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Wenn in Rom bereits zwei Jahrhunderte vor Christus die Gründung einer Kapitalgesellschaft möglich 

war, bei der bestimmte Gesellschafter als reine „Investoren“ in modernem Sinn agierten, die nur 

Kapital in die Gesellschaft einbrachten ohne Arbeit zu leisten, so sollte auch an die Existenz einer 

kapitalistischen Wirtschaft in Rom gedacht werden. Wie in vorherigen Untersuchungen bereits gezeigt 

wurde, waren nicht alle römische Gesellschaften Kapitalgesellschaften. Nur ein besonderer Typ von 

Gesellschaft, und zwar die Societas publicanorum ermöglichte die Existenz einer der 

Kapitalgesellschaft ähnlichen Struktur, sowie die Existenz gewisser Rollen von Gesellschaftern und 

Beteiligten, wie Investoren und die moderne Drittorganschaft durch zum Beispiel einen Manager, der 

kein Gesellschafter war. 

Gesellschafter, die nur Kapital in eine Handelsgesellschaft investierten und ihre Haftung und das Risiko 

an den Verlusten beschränken konnten, sowie auch von den Gewinnen der Gesellschaftsaktivität 

profitieren konnten, waren in Rom eine Realität. Diese Gesellschafter wurden unterschiedlich 

bezeichnet: partes, adfinis oder manchmal auch socii ohne Verlustbeteiligung. Jede einzelne Rolle 

dieser Investoren-Kapitalisten verdient eine eigene Untersuchung um zu sehen, ob sie Inhaber von 

Obligationen ähnlichen oder Aktien ähnlichen Beteiligungen oder einfache Kommanditisten einer 

Gesellschaft waren. Diese „Kapitalisten“ zeigen nicht nur die Existenz einer Kapitalgesellschaft auf. Sie 

sind Zeichen für eine allgemeine kapitalistische Wirtschaft in Rom, da eine Kapitalgesellschaft nur 

innerhalb einer freien Marktwirtschaft tätig sein kann, denn ohne Markt könnte die Gesellschaft ihre 

Handelsaktivitäten nicht in dieser Form tätigen. Aufgrund dieser These wurden unterschiedliche 

Wirtschaftstheorien untersucht – beginnend mit Karl Marx und Max Weber über das keynesianische 

Modell bis hin zum Corporate Capitalism – um ein zu Rom passendes „Modell“ des Kapitalismus zu 

finden.  

Noch nicht ausreichend untersucht wurden die internen und externen Funktionen, vor allem im 

wirtschaftlichen Sinn, einer societas publicanorum innerhalb der römischen Wirtschaft. Um die 

wirtschaftliche Funktion der societas publicanorum zu verstehen, soll einerseits die „Arbeits“- und 

„Kapital“-Struktur analysiert werden, anderseits ihre Organisation in Innen- und Außenverhältnis. 

Insbesondere die Organisation der Kapitalisten-Gesellschafter und der Mitarbeiter-Angestellten der 

Gesellschaft werden tiefgehend durchleuchtet. So soll dargestellt werden, wer als Geschäftsführer 

agierte (der Manceps oder der Magister im Fall einer einzelnen Unternehmung), wer normale 

Gesellschafter (socii), Ratsmitglieder (pro magistri), einfache Investoren und Kapitalbeteiligte (partes 

und adfinis) waren, welche Rolle sie spielten und welche Aufgaben ihnen zukamen. Gleichzeitig soll 

auch untersucht werden, wie sich das Kapital zusammenstellte und welche Beteiligungsmodalitäten 

existiert haben. Analysiert werden soll auch, ob es sich um ein Drittorganschafts-Prinzip handelte und 

ob manche einfache Investoren aus den Verlusten der Gesellschaft ausgeschlossen waren.  Von der 

„Arbeitsstruktur“ der Gesellschaft soll aufgezeigt werden, dass auch Sklaven als Angestellte angesehen 

werden können, da sie mit Unterkunft und Verpflegung sowie mit einem kleinen peculium 

(Sondervermögen) ausbezahlt wurden. Die Verpflegung und das Sondervermögen eines Sklaven sind 

aus wirtschaftlicher Sicht nicht anders als die Bezahlung des Angestellten einer Gesellschaft zu sehen, 

da sie eine Investition in menschliche Ressourcen sind, die die Arbeit der Gesellschaft durchführen. 

Gleich den Angestellten einer modernen Kapitalgesellschaft.  



Zuletzt werden auch die besonderen Beziehungen zwischen der societas publicanorum und dem 

römischen Staat erörtert, um diese spezielle Form des Kapitalismus in Rom besser zu verstehen, bei 

der der Staat und diese großen privaten Körperschaften kooperierten.  

Diese zwei prallallelen Analysen der Struktur und Funktion der societas publicanorum als 

Kapitalgesellschaft und ihrer Organisation von Kapital und Arbeit sollen zu einem besseren Verständnis 

dieser besonderen römischen kapitalistischen Gesellschaft und des römischen Kapitalismus führen. 

Zudem soll herausgefunden werden, welchem modernen Modell des Kapitalismus diese Wirtschaft am 

besten entsprach. Der Projektleiter ist der Ansicht, dass die römische Wirtschaft, aufgrund gewisser 

staatlicher Kontrollen und Regelungen des Marktes und der Zusammenarbeit zwischen dem Staat und 

großen Gesellschaften ein Keynesianisches Modell einen guten Anhaltspunkt liefert, denn es gibt 

Investoren-Kapitalisten, ein Kapital, Angestellte-Mitarbeiter, eine freie Marktwirtschaft, 

Kapitalgesellschaften, Beziehungen zwischen Staat und privaten Gesellschaften, Preisregulierung und 

Marktregelungen, die in diesem Markt agieren.  

Hauptziel der angedachten Untersuchung ist somit einerseits eine gut dokumentierte Analyse der 

societas publicanorum in ihrer wirtschaftliche Funktion und anderseits das Verständnis der römischen  

kapitalistischen Wirtschaft und ihre eventuelle Definition innerhalb eines modernen kapitalistischen 

Modells. 

Dies hat letztendlich das Ziel, die Besonderheit der societas publicanorum als private 

Kapitalgesellschaft darzustellen, die mit dem Staat direkt zusammenarbeitet und so selbst zu einem 

wichtigen Teil der staatlichen Wirtschaft wird. Mit den societates publicanorum (Gesellschaften von 

Steuerpächtern, Silberminen, Banken etc.) sehen wir in Rom wie diese privaten Unternehmen so 

bedeutende Aufgaben mit privaten Geldern für den römischen Staat durchführen. Dank dieser 

Tätigkeit werden sie für den römischen Staat so wichtig, dass sie mit ihm direkt verhandeln können 

und sogar Teil der staatlichen Wirtschaft wurden. Der Staat hatte ein großes Interesse in die 

Entscheidungsprozesse (zum Beispiel durch die Bestimmung oder „Empfehlung“ des Geschäftsführers) 

dieser Gesellschaften eingebunden zu sein, die Gesellschaften hatten wiederum Interesse, große 

Aufträge vom Staat zu erhalten. Diese Besonderheit der Mitarbeit zwischen Staat und privaten 

Kapitalgesellschaften, die wie moderne Körperschaften aussehen, entspricht dem heutigen Modell des 

„corporate capitalism“. Bei diesem „corporate capitalism“ sind die privaten Körperschaften ein Teil der 

Wirtschaft und des sozialen und politischen Systems eines Staates, dieses war das dominierende 

kapitalistische Modell in den USA und vielen anderen Ländern ab den 60er Jahren bis heute. Es ist 

erstaunlich, dass dieses Modell von Kapitalismus, bei dem die private „Corporation“ Teil der 

politischen und wirtschaftlichen Gesellschaft geworden sind bereits in Rom vor mehr als 2000 Jahren 

erstmals aufgetreten ist. 

 


