
I. Einleitung

Mit Augustus beginnt in der römischen Geschichte

ein „Neues Zeitalter“, das unter anderem durch die

pax augusta gekennzeichnet ist. Auch anhand der

Verfassung und dort besonders in der rechtlichen

Stellung des princeps, läßt sich die grundlegende

Veränderung des römischen Imperiums dokumentieren.

Der Weg Octavians zum primus inter paris, genauer

bis zur Wiederherstellung der Republik am 13.

Januar 27 v. Chr., soll hier im Überblick

darge-stellt werden, wobei unter besonderer

Berücksichti-gung der öffentlich - rechtlichen

Aspekte, auch auf seine Gegenspieler, deren

Positionen und Chancen während des Machtkampfes

eingegangen werden soll.

II. Caesar und seine rechtliche Stellung in der

spätrömische Republik

Die römisch - republikanische Verfassung war so

angelegt, daß eine Herrschaft des Einzelnen

aus-geschlossen war. Deshalb standen an der Spitze

des Staates zwei Konsuln, die sich gegenseitig

kontrollieren sollten. Das Konsulat war auf ein

Jahr beschränkt, wodurch der Möglichkeit einer

Machtanhäufung und dem Amtsmißbrauch

entgegen-getreten werden sollte. Mit dem Konsulat

war unter anderem die Verantwortlichkeit für die

gesamte Militär - und Zivilverwaltung, die

Gerichtsbarkeit, das Recht zur Senatorenernennung

und das Recht zur Einberufung von Senat und der

Volksversammlung verbunden. Ein Gesetz des

Gesamtvolkes mußte von einem Magistrat beantragt

werden. Neben den Konsuln verfügten nur der

Diktator und der Prätor über das Recht
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Gesetzesvorschläge einzubringen, also den obersten

Beamten des Staates. In der Verfassung wurde ferner

ein Verbot für die gleichzeitige Bekleidung

mehrerer Ämter sowie auch deren Beset-zung

nacheinander festgehalten. Ebenso wurde die

Möglichkeit der Wiederwahl für das gleiche Amt

eingeschränkt, für das Konsulat war eine Sperre von

zehn Jahren vorgeschrieben worden. So sollte eine

wirksame Kontrolle der Magistrate gegenüber der

Nobilität, die sich in der Besetzung der

Beamten-stellen abwechselte, gewährleistet werden.

Für das römische Volk war die Nobilität eine

absolute Autorität, deren Kompetenz nicht in Frage

gestellt wurde. Aber auch die römisch -

republikanische Verfassung ließ eine Abweichung von

diesen demokra-tischen Prinzipien zu. In Zeiten der

Bedrohung durch einen äußeren Feind war die

Möglichkeit einer Diktatur gegeben. Der Diktator

wurde dann zum alleinigen Herrscher, in dem er

allen Beamten übergeordnet war. Aber auch ihm wurde

eine zeitliche Begrenzung gesetzt, wobei seine

Amtszeit sich auf ein halbes Jahr beschränkte. Das

ursprüngliche Ziel der Bezwingung einer Bedrohung

von außen kehrte sich in der späten Republik, um

zur Bezwingung der Feinde im Inneren des

Impe-riums. Für diesen Zweck wurde dann auch Caesar

mit dem Amt des Diktators betraut. Im Jahre 49 v.

Chr. wurde er für die Einberufung der Wahlkomitees

erstmals zum Diktator ernannt. Nach der Wahl zum

Konsul wurde er schließlich 44 v. Chr. zum Diktator

auf Lebenszeit ernannt. Daneben amtierte er 48 v.

Chr. auch als Tribun und bereits 63 v. Chr. wurde

er zum pontifex maximus gewählt. Mit der Figur

Caesars begann für die Nobilität eine andere Zeit.

Betrachteten sie sich bisher untereinander als

gleichberechtigt, so erhob sich nun einer aus ihren

Reihen über sie. Die „Monarchie“ Caesars bedeutete



3

für sie das Ende ihrer Herrschaft, die bis dahin

von keiner Seite angezweifelt wurde. Nicht nur, daß

Caesar göttliche Ehren zuteil wurden, so sollen für

ihn zum Beispiel Standbilder neben denen der Götter

aufgestellt worden sein und nach seinem Tode sollte

er sogar zum Gott erhoben werden, vielmehr sprengte

er auch die bisherige Verfassung, in dem er mehrere

Ämter gleichzeitig auf sich vereinigte und somit so

viel Macht in seiner Person anhäufte, daß er zum

Souverän wurde. Natürlich wurden ihm diese Ehrungen

durch den Senat verlie-hen, wobei aber zu

berücksichtigen ist, daß er sich auf eine Armee

stützen konnte. Obwohl die republikanische

Verfassung weiterhin rechtskräftig blieb und die

Ämter dieser Republik erhalten blie-ben,

veränderten sich doch deren Inhalte und Funk-tionen

in solchem Umfang, daß ein „Zurück“ nicht mehr

möglich war, selbst wenn es gewollt wäre. Mit der

Sonderstellung, die Caesar eingenommen hatte,

wurden auch die Voraussetzungen geschaffen für die

verfassungsrechtliche Stellung Octavians.

III. Octavian

1. Seine Ausgangsposition

In dem Testament Caesars wurde Octavian, der Enkel

seiner Schwester, zum Haupterben bestimmt und

dessen Adoption durch Caesar machte ihn auch zum

rechtlichen Sohn mit der „Venus Genetrix“ als

Stammutter, von der ja Aeneas und Romulus

abstammten. Mit der Verwendung dieser Sage wurde

Octavian schon jetzt in die Reihe der „römischen

Könige“ aufgenommen, durch die Erhebung Caesars zum

Gott, wurde er zum „divi filius“. Damit hatte er

eine günstige Ausgangsposition im religiösen
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Bereich inne, die jedoch für eine politische

Herrschaft nicht ausreichend war, vor allem mußte

er sich auf das Militär stützen können, ohne das

die Erlangung der Macht und ihre Aufrechterhaltung

nicht möglich war. Caesar konnte mit der

Militärdiktatur seine Herrschaft ausüben, die durch

mehrere Siege beziehungsweise Triumphe untermauert

wurde. Für Octavian bestand darin und in seiner

Unerfahrenheit auf militärischem Gebiet eine

weitere Schwierigkeit, noch jedenfalls. Als eine

Vorbereitung für die „kommenden“ Aufgaben kann

allerdings seine Wahl 45 v. Chr. zum pontifex ,

seine Aufnahme unter die Patrizier, seine Teilnahme

an Caesars Triumphzug in Afrika und der gemeinsame

Aufenthalt in Spanien gelten. Octavian war beim

Tode Caesars 19 Jahre alt und befand sich zu dieser

Zeit in Apollonia, wo er Vorbereitungen für den

geplanten Partherfeldzug traf und sich dort auch

seinen Studien widmete. Insgesamt gesehen waren

seine Chancen relativ gering, werden in die

Betrachtung auch noch die anderen Bewerber für die

Erbschaft Caesars mit einbezogen. Der

aussichtsreichste Kandidat war der Konsul Antonius,

der unter den Caesarianern eine große

Anhängerschaft fand und mit dem Octavian dann auch

die schwersten Auseinandersetzungen hatte.

Weiterhin mußte noch mit Pompeius dem Jüngeren

gerechnet werden, der Sohn Pompeius des Großen,

dessen schärfster Konkurrent Caesar war und dessen

Sohn nun die Führerschaft der Gegner Caesars

übernahm. Und es gab noch Kaisarion, der Sohn

Caesars und Kleopatras, der so als leiblicher Sohn

seine Rechte hätte geltend machen können.

2. Seine Konkurrenten
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1.Kaisarion

Er wurde 47 v. Chr. als Ptolemaios XV. Kaisar

geboren. Der vom Volk Kaisarion genannte, war Sohn

Caesars und der Kleopatra, die von ihm 47 v. Chr.

zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaios XIV.

wieder zur Königin über Ägypten gemacht wurde. Im

Jahre 44 v. Chr. wurde bereits zum Mitregenten der

Kleopatra ernannt. Nach dem Mord an Caesar

flüchtete sie mit ihrem Sohn aus Rom und kehrte

nach Ägypten zurück. Von Antonius wurde Kaisarion

dann 34 v. Chr. mit dem Titel „König der Könige“

bedacht. Wahrscheinlich konnte Antonius damit auch

eine Art rechtmäßige Nachfolge Caesars für sich

ausnutzen, handelte es sich doch um den leiblichen

Sohn des Diktators. Allerdings muß berücksichtigt

werden, daß die Vaterschaft Caesars nicht eindeutig

belegbar ist. So soll Cäsar nur in seinem

Freundeskreis von Kaisarion als seinen Sohn

gesprochen haben, wofür aber auch politische

Erwägungen verantwortlich sein könnten. Octavian

ließ schließlich Kaisarion 30 v. Chr. umbringen.

Damit schloß er jegliche Gefahr aus, die durch ihn

in der Folgezeit hätte erwachsen können, obwohl

Kaisarion zu diesem Zeitpunkt schon in dem gleichen

Alter war wie Octavian als er zum pontifex gewählt

wurde.

2. Sextus  Pompeius

Er wurde vermutlich zwischen 68 und 66 v. Chr.

geboren und war Sohn des Pompeius Magnus, dem

Rivalen Caesars. Nachdem er seinen Vater und seinen

älteren Bruder im Kampf gegen Caesar unterstützte,

war nach deren Tod deren und somit seine eigene
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Rehabilitierung primäres Ziel, womit gleichzeitig

die Konkurrenz zwischen ihm und Octavian

fortgesetzt wurde. 

Nach dem Tode Caesars wurde zunächst das

entstandene Machtvakuum durch Antonius ausgefüllt,

der dann aber der Konkurrenz vor allem durch

Octavian ausgesetzt war. Dazu bemühte er sich

Sextus Pompeius auf seine Seite zu ziehen, indem er

ihn durch den Senat im Herbst 44 v. Chr. zum

praefectus classis et orae maritimae ernennen ließ.

Mit dem folgenden Konsulat des Octavian im Jahre 43

v. Chr. änderte sich die Lage für Sextus Pompeius.

Er wurde in Verbindung mit dem Tode Caesars

gebracht und von Octavian beziehungsweise durch den

Senat geächtet. Damit war rechtlich der Verlust

aller staatlichen Ämter verbunden, so auch das des

Oberbefehlshabers für die Flotte, welches Sextus

Pompeius aber nicht zurückgab. Vielmehr begann er

nun einen Krieg, um seinen „Ruf“

wiederherzustellen. Durch die Flotte hatte er eine

Machtposition inne, die gegenüber seinem Gegner

Octavian nicht zu unterschätzen war, blockierte er

doch die Küste Italien und erschwerte so die

notwendigen Nahrungsmittellieferungen für Rom aus

der Provinz. Schließlich erreichte er damit im

Vertrag von Misenum 39 v. Chr. die

Wieder-herstellung seiner Ehre, ihm wurde die

Augurenwürde und die Bekleidung des Konsulats mit

Octavian für eines der nächsten Jahre in Aussicht

gestellt. Letztlich unterlag Sextus Pompeius dem

Octavian bei der Schlacht von Naulochos 36 v. Chr.,

der er knapp entkommen konnte. Seine Flucht führte

ihn in den östlichen Teil des römischen Reiches,

der Einflußsphäre des Antonius, wo er mit ihm

offiziell über ein Bündnis verhandelte, aber

gleichzeitig eine Flotte rüstete, um sich gegen

Antonius zu wenden. Dieser Versuch scheiterte und
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hatte zur Folge, daß Sextus Pompeius in Milet 35 v.

Chr. hingerichtet wurde.

3. Antonius

Für Antonius schien es keinerlei Zweifel zu geben,

daß nur er Erbe Caesars sein würde, und mit der

Schlacht von Philippi 42 v. Chr. wurde dies

unterstrichen. Antonius wurde hier zum

uneingeschränkten Führer der Caesarianer und wurde

zum Imperator ausgerufen. Einem siegreichen

Feldherrn konnte durch Akklamation der Soldaten

dieser Imperatortitel verliehen werden. Antonius

vertrat Caesar mit einem propraetorianischen

Imperium während seines Spanienfeldzuges in

Italien. Bereits 50 v. Chr. wurde er zum Augur

ernannt und 44 v. Chr. bekleidete er zusammen mit

Caesar das Konsulat. In diesem Jahr erhielt er dann

auch das proconsularische Imperium für Macedonien,

für Cisalpina und Transalpina. Nachdem es dann mit

dem Senat zur Konfrontation kam, dem eine Ächtung

folgte, kam es schließlich mit Octavian zu einer

Einigung. Dieses Abkommen in der Nähe von Bologna

abgeschlossen, war sozusagen die Begründung des

zweiten Triumvirats. Noch beim Abschluß des 2.

Triumvirats erwies sich Antonius als der Stärkste.

Dies wurde vor allem an der Verteilung der

Provinzen deutlich, wobei dem Antonius die

wichtigsten zugestanden wurden. Er erhielt die

Provinzen Gallia cisalpina und comata, Italien

sollte gemeinsam verwaltet werden. Das zunächst auf

5 Jahr Laufzeit festgelegte Triumvirat wurde 37

erneut um 5 Jahre verlängert. Die Rivalität

zwischen Antonius und Octavian nahm in den

folgenden Jahren zu und fand ihren Höhepunkt und

Abschluß in der Schlacht bei Actium, wo Octavian
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als Sieger hervorging. Mit diesem Sieg hatte der

spätere Augustus keine ernstzunehmenden Rivalen

mehr, seine Alleinherrschaft kann bereits ab diesem

Zeitpunkt gelten. Der praktischen Macht fehlte nur

noch die rechtliche Legitimität.

3. Octavian

Mit der Unterstützung einiger Freunde in Rom, aber

vor allem durch Cicero, der in seinen

philip-pinischen Reden für Octavian und gegen

Antonius Stellung bezog, konnte sich Octavian in

Rom etablieren. Der Senat, unter dem Einfluß

Ciceros, übertrug ihm 43 v. Chr. ein

proprätorianisches Imperium. Gleichzeitig erhielt

er auch Sitz und Stimme im Senat verbunden mit dem

consularische Rang, was in Anbetracht seinem Alter

nach unge-wöhnlich war. Das imperium können nur

Oberbeamten des römischen Staates innehaben. Dazu

gehören das imperium dictatoris, consulare und dem

praetorium. Das imperium selbst schließt den

Oberbefehl über das Bürgeraufgebot, die Aufgabe zur

Auslegung des Landrechts, die zwangsweise Vorladung

und Ver-haftung eines jeden Bürgers, die Berufung

der Bürgerschaft und des Rats, die Ernennung des

Nachfolgers sowie die Möglichkeit, die Götter

anzurufen ein. Letzteres war aber für alle

Magistrate möglich. Das propraetorianische imperium

der späten Republik entsprach den Aufgaben des

praetorianischen imperium. Seit Sulla wurde die

Provinzialstatthalterschaft den Promagistraten

übertragen, womit den ordentlichen Magistraten,

obwohl sie rechtlich die höhere Amtsgewalt inne

hatten, jeglicher Einfluß entzogen wurde. 
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Der Abschluß des zweiten Triumvirats wurde durch

den Senat mit der lex Titia bestätigt, deren Ende

für den 31. Dezember 38 v. Chr. festgelegt wurde.

Eine wesentliche Rolle spielten dabei auch die

Besetzungen der Jahresämter, so bestimmten Octavian

und Antonius 39 v. Chr. die Amtsinhaber für die

folgenden Jahre im voraus. Dabei legten sie auch

für sich selbst fest, daß Antonius im Jahre 34 und

Octavian im Jahre 33 zum zweiten Male das Konsulat

übernehmen sollten. Sie konnten sich nun tresviri

rei publicae constituendae nennen, was aber , so

jedenfalls von Mommsen bemängelt, rechtlich nicht

einwandfrei war, da diese Bezeichnung in der

römischen Republik nicht existierte. Das Triumvirat

wurde von Mommsen als eine Art Monarchie von drei

Monarchen angesehen, denn die drei Männer hatten

alle Macht, zu tun und zu lassen was sie wollten.

Ab dem Jahr 38 v. Chr. soll spätestens, was für die

Titulatur des späteren Augustus wichtig war, der

bisherige Titel Imperator sich zum Praenomen für

Octavian gewandelt haben. Später hatte dann der

Imperator sowohl die Funktion des Vornamens als

auch die Akklamation durch das Heer.

Problematisch für Octavian wurde das Jahr 32 v.

Chr. beziehungsweise der Jahreswechsel zum Jahr 32

hin, lief doch dort die Verlängerung des zweiten

Triumvirats aus. Da die Spannungen zwischen ihm und

Antonius nun unüberbrückbar geworden waren, war

eine erneute Verlängerung unmöglich. Die Quellen

dafür, was genau in diesen Jahr geschehen war, sind

kaum erhalten. In seinem Tatenbericht wurde der

Zeitraum bis zum Jahre 27 v. Chr. von ihm selbst

nur fragmentarisch überliefert. Besondere

Schwierigkeiten sind dabei mit der zeitlichen

Reihenfolge entstanden, sowohl für den Zeitraum von

32 bis 27 v. Chr. als auch für das 6. und 7.
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Konsulat, also dem Zeitpunkt, wo Octavian seine bis

dahin notwendigerweise ursurpierte Macht an Senat

und Volk wieder zurückgab. In das Jahr 32 v. Chr.

fiel auch der Gefolgseid, der dem Octavian

geleistet wurde. Dieses Schutzverhältnis war in der

Republik ein Vorrecht des Senats, das aber schon

durch Caesar und Pompeius in ein persönliches

Schutzverhältnis umgewandelt wurde. Dieses

„persönliche Element“ sollte in seiner Bedeutung

für das Prinzipat nicht unterschätzt werden,

spiegelt sich doch darin vor allem eine

ideo-logische Maßnahme wieder. Die ihm schon im

Jahre 36 v. Chr. auf Lebenszeit erteilte tribunica

potestas wurde im Jahre 30 v. Chr. über das

pomerium hinaus erweitert.

IV. Der 13. Januar 27 v. Chr.und das Prinzipat

Dieses Datum ist mit dem „Lebenswerk des Augustus“

verbunden, nämlich mit der Wiederherstellung der

„res publica Romana“. Damit wurde die Zeit der

Bürgerkriege offiziell beendet, die Zeit der „pax

augusta“ war angebrochen. 

„ ...per consensum universorum potius rerum omnium,

rem publicam ex mea potestate in senatus populique

Romani arbitrium transtuli.“ Damit wurden aber auch

gleichzeitig die Grundlagen für die zukünftige

Verfassung geschaffen. Diese war ein Kompromiß

zwischen der Republik und dem neuen Prinzipat, d.h.

der monarchische Grundcharakter sollte durch die

formellen republikanischen Ämter verschleiert

werden. Dadurch, daß der Senat auch diesen

Beschlüssen zustimmte, wurde die Position des

Octavian beziehungsweise des Augustus legi-timiert.

Die neue Stellung des Octavian beruhte auf seiner
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beherrschenden Stellung über das Heer und der

Hinzufügung einiger aus der Republik stammenden

Einzelrechten. Unter den Senatoren war er der

Einflußreichste, der primus inter paris, der Senat

war weiterhin das Zentrum der staatlichen Ordnung

und auch die Magistrate waren an ihn gebunden.

Octavian erhielt unter anderem auch das

Zensusrecht. Am wichtigsten war aber das

Ober-kommando über das Heer, was die größte Stütze

des Herrschers war. Deshalb wurde er zum

Statthalter in allen Provinzen ernannt, wo Heere

standen. Dieses Recht besaß er auf Lebenszeit.

Natürlich hatte er in den Provinzen auch das

imperium proconsulare inne. Zu den Einzelrechten

gehörte unter anderem die consularis potestas,

wovon sich das Nominationsrecht ableitet, er konnte

somit die Kandidaten für die Magistraturen

bestimmen. Weiter-hin besaß er die commandatio,

d.h. die Empfehlung zur Wahl und die tribunica

potestas, worunter die Leitung der Senatssitzungen

zu verstehen ist und es bestand die Möglichkeit

Anträge einzubringen, wobei der Antragsteller, also

Octavian nicht persönlich anwesend sein mußte.

V. Schlußbetrachtung

Die alte Republik in einem neuem Gewand - das läßt

sich besonders gut an der verfassungsmäßigen

Stellung Octavians bis ins Jahr 27 v. Chr.

verdeutlichen. Zunächst von einer ungünstigen

Ausgangssituaion gestartet, schaffte er es doch in

den 17 Jahren alle seine Konkurrenten auszuschalten

und sich zum „Kaiser“ erheben zu lassen. Inwieweit

das Prinzipat mit einer absoluten Monarchie

vergleichbar war, ist nicht einfach zu beantworten.
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Es hat aber den Anschein, daß trotz die für die

römische Republik untypische Ämterhäufung eine

Alleinherrschaft des Augustus zwar faktisch

bestanden haben kann, verfassungsmäßig scheint es

sich aber eher um eine Art Metamorphose zu handeln,

die natürlich auch Ansätze für eine

verfassungs-mäßige Alleinherrschaft birgt.

Literaturverzeichnis:



13

- Albach, H. u.a. ( Hrsg. ), Römisches Recht,
  Berlin 1987.

- Augustus, Res gestae. Tatenbericht, hrsg. v.
  Giebel, M., Stuttgart 1975.

- Bengtson, H., Römische Geschichte. Republik und
  Kaiserzeit bis 284 n. Chr., München 1995.

- Bleicken, J., Verfassungs- und Sozialgeschichte
  des Römischen Kaiserreiches, Band 1, Paderborn
  1995.

- Carter, J. M., Die Schlacht bei Aktium. Aufstieg
  und Triumph des Augustus, Wiesbaden 1972.

- Christ, K., Geschichte der römischen Kaiserzeit.
  Von Augustus bis Konstantin, München 1992.

- Deininger, J., Von der Republik zur Monarchie,
  in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt,
  Band I, 1, Berlin 1972, S. 982 - 998.

- Dessau, H., Geschichte der römischen Kaiserzeit,
  Band 1, Berlin 1924.

- Dahlheim, W., Geschichte der römischen Kaiser-
  zeit, München 1989.

- Hanell, K., Kaiser Augustus, in: Gymnasium, Band
  78, 1971, S. 188 - 201.

- Heuss, A., Gesammelte Schriften in 3 Bänden,
  Römische Geschichte, Band 2, Stuttgart 1995.

- Heinen, H., Caesar und Kaisarion, in: Historia,
  Band 18, 1969, S. 181 - 204.

- Hoffmann, W., Der Widerstreit von Tradition und
  Gegenwart im Tatenbericht des Augustus, in:
  Gymnasium, Band 76, 1969, S. 17 - 34.

- Kübler, Consul, in: RE, Band 4, Stuttgart 1901,
  Sp. 1112 - 1138.

- Maschkin, N. A., Römische Geschichte, Berlin
1953.

- Miltner, Fr., Sex. Pompeius Magnus, in: RE, Band
  21, Stuttgart 1952, Sp. 2213 - 2250.

- Mommsen, T., Römische Kaisergeschichte, München
  1992.



14

- Petzold,K. - E., Die Bedeutung des Jahres 32 für
  die Entstehung des Principats, in: Historia, Band
  18, 1969, S. 334 - 352.

- Premerstein, A., Vom Wesen und Werden der
  Prinzipatszeit, München 1937.

- Rosenberg, Imperium, in: RE, Band 9, Stuttgart
  1916, Sp. 1201 - 1211.

- Sueton, Kaiserbiographien, hrsg. v. Wittstock,
O., Berlin 1993.

- Syme, R., The Augustan Aristocracy, Oxford 1986.

- ders., Die römische Revolution, München 1992.

- Vittinghoff, F., Kaiser Augustus, Göttingen 1991.

- Volkmann, H., Kleopatra, München 1953.



15



16



17



18



19


