserordentlich wichtige Rolle. Da aber diese actio beim 
Geschäftsabschluss eines Vermögensverwalters (procurator) e rschein t, 
braucht man dessen soziale Lage einer relativ eingehenden -  auch wenn dies 
-  in groben Zügen erfolgt -  Untersuchung zu unterziehen.

8. Der procurator, seit dem Ende des dritten vorchristlichen Jahrhundert 
bezeugt, ist ein Vertrauensmann, der in älterer Zeit meist ein Freigelassener 
war. Am Ende der Republik bedienen sich reichere Leute und nachher sogar 
die Kaiser eines oder mehrerer Prokuratoren zwecks der Verwaltung ihres 
Vermögens, vor allem ihres Grundbesitzes. Dieser dem Geschäftsherrn 
untergeordnete Prokuratorentyp -  der sog. procurator omnium bonorum 
(Generalagent) -  ist aber nicht mit der anderen Form der procuratio, wobei 
der procurator in hohem sozialen Ansehen steht und die Geschäfte der 
dominus aufgrund der amicitia abwickelt, zu verwechseln.

Den Grund zur Macht, als Vertreter des dominus zu handeln, erwirbt der 
freigelassene procurator omnium bonorum oder rerum durch einen Befehl -  
iussum -  des Patrons. D ieser Befehl wird aber, da e inerse its  die 
Freigelassenen rechtlich immer stärker verselbstständigt werden und 
andererseits auch Freigeborene zu Prokuratoren bestellt werden, durch einen 
Vertrag -  am häufigsten Mandat -  ersetzt.

Von Anbeginn der Kaiserzeit nimmt das soziale und wirtschaftliche 
Gewicht des procurator bedeutend zu. Besonders grosse Rolle wird der 
Tätigkeit des procurator in den Provinzen beigemessen. Der procurator wird 
in den Quellen immer mehr, der früher als G eneralagent umfassende 
Befugnisse hatte, für einzelne Aufgaben erwähnt. Beim procurator unius rei 
wird besonders deutlich, dass das Innenverhältnis auf dem Mandat, das sich 
auch auf die Abwicklung eines einzigen Rechtsgeschäftes beziehen kann, 
beruht. Eine w eitere Frage stellt sich bezüglich der M öglichkeit der 
Erstreckung der actio institoria auf den procurator. Der Grund dieser 
Erweiterung des Anwendungsbereiches dieser Klage ist darin zu suchen, dass, 
im Laufe der zweiten Hälfte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts der 
procurator und der in s tito r  auf derselben sozialen Stufe standen, d.h. 
diesselbe soziale Stellung hatten.

9. Da der Tätigkeitsbereich des procurator grundsätzlich keinerlei Grenzen 
unterzogen war, sind die notwendigen Grundlagen für die Denkform der 
modernen Stellvertretung geschaffen worden. Das Mandat, das auch die 
Elemente der modernen Vollmacht innehatte, zeigt Ähnlichkeit mit dem 
V ollm achtsbegriff des BGB auf. A ngesichts dessen, dass auch das
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Abhängigkeitsverhältnis keine Rolle spielt, brauchte der procurator auch 
seine Vertretereigenschaft den Dritten gegenüber zu erklären, was praktisch 
mit dem Geschäftsabschluss im Namen des Vetretenen glichbedeutend ist. 
Der Bereich dieser Erscheinungsform der Tätigkeit des procurator, die letzten 
Endes sich aus seiner Unabhängigkeit ergab, schrumpft aber bald zusammen 
und in kurzer Zeit kommt sogar zum Erliegen. Dies lässt sich auf den Verfall 
der sozialen Lage des procurator zurückführen, dessen Zeichen schon zu 
Ende des dritten Jahrhunderts zu beobachten sind.

10. Eine entscheidende negative V eränderung der sozialen Soge des 
procurator erfolgt im 4. nachchristlichen Jahrhundert. In einer Konstitution 
von Kaiser Julian, die das Senatusconsultum Claudianum bestätigt, wird der 
procurator ausdrücklich einem Sklaven gelichgestellt. Dies hat dann zur folge, 
dass auch im Falle des procurator im wesentlichen der Organgedanke zur 
Geltung kommt, wobei der Denkform der direkten Stellvertretung keine 
Bedeutung beigemessen wird.

Ersichtlich ist also, dass in einer Periode -  und zwar in der zweiten 
Hälfte des Prinzipats auch im römischen Recht die rechtlichen sowie sozialen 
Voraussetzungen für die Denkform der auf der Idee der Privatautonomie 
beruhenden Stellvertretung vorhanden waren. Da aber eben in dieser Periode 
die tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Wandlungen der römischen 
G esellschaft auftra ten , konnten die dogmatischen Grundlagen dieser 
Rechtseinrichtung nicht ausgearbeitet und präzisiert werden.
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