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Quellen zum 18.12.2019: „Allgemeines Persönlichkeitsrecht“ 
 
Bearbeitervermerk: 
 

1) Arbeiten Sie anhand der Quellenbeispiele heraus, ob und inwiefern die Persönlichkeit je-
weils rechtlich geschützt wurde. 
2) Welche Rechtsfolgen waren jeweils angeordnet und welchen Zielen dienten diese? 

 
 
Quelle 1) 
Digesten 47.10.1pr-2, Corpus Iuris Civilis, Bd. 1, edd. T. Mommsen, P. Krueger, Berlin 171963. Übersetzung 
in Anlehnung an C. Otto, B. Schilling, C. Sintenis, Das Corpus Iuris Civilis ins Deutsche übersetzt, Bd. 4, 

Leipzig 1832 

Ulpianus in libro quinquagesimo 
sexto ad edictum 
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Ulpian im 56. Buch zum Edikt;  

[pr] Iniuria ex eo dicta est, quod 
non iure fiat: omne enim, quod 
non iure fit, iniuria fieri dicitur. 
Hoc generaliter. Specialiter autem 
iniuria dicitur contumelia, 
interdum iniuriae appellatione 
damnum culpa datum significatur, 
ut in lege Aquilia dicere solemus: 
interdum iniquitatem iniuriam 
dicimus, nam cum quis inique vel 
iniuste sententiam dixit, iniuriam 
ex eo dictam, quod iure et iustitia 
caret, quasi non iuriam, 
contumeliam autem a 
contemnendo. 
 
1 Iniuriam autem fieri Labeo ait  
aut re aut verbis: re, quotiens 
manus inferunter: verbis autem, 
quotiens non manus inferuntur, 
convicium fit: 
 
2 omnemque iniuriam aut in 
corpus inferrit aut ad dignitatem 
aut ad infamiam pertinet: in corpus 
fit, cum quis pulsatur: ad 
dignitatem, cum comes matronae 
abducitur: ad infamiam, cum 
pudicitia adtemptatur. 

[pr] Ungerechtigkeit/Unrecht wird es von daher ge-
nannt, weil es nicht mit Recht geschieht: alles nämlich, 
was nicht mit Recht geschieht, wird als Unrecht be-
zeichnet. Das zur Bezeichnung im Allgemeinen. Im Be-
sonderen wird aber die unwürdige Beschimpfung als 
Unrecht bezeichnet, bisweilen wird auch mit der Be-
zeichnung Unrecht  jeder schuldhaft zugefügte Schaden 
gemeint, wie wir es gewöhnlich in der Lex Aquilia aus-
gedrückt finden: bisweilen bezeichnen wir auch die Un-
billigkeit als Unrecht, denn wenn jemand eine unbillige 
und ungerechte Entscheidung fällt, wird dies als Un-
recht deshalb bezeichnet, weil es des Rechts und der 
Gerechtigkeit entbehrt, sozusagen eine nicht-jurie; Be-
schimpfung kommt von beschimpfen her. 
 
1 Eine Verletzung [iniuria] geschieht, so sagt Labeo, 
entweder durch die Tat [re] oder durch Worte: durch die 
Tat, soweit Hand angelegt wurde, durch Worte, soweit 
nicht durch die Hand beigebracht, sondern indem eine 
Schmähung geschieht. 
 
2 Jede Injurie aber wird dem Körper beigebracht oder 
sie ist gegen die Würde oder gegen den guten Ruf ge-
richtet; gegen den Körper geschieht sie, wenn jemand 
geschlagen wird: gegen die Würde wenn der Begleiter 
einer Matrone/Frau entführt wird, gegen den guten Ruf, 
wenn ein Angriff auf jemandes Schamhaftigkeit unter-
nommen wird. 

 
 
 
Quelle 2) 
Institutionen 4.4.7 [„De iniuriis“], hgg. O. Behrends u.a., Text und Übersetzung nach Corpus Iuris Civilis, 
Bd.1, Heidelberg 21997 

7. Poena autem iniuriarum ex lege 
duodecim tabularum propter 
membrum quidem ruptum talio erat: 
propter os vero fractum nummariae 
poenae erant constitutae quasi in 

 
 

3 
 
 

7. Die Buße aber für die Verletzung der Person im Fall 
der Verstümmelung eines Körpergliedes war nach dem 
Zwölftafelgesetz die Talion. Bei einem gebrochenen 
Knochen dagegen waren [geringe] Geldbußen festgelegt 
worden; offenbar wegen der großen Armut unserer Vor-
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magna veterum paupertate. sed postea 
praetores permittebant ipsis qui 
iniuriam passi sunt eam aestimare, ut 
iudex vel tanti condemnet, quanti 
iniuriam passus aestimaverit, vel 
minoris, prout ei visum fuerit.  
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fahren. Aber später haben die Prätoren den von einer 
Personenverletzung Betroffenen selbst gestattet, die 
Verletzung in Geld zu schätzen, so dass der Richter 
entweder zu so viel verurteilt, wie das Opfer geschätzt 
oder zu weniger, je nachdem wie es ihm richtig er-
scheint.  

sed poena quidem iniuriae, quae ex 
lege duodecim tabularum introducta 
est, in desuetudinem abiit: quam 
autem praetores introduxerunt, quae 
etiam honoraria appellatur, in iudiciis 
frequentatur, nam secundum gradum 
dignitatis vitaque honestatem crescit 
aut minuitur aestimatio iniuriae: qui 
gradus condemnationis et in servili 
persona non immerito servatur, ut 
aliud in servo actore, aliud in medii 
actus homine, aliud in vilissimo vel 
compedito constituatur. 

Die vom Zwölftafelgesetz eingeführte Buße wegen Ver-
letzung der Person ist außer Gebrauch gekommen. Da-
gegen kommt die von den Prätoren eingeführte Buße, 
die auch amtsrechtliche heißt, bei den Gerichten häufig 
vor. Und entsprechend der Rangstufe und der Ehrbar-
keit einer Person fällt die Schätzung der Verletzung in 
Geld höher oder niedriger aus. Eine solche Abstufung 
der Verurteilung handhabt man nicht ohne Grund auch 
in Bezug auf die Person eines Sklaven, so dass das Ur-
teil anders ausfällt bei einem Sklaven, der Vermögens-
verwalter ist, anders bei einem Sklaven in mittlerer Stel-
lung und anders bei einem Sklaven, der nichts taugt 
oder in Fesseln gelegt worden ist. 

 
 
 
Quelle 3) 
Planck’s Kommentar zum BGB, 2. Band, Berlin 1-21900, S. 605-608, § 823 I, Orthografie angepasst

1. Bei der Auslegung des § 823 wird mehrfach Veranlassung vorliegen, auf die Entstehungsge-
schichte der Vorschriften zurückzugehen. Es erscheint deshalb angezeigt, zunächst eine Übersicht 
über den Gang der Verhandlungen zu geben, welche zu der jetzt vorliegenden Fassung des § 823 3 
geführt haben. Der E. I hatte die grundlegenden Bestimmungen über die unerlaubten Handlungen 
dahin formuliert: 

E I § 704 „Hat jemand durch eine aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit begangene widerrecht-6 
liche Handlung –Tun oder Unterlassen – einen Schaden zugefügt, dessen Entstehung er 
vorausgesehen hat oder voraussehen musste, so ist der dem anderen zum Ersatze des 
durch die Handlung verursachten Schadens verpflichtet, ohne Unterschied, ob der Um-9 
fang des Schadens vorauszusehen war oder nicht. 
Hat jemand aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit durch eine widerrechtliche Handlung das 
Recht eines anderen verletzt, so ist der den durch die Rechtsverletzung dem andern ver-12 
ursachten Schaden diesem zu ersetzen verpflichtet [sic], auch wenn die Entstehung eines 
Schadens nicht vorauszusehen war. Als Verletzung eines Rechts im Sinne der vorstehen-
den Vorschrift ist auch die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, der Frei-15 
heit und der Ehre anzusehen.“ 

Bei der Aufstellung dieser Rechtssätze ist man nach M. II Seite 725 davon ausgegangen, dass der 
Begriff der unerlaubten Handlung im Gesetz einheitlich gestaltet werden müsse. Als unerlaubter 18 
Handlung erscheint nach dem E I jede aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit begangene widerrechtliche 
Handlung durch welche einem anderen Schaden zugefügt wird. Widerrechtlich ist aber, wie die 
Motive ausführen, vor allem das Handeln gegen ein absolutes Verbotsgesetz. Widerrechtliches 21 
ebenso die Verletzung des einem anderen zustehenden absoluten Rechts. Der erste Fall soll durch 
den Abs. 1 gedeckt werden, der zweite Fall ist im Abs. 2 besonders geregelt. Ist gegen ein Ver-
botsgesetz verstoßen, so soll jeder, auch der nur mittelbar Geschädigte, Schadensersatz fordern 24 
können. Um jedoch die Haftung des Täters nicht ins unter messende zu steigern, ist die Ersatz-
pflicht davon abhängig gemacht, dass der Täter die Ersatzpflicht vorausgesehen hat oder voraus-
sehen musste. Ist das Recht eines anderen verletzt, so soll der Täter nur den direkten Verletzten 27 
zum Schadensersatze verpflichtet sein. Es soll hier aber nicht darauf ankommen, ob die Entste-
hung eines Schadens vorauszusehen war. Die zweite Kommission beschloss zunächst das Prinzip 
dahin zu fassen: 30 
[...] 

E II § 746 Abs. 1 „wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Recht eines anderen widerrechtlich 
verletzt oder gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt, ist dem 33 
anderen zum Ersatze des dadurch entstehenden Schadens verpflichtet. Ist nach dem In-
halte des Gesetzes ein Verstoß gegen das selber auch ohne Verschulden möglich, so tritt 
die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.“ 36 

Hiernach ist der Grundgedanke des E I festgehalten. Die Haftung des Täters beim Verstoße gegen 
ein Schutzgesetz ist aber gegenüber dem E1 eingeschränkt insofern, als nicht jeder, der durch die 
unerlaubte Handlung geschädigt ist, sondern nur derjenige, zu dessen Schutze das Gesetz be-39 
stimmt ist, berechtigt sein soll, Ersatz zu verlangen; sie ist erweitert insofern als es nicht darauf 
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ankommen soll, ob der Schaden vorauszusehen war. Der Satz 2 ist von der Redaktionskommission 
mit Rücksicht auf die veränderte Fassung des Prinzips hinzugefügt; sachlich entspricht der darin 42 
ausgesprochene Gedanke dem E I. Der Satz 2 des EI § 704 Abs. 2 ist gestrichen. Es beruhte dies 
auf der Erwägung, dass es unnötig sei, die Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit besonders zu erwähnen, weil sich hinsichtlich dieser Rechtsgüter der notwendige Schutz 45 
schon aus dem Satz 1 ergebe. Das gleiche gelte von der vorsätzlichen Verletzung der Freiheit oder 
der Ehre; wegen der fahrlässigen Verletzung der Freiheit oder der Ehre werde man besser speziel-
le Vorschriften geben. Es sind denn auch besondere Bestimmung über die fahrlässige Entziehung 48 
der Freiheit (E II § 747) und die fahrlässige Schädigung des Kredits (E.II § 748 jetzt § 824) einge-
stellt. Die Redaktionskommission hat dann dem Paragraphen in der oben mitgeteilten Fassung 
noch eine von der Kommission bei der Beratung des allgemeinen Teils beschlossene Vorschrift 51 
über den Notstand (E II § 746 Abs. 2) hinzugefügt. Bei der zweiten Lesung wurde beschlossen, den 
Eingang des E II § 746 Abs. 1 dahin zu fassen: 

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 54 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen…“ 

a) die Rechtsgüter, deren widerrechtliche Verletzung einer Ersatzpflicht begründet, werden vom 
Gesetz so bestimmt, dass genannt werden das Leben, der Körper, die Gesundheit, die Freiheit auf 57 
der einen Seite, das Eigentum oder ein sonstiges Recht auf der anderen Seite. Der Kreis der erst 
erwähnten Rechtsgüter, welche nicht recht im eigentlichen Sinne sind, erscheint als ein fest ge-
schlossener. Eine Erstreckung auf ähnliche Rechtsgüter, wie z.B. die Ehre, ist nicht für zulässig zu 60 
erachten. (Ebenso Cosack Lehrbuch, § 163 I 1; Oertmann Kom. § 823 Anm. 1, Enneccerus-
Lehmann BR I § 349) von mehreren Seiten wird eine andere Auslegung vertreten. Hiernach sollen 
die Worte „oder ein sonstiges Recht“ nicht nur „das Eigentum“, sondern auf alle vorangehenden 63 
Wort zu beziehen sein. Man hätte also das Leben, den Körper, die Gesundheit und die Freiheit 
ebenso wie das Eigentum als Recht anzusehen und die Vorschrift würde, da die einzelnen ange-
führten Rechte nur als Beispiel erscheinen, auch Anwendung finden, wenn ein anderes ähnliches 66 
Recht verletzt wird; so Hachenburg, Vorträge, S. 154, Linckelmann, Schadensersatzpflicht, S. 18, 
von Liszt, Del. Oblig. S. 22, Kuhlenbeck, v. d. Pand z. BGB II S. 153, Endemann Einf. § 200. z. 2; 
Endemann & Kuhlenbeck wollen insbesondere die Ehre zu den Rechten im Sinne des Abs. 1 rech-69 
nen, während Winkelmann und Liszt dies mit Rücksicht auf die spezielle Vorschrift des § 824 und 
die Entstehungsgeschichte des Gesetzes nicht für zulässig erachten. 
[…] 72 
Die Verletzung der Ehre fällt, wie bemerkt nicht unter Abs. 1. Die Ehre wird aber nach Abs. 2 inso-
fern geschützt, als in ihrer Verletzung die Verletzung eines den Schutz eines anderen bezwecken-
den Gesetzes liegt. Dies ist der Fall, soweit die Verletzung der Ehre gegen die strafrechtlichen 75 
Bestimmungen über Beleidigung und Verleumdung verstößt. Besondere Bestimmungen zum 
Schutze der geschäftlichen Ehre enthält ferner der § 824, Bestimmungen zum Schutz der weibli-
chen Geschlechtsehre der § 825. Eine fahrlässige Verletzung der Ehre begründet, abgesehen von 78 
den Fällen des § 824 keinen Ersatzanspruch. 
[…] 
Eine Verletzung des religiösen Gefühls fällt nicht unter Abs. 1. Auch ein Anspruch aufgrund des 81 
Abs. 2 ist hier ausgeschlossen, da hier nur ein immaterieller Schaden infrage kommen, für welchen 
nach § 253 kein Ersatz gefordert werden kann. Das gleiche gilt von der Verletzung der Sittlichkeit. 
Jedoch kann eine Frauensperson, gegen die ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Sittlich-84 
keit begangen ist, oder die durch Hinterlist, durch Drohung oder unter Missbrauch eines Abhän-
gigkeitsverhältnisses zur Gestattung der außerehelichen Beiwohnung bestimmt ist, nach § 847 
Abs. 2 auch wegen des immateriellen Schadens eine billige Entschädigung in Geld verlangen. 87 
Möglicherweise wird auch, wenn wegen Verletzung des Körpers oder der Gesundheit nach § 847 
Abs. 1 Ersatz des immateriellen Schadens gefordert wird, die Verletzung der immer der sittlichen 
Empfindungen zu berücksichtigen sein. 90 
 
 
 
Quelle 4) 
Planck‘s Kommentar zum BGB, zu § 253, Bd. 2,1, Berlin 41914,100

§ 253 
E I § 221; II § 216 rev. § 248; III § 247. P. I 1047ff., 1130ff., M. II 21ff, P.II 1 S. 298, 620ff. 
1. In der ersten wie in der zweiten Kommission sind wiederholt Anträge dahingestellt worden, eine 3 
Entschädigung in Geld für den Schaden, der kein Vermögensschaden ist, entweder überhaupt oder 
doch für den Fall zuzulassen, dass der Schaden durch die Nichterfüllung einer Verbindlichkeit ent-
standen ist. Die Anträge wurden abgelehnt, und zwar im Wesentlichen deshalb, weil es in rechtli-6 
chen und sittlichen Anschauung des deutschen Volkes nicht entspreche, sich für eine Verletzung 
idealer Interessen in Geld entschädigen zu lassen. 



LEOPOLD-WENGER-INSTITUT, BAYERISCHE UND DEUTSCHE RECHTSGESCHICHTE SEITE 4 VON 4 

 

Welcher Schade ein Vermögensschaden ist, ergibt sich aus den Begriffe des Vermögens. Zweifel-9 
haft ist, ob dahin auch ein Schade gehört, den jemand durch Entziehung eines Genusses erleidet, 
sofern er sich die Möglichkeit dieses Genusses durch Geld oder geldwerte Leistung verschafft hat-
te. Konnte diese Möglichkeit gegen Entgelt an einen andern übertragen werden, so ist die Frage 12 
unzweifelhaft zu bejahen; sie dürfte aber auch zu bejahen sein, wenn die Übertragung unzulässig 
war. Der für ein Theater Billet bezahlte Preis könnte also z.B. beim Diebstahl dieses Billets auch 
dann ersetzt verlangt werden, wenn das begehrte auf die Person gestellt, und seine Übertragung 15 
deshalb unmöglich gewesen wäre (s. Kohler, Arch.Bürg.R 12,1ff., 4ff. ). Ebenso wird, wenn jemand 
der Gebrauch eines Luxuspferdes entzogen wird, der gewöhnliche Mietpreis für ein Pferd auch 
dann zu ersetzen sein, wenn der Geschädigte es vorzieht, Ausritte auf Mietpferden zu unterlassen 18 
(a.M. Sächs.OLG 24,527; Oertmann Erl. 2; dagegen Staudinger Erl. 3). 


