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Historischer Hintergrund 
 

- Herrschafts- und Beherrschungskonzepte in der Römischen Republik 
o Bundesgenossensystem 
o Provinzialherrschaft 
o Klientelkönigreiche 

 
- Die Steuerverwaltung in der Römischen Republik (siehe das Glossar im Anhang) 

 
Status der Gemeinden in Sizilien (nach Cic. Verr. 2,3,5,13): 
a) civitates foederatae, im Bündnis mit Rom, die keinen Zehnten (decuma) zu zahlen brauchten;  
b) civitates sine foedere immunes atque liberae mit nicht abgesicherter Vertragsstellung (jederzeit 
widerrufbar), die ebenfalls keinen Zehnten zu zahlen brauchten;  
c) civitates decumanae mit Eigentumsrecht am Boden, die allerdings den Zehnten für Getreide, Wein, 
Öl und kleinere Feldfrüchte zu zahlen hatten;  
d) civitates censoriae, die nur noch Besitzer des Landes sind und zusätzlich zum Zehnten eine 
Pachtabgabe auf den Boden (vectigal) zahlen mussten. 
 

- Die Statthalterschaft des C. Verres 
Inhalt des dritten Buchs der zweiten Rede: 

1.) Bei der Verpachtung der Zehntabgabe (decuma) bevorzugte Verres nach Ciceros Aussage nicht 
nur befreundete Personen aus seinem Dunstkreis und war damit an den Gewinnen der Pächter 
beteiligt; er habe zusätzlich auch Änderungen an der lex Hieronica vorgenommen, um die 
Steuerschuldner gegenüber den Steuerpächtern zu benachteiligen, ihnen also Rechtsgarantien 
zu entziehen. Insofern habe Verres zwar neben seinem eigenen Gewinn höhere Pachterlöse für 
die Staatskasse erzielt, dies jedoch mit dem Ruinieren der sizilischen Landwirtschaft erkauft. 
(Cic. Verr. 2,3,6,12-69,163) 

2.) Auch bezüglich des sogenannten Kaufgetreides (frumentum emptum) habe Verres in die eigene 
Tasche gewirtschaftet. So habe er den hierfür vom Senat bewilligten Betrag für seine eigenen 
Geldverleihgeschäfte eingesetzt und im Gegenzug den Gemeinden weniger als den vom Senat 
festgesetzten Betrag, z.B. vermindert um angebliche Schreibergebühren, ausgezahlt; auch 
durch Zurückweisen des Getreides als angeblich unbrauchbar und das Bestehen auf 
Auszahlung des Marktwertes unter gleichzeitiger Einbehaltung des hierfür vorgesehenen 
Geldes vom Senat habe Verres sich Geldmittel verschafft. Das Getreide habe er aus den 
ohnehin schon erpressten und unter ihm widerrechtlich erhöhten Zehntmengen nach Rom 
geliefert. (Cic. Verr. 2,3,70,163-80,187) 

3.) Beim sogenannten Schätzpreisgetreide habe Verres ebenso getrickst. Normalerweise wurde 
dabei die Differenzsumme zwischen dem (höheren) Marktpreis und dem (niedriger 
angesetzten) Schätzpreis des Senats in barer Münze seitens der zur Leistung verpflichteten 
Landwirte an den Statthalter ausgezahlt, um nicht das Getreide liefern zu müssen. Indem 
Verres hier den vom Senat festgesetzten Schätzpreis, der ohnehin schon um fünfzig Prozent 
über dem Marktpreis gelegen habe, mit einem fiktiven dreifach über dem Schätzpreis liegenden 
Marktpreis verrechnet habe, sei er auf abenteuerliche Geldforderungen gekommen, die er auch 
von den Leistungspflichtigen eingezogen habe. (Cic. Verr. 2,3,81,188-97,225) 
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Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 1 (Normaltext) 
 
GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 
Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgendermaßen dar: 
[12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod 
ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque 
Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege 
Sempronia: Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus, ut eodem iure essent, quo fuissent, 
eadem condicione [13] populo Romano parerent, qua suis antea paruissent. Perpaucae Siciliae civitates 
sunt bello a maioribus nostris subactae; quarum ager, cum esset publicus populi Romani factus, tamen 
illis est redditus; is ager a censoribus locari solet. Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae 
venire non soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] 
ac liberae, Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; praeterea omnis ager 
Siciliae civitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate 
et institutis fuit.  
 
[14] Erkennt jetzt die Weisheit unserer Vorfahren: Als sie Sizilien, eine so günstige Hilfsquelle für 
Krieg und Frieden, dem Staate angegliedert hatten, wollten sie so geflissentlich die Sizilier unter ihre 
Obhut nehmen und an sich fesseln, daß sie auf ihre Ländereien keine neuen Steuern legten, ja nicht 
einmal das Gesetz über die Verpachtung des Zehnten noch Zeit oder Ort der Verpachtung änderten, 
daß sie zu einer bestimmten Jahreszeit, daß sie ebendort in Sizilien, kurz, daß sie nach dem Gesetz des 
Hieron die Verpachtung vornahmen. Sie wollten, daß die Sizilier an ihren eigenen Angelegenheiten 
beteiligt seien und nicht durch ein neues Gesetz, ja nicht einmal durch einen neuen Namen des 
Gesetzes beunruhigt würden. 
[15] Daher ordneten sie an, daß der Zehnte immer nach dem Gesetz des Hieron verpachtet werden 
solle, damit den Siziliern die Entrichtung dieser Abgabe annehmbarer sei, wenn trotz des Wechsels der 
Herrschaft nicht nur die Anordnungen, sondern auch der Name des Königs bleibe, der bei ihnen 
hochgeschätzt war. Dieses Recht ist bei den Siziliern vor der Prätur des Verres immer in Gebrauch 
gewesen. Er war der erste, der es wagte, die Anordnungen aller, den von den Vorfahren überlieferten 
Brauch, das Verhältnis der Freundschaft und das Recht der Bundesgenossen zu untergraben und zu 
ändern. 
(Übersetzung aus: G. Krüger (Hrsg.), M. Tullius Cicero. Reden gegen Verres IV. Zweite Rede gegen 
C. Verres, Drittes Buch, Lateinisch/Deutsch, Stuttgart 22007, S. 17 (ad loc.)). 
 
 
ARBEITSAUFTRÄGE: 
 

I.) Markieren Sie zunächst in den Paragraphen 12 und 13 unter Zuhilfenahme des 
Fachvokabulars die Fachtermini zum Thema „Steuern“. Analysieren Sie dann zur 
weiteren Vorerschließung den grammatisch-syntaktischen Aufbau der Sätze und fertigen 
Sie eine erste Arbeitsübersetzung an. 

II.) Sammeln Sie die verwendeten Stilmittel nach Paragraphen geordnet und werten Sie sie 
aus. 

III.) Informieren Sie sich vertiefend über die im Text verwendeten steuerrechtlichen 
Fachbegriffe, die Namen unbekannter Personen oder Gegenstände mithilfe von Lexika, 
Internet bzw. der bereitgestellten Fachliteratur und stellen Sie dann die inhaltlichen 
Informationen des gesamten Abschnitts tabellarisch zusammen. 

IV.) Vergleichen Sie anschließend Ihre Ergebnisse mit denen der Gruppe 2 und stimmen Sie 
sich für die nachfolgend zu erstellenden Powerpointpräsentation untereinander ab. 

V.) Entwerfen Sie für Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eine Powerpoint-Präsentation, in 
der Sie die sprachlich-stilistische Struktur des Textes und die inhaltlichen Erkenntnisse 
vorführen. 



Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 2 (Vokabeln) 
 
GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 
 
Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgendermaßen dar: 
 
 
[12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod 1 

ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque 2 

Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege 3 

Sempronia: Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus, ut eodem iure essent, quo 4 

fuissent, eadem condicione [13] populo Romano parerent, qua suis antea paruissent. Perpaucae 5 

Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae; quarum ager, cum esset publicus populi 6 

Romani factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet. Foederatae civitates duae 7 

sunt, quarum decumae venire non soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine 8 

foedere immunes [civitates] ac liberae, Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, 9 

Panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est, itemque ante imperium 10 

populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit.  11 

 
Zusätzliche Vokabelangaben neben den Vokabelhilfen: 
Z. 1: hoc interest: (hier:) es ist ein Unterschied; quod (faktisch): dass 
Z. 2: imponere, -pono, -posui, -positum: auferlegen; certus, -a, -um: festgesetzt, bestimmt 
Z. 3: constituere, -uo, -ui, -stitutum: festsetzen; bestimmen; Asiae: Lokativ 
Z. 4: fides, -ei, f.: Treueverhältnis; idem, eadem, idem: der-, die-, dasselbe (bezieht sich auf ius); 
eodem iure … quo: in gleichem Rechtsstatus, wie … 
Z. 5: eadem condicione … qua: zu den gleichen Bedingungen, wie …; suis: Dat. (bezieht sich auf 
die Sizilischen Gemeinden); perpaucae: paucae (per- als Verstärkung) 
Z. 6: maiores nostri: unsere Vorfahren (gemeint sind diejenigen der Römer); sunt … subactae: 
von subigere, -igo, -egi, -actum = unterwerfen; quarum: bezieht sich auf civitates; cum … factus: 
konzessiver Nebensatz (obwohl); esset … factus: von fieri, fio, factus sum = gemacht werden;  
Z. 7: illis: gemeint sind die Sizilischen Gemeinden; reddere, reddo, reddidi, redditum: zurückgeben; 
foederatus, -a, -um: verbündet (über einen Vertrag)  
Z. 8: soleant: der Konjunktiv bleibt hier im Relativsatz unübersetzt 
Z. 9: civitates sine foedere immunes atque liberae: freie und unabhängige Gemeinden ohne 
vertragliche Zusicherung  
Z. 11: voluntas, voluntatis, f.: Wille; institutum, -i, ntr.: Satzung 
 



Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 3 (Textstruktur a) 
 
GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 
Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgendermaßen dar: 
 

[12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, 

quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et 

plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, 

ut Asiae lege Sempronia:  

Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus, ut eodem iure essent, quo fuissent, eadem 

condicione [13] populo Romano parerent, qua suis antea paruissent.  

Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae; quarum ager, cum esset 

publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet. 

Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae venire non soleant, Mamertina et 

Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae, Centuripina, 

Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae civitatum 

decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis 

fuit.  

 
 



Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 4 (Textstruktur b) 
 
GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 
Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgendermaßen dar: 
 

[12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest,  

         quod ceteris aut impositum vectigal est certum,  

                        quod stipendiarium dicitur,  

ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli,  

 

                           aut censoria locatio constituta est,  

ut Asiae lege Sempronia:  

 

Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus,  

ut  eodem iure essent,  

quo fuissent,  

      eadem condicione populo Romano parerent,  

qua suis antea paruissent.  

 

Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae;  

quarum ager, cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus;  

  is ager a censoribus locari solet.  

 

Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae venire non soleant,  

Mamertina et Tauromenitana, 

 

quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae,  

       Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana;  

 

               praeterea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est,  

itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit.  

     

 



Vokabelhilfen 
ager publicus, agri publici, m.:  öffentliches Ackerland, d.h. Staatsland, das gegen Gebühr 

(vectigal) an Privatleute verpachtet ist. 
condicio, condicionis, f.:  Bedingung 
decuma, decumae, f.:    Zehntabgabe 
decumanus, decumani, m.:   Pächter einer Zehntabgabe 
decumanus,-a,-um:    zehntpflichtig 
censorius,-a,-um: zensorisch; durch die Zensoren 
lex censoria, legis censoriae, f.:  zensorisches Gesetz; Gesetz der Zensoren über die 

Steuererhebung in einer Provinz 
lex Sempronia, legis Semproniae, f.: Sempronisches Gesetz; von C. Gracchus (123/2 v.Chr.) 

eingeführtes Gesetz über die Verpachtung der Abgaben in der 
Provinz Asia 

locare, loco, locavi, locatum:  verpachten (z.B. einer Abgabe) 
locatio, locationis, f.:    Verpachtung (z.B. einer Abgabe) 
Poeni, -orum, m.:   Punier 
publicanus, publicani, m.:   Steuer- bzw. Abgabenpächter 
ratio, rationis, f.:    Veranlagung (von Steuern) 
stipendiarius,-a,-um:    steuer- bzw. abgabenpflichtig 
vectigal, vectigalis, n.:   (indirekte) Steuer bzw. Abgabe 
vectigalis, -e:    steuerpflichtig 
venire, veneo, venii:   verpachtet werden (z.B. eine Abgabe); verkauft werden 
 
Im Text genannte Provinzen / Städte: 
Asia, -ae, f.:    Provinz Asia 
Hispaniae, -arum, f.: die beiden spanischen Provinzen (Hispania citerior und 

Hispania ulterior) 
plerique Poenorum: Provinz Africa 
Sicilia, -ae, f.:    Provinz Sizilien 
civitas …:  Mamertina, Tauromenitana, Centuripina, Halaesina, Segestana, 

Halicyensis, Panhormitana 
 
 
Glossar zu steuertechnischen Termini 
 
moderne Termini: 
Steuern / direkte Steuer / indirekte Steuer: Steuern sind Geldleistungen, die ein Staat den jeweils 
Steuerpflichtigen auferlegt, ohne dass dafür eine Gegenleistung erwartet werden kann. Die 
Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Steuern bezieht sich meistens auf die sogenannte 
Abwälzungsmöglichkeit. Direkte Steuern müssen direkt vom Steuerschuldner beglichen werden 
(etwa die Einkommenssteuer), während indirekte Steuern auf einen Dritten abgewälzt werden 
können. So ist bspw. bei der Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) der Steuerschuldner das jeweilige 
Geschäft, das die Steuern abführen muss; der Steuerträger, der das Geld hierfür aufbringt, ist jedoch 
der Endverbraucher, auf den das jeweilige Geschäft die Steuer abwälzt, indem es den 
Mehrwertsteuerbetrag zum Verkaufspreis hinzurechnet. 
 
Zoll: Zölle sind Abgaben, die beim Verbringen einer Ware über eine Zollgrenze zu entrichten sind. 
Da diese nicht nur nationales Recht berühren, sondern internationale Regelungen erfordern, werden 
Zölle im Sprachgebrauch von Steuern unterschieden, obwohl sie grundsätzlich eine ähnliche 
Struktur aufweisen. 
 



Steuererhebung: In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Steuererhebung grundsätzlich durch 
ein öffentliches verwaltungstechnisches Verfahren. Nach einem Ermittlungsverfahren, das Art und 
Umfang der Besteuerung des jeweiligen Steuerobjektes festlegt, folgt ein Festsetzungsverfahren, in 
dem der Steuerbescheid für das jeweilige Steuersubjekt (z.B. eine natürliche oder juristische 
Person) erteilt wird. Im abschließenden Beitreibungsverfahren wird die Steuerschuld von Staats 
wegen durch die zuständige Behörde (bspw. das Finanzamt) eingetrieben.  
 
 
 
lateinische Termini: 
tributum / stipendium /tributum capitis / tributum soli: Als tributum bezeichnet man zunächst 
einmal jegliche direkte Abgabe, d.h. eine Abgabe, die im Voraus aufgrund einer Steuerliste o.ä. 
berechnet werden kann. In der Römischen Republik mussten die römischen Bürger (cives Romani) 
nur in Notfällen wie z.B. im Krieg ein solches tributum entrichten, was sie zumeist nach 
erfolgreicher Beendigung des Konfliktes zurückgezahlt wurde. Seit 167 v.Chr. mussten infolge des 
Sieges über Makedonien keine tributa mehr von römischen Bürgern entrichtet werden. 
In den von Rom eingerichteten Provinzen jedoch verlangte man, meist in Anlehnung an dort früher 
herrschende Steuergesetze, direkte Abgaben, die aufgrund eines Zensus erhoben wurden und die 
Bezeichnung tributa oder stipendia trugen. Dazu gehörte eine Kopfsteuer (tributum capitis) ebenso 
wie eine Abgabe auf den Boden (tributum soli).  
 
vectigal / decuma: Ursprünglich meinte vectigal die Fuhre (von vehere = fahren), die der Pächter 
eines Grundstücks als Pacht an den Grundstückseigentümer zu zahlen hatte. Später dehnte sich der 
Begriff auf alle indirekten Abgaben (vectigalia) aus, d.h. solche Abgaben, die nicht aufgrund einer 
Zensusliste erhoben wurden und daher schwanken konnten. Insofern fiel auch die decuma, die 
Zehntabgabe auf Ernteerträge, die Rom bspw. in der Provinz Sizilien erhob, unter diesen Begriff. 
Ebenso wurde die 357 v.Chr. eingeführte fünfprozentige Freilassungssteuer (vicesima libertatis vel 
manumissionum), die bei der Freilassung eines Sklaven entrichtet werden musste, als vectigal 
geführt. 
 
portorium: Als portorium bezeichnet man einen Zoll, den Rom an Außen- wie inneren 
Grenzpunkten (z.B. Provinzgrenzen, Häfen etc.) erhob. Heute definitorisch von den Steuern 
geschieden, wurden die Zölle (portoria) in der antiken Terminologie manchmal auch als vectigalia 
bezeichnet. 
 
provincia tributaria / stipendiaria: Die von Rom eingerichteten Provinzen waren dem römischen 
Staat zu direkten Abgaben (tributa / stipendia) verpflichtet und wurden daher entweder als 
provinciae tributaria oder als provinciae stipendiariae bezeichnet. 
 
publicani / societates publicanorum / locatio censoria: Der römische Staat vergab häufig Aufträge 
an Privatpersonen. Dazu gehörte auch die Erhebung der Abgaben, und zwar sowohl der direkten 
(tributa) als auch der indirekten Abgaben (vectigalia, portoria). Beweggrund war hier das 
finanzielle Ausfallrisiko, das der Staat durch eine Verpachtung der Steuereinnahme zu umgehen 
suchte, da er ja durch die Verpachtung einen Fixbetrag erhielt, während die Steuerpächter 
(publicani) die Steuern erst eintreiben mußten. Die privaten Steuerpächter fanden sich oft in 
Steuerpächtergesellschaften (societates publicanorum) zusammen, um den finanziellen Kraftakt 
eines Pachtangebots, etwa für eine gesamte Provinz, gemeinsam leisten zu können. Die 
Verpachtung der Steuern und Abgaben (locatio censoria) erfolgte meist in einem fünfjährigen 
Rhythmus (lustrum) vor den römischen Censoren; seit der Diktatur Sullas (82-79 v.Chr.) wurde die 
Verpachtung von den beiden Consuln vorgenommen, da bis ins Jahr 70 v.Chr. hinein keine neuen 
Censoren mehr bestellt wurden. Für einzelne Provinzen wie etwa Sizilien wurden einige Abgaben, 
etwa der Zehnt (decuma) auch direkt vor Ort durch den Statthalter (Proprätor) verpachtet. 


