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quaestio, lat., F., £Suchen, Befragung, 
Vernehmung, (in der r–mischen Rechts-
geschichte) aus gew⌂hlten Geschworenen 
bestehender auf Dauer eingesetzter und f•r 
bestimmte Arten von Verbrechen 
zust⌂ndiger Strafgerichtshof unter dem 
Vorsitz eines Pr⌂tors (150 v. Chr.-200 n. 
Chr.), (im Mittelalter) einzelne (Unter-
suchung einer) Rechtsfrage‹, zum PPP. 
quaestus von lat. quaerere, V., £suchen‹ 
Qualifikation, F., £Eignung, Bef⌂higung, 
(im Strafrecht) ein im Verh⌂ltnis zu einem 
Grundtatbestand gesteigerter Straftatbe-
stand (z.B. Mord im Verh⌂ltnis zu Tot-
schlag)‹, E. 16. Jh. (1595) Lw. mlat. qua-
lificatio, F., £Eignung‹, zu lat. qualis, Adj., 
£wie beschaffen‹, zu (einem PPP. ficatus 
von lat. *ficare, zu) lat. facere, V., £ma-
chen, tun‹ 
qualifiziert, Adj., £geeignet, bef⌂higt, 
tauglich‹, 16. Jh. (Fuchsberger 1534) Lw. 
(qualifizieren) mlat. qualificare, V., £als 
geeignet erweisen‹, zu lat. qualis, Adj., 
£geeignet, bef⌂higt, tauglich‹, lat. facere, 
V., £machen, tun‹ 
qualifizierte Mehrheit, F., £besonders be-
stimmte Mehrheit‹, 19. Jh.?, s. Mehrheit, 
qualifiziert 
qualifizierte Straftat, F., £besonders be-
stimmte Straftat‹, 19. Jh.?, s. Straftat, qua-
lifiziert 
qualifizierter Versuch, M., £besonders 
bestimmter Versuch‹, 19. Jh.?, s. Versuch, 
qualifiziert 
quasi, Partik., Pr⌂f., £gewissermaÔen‹, 1. 
H. 17. Jh. (Zinkgref 1628) Lw. lat. quasi, 
Adj., £gleichwie‹, zu lat. quam, Pron., 
£wie‹, zu lat. qui, Pron., £welcher, was f•r 
ein‹, lat. si, Konj., £wenn‹ 
Quasidelikt, N., £(im r–mischen Recht) 
den Delikten ⌂hnliches schuldrechtliches 
Institut (z.B. Klageanspruch wegen Hinaus-
werfens oder AusgieÔens von Gegenst⌂n-
den aus einem Haus auf die StraÔe)‹, 1750 
quasidelicta, s. quasi, Delikt 
Quasikontrakt, M., £(im r–mischen Recht) 
den Vertr⌂gen ⌂hnliches schuldrechtliches 
Institut (z.B. Gesch⌂ftsf•hrung ohne Auf-

trag oder Gemeinschaft oder ungeschuldete 
Leistung oder Verm⌂chtnis)‹, Meier 1748, 
s. quasi, Kontrakt 
quasinegatorisch, Adj., £verneinungs-
⌂hnlich‹, 20. Jh.?, s. quasi, negatorisch 
Quasisteuer, F., £wie eine Steuer wirkende 
nicht als solche ausgewiesene Abgabe oder 
sonstige Leistung‹, um 1980, s. quasi, 
Steuer 
Qu⌂stur, F., £(im r–mischen Recht) h–ch-
stes Amt der Finanzverwaltung, (im 
Verwaltungsrecht) vielfach Universit⌂tskas-
se‹, 16. Jh. (Roth 1571) Lw. lat. quaestura, 
F., £Amt und W•rde des Qu⌂stors‹, zum 
Part. Fut. quaesturus von lat. quaerere, V., 
£suchen‹ 
Quelle, F., £Quelle‹, mhd. quelle, F., 
£Quelle‹, ahd. *kwella?, F., £Quelle‹, as. 
kwella, F., £Quelle‹, s. quellen 
quellen, V., £quellen‹, mhd. quellen, V., 
£quellen, anschwellen‹, ahd. *kwellan?, 
*quellan?, V., £quellen‹, as. kwellan, quel-
lan, V., £quellen‹ 
Quellensteuer, F., £durch Steuerabzug an 
der Quelle erhobene Steuer (z.B. Lohn-
steuer)‹, um 1970?, s. Quelle, Steuer 
Querulant, M., £Querulant, N–rgler‹, A. 
18. Jh. (Callenbach 1714), zu lat. querulus, 
Adj., £sich beklagend‹, s. querulieren 
Querulanz, F., £Belasten bzw. Bel⌂stigen 
von Beh–rden und Gerichten durch dau-
ernde meist unbegr•ndete Antr⌂ge‹, Hart-
mann 1891, s. Querulant 
querulieren, V., £sich beklagen, lamen-
tieren‹, 16. Jh. Lw. mlat. querulari, V., 
£vor Gericht klagen‹, zu sp⌂tlat. querulare, 
V., £wehklagen‹, zu lat. querulus, Adj., 
£sich beklagend‹, zu lat. queri, V., £klagen, 
wehklagen‹, seit 2. H. 19. Jh. h⌂ufiger 
quitt, Adj., £quitt, erledigt, frei‹, mhd. 
quó t, Adj., £los, ledig, frei‹, 13. Jh. Lw. 
afrz. quite, Adj., £los, ledig, frei‹, aus mlat. 
quietus, quitius, Adj., £los, ledig, frei‹, zu 
lat. quietus, Adj., £ruhig‹, zu lat. quies, F., 
£Ruhe‹ 
quittieren, V., £best⌂tigen, eine Best⌂ti-
gung erteilen, heimzahlen‹, 14./15. Jh. Lw. 
afrz. quiter, V., £frei machen, verlassen 
(V.)‹, aus lat. quietare, V., £beruhigen‹, zu 
lat. quietus, Adj., £ruhig‹, zu lat. quies, F., 
£Ruhe‹ 
Quittung, F., £schriftliches Empfangsbe-
kenntnis‹, 14./15. Jh., zu mhd. quô ten, V., 
£quitt machen, frei machen‹, s. quitt, ung 
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Quorum, N., £Bezeichnung f•r diejenige 
Zahl von Angeh–rigen einer Personen-
mehrheit welche bei einer Abstimmung 
mindestens anwesend sein oder an ihr 
teilnehmen m•ssen‹, Sanders 1871, Lw. lat. 
quorum, Gen. Pl. des Pron. (qui), £von 
denen‹, zu lat. qui, Pron., £welcher, was 
f•r ein‹ 
Quote, F., £Anteil‹, 15. Jh. (quott) bzw. E. 
16. Jh. (1598) Lw. mlat. quota (pars), 
quotum, F., N., £der wievielte Teil‹, E. 17. 
Jh. Lw. it. quota, F., £Anteil‹, zu lat. quot, 
Pron., £wie viel‹ 
Quotenvorrecht, N., £Recht des Versi-
cherungsnehmers dessen Schaden durch die 
Versicherungsleistung nicht v–llig gedeckt 
ist einen sonstigen Schadensersatzanspruch 
gegen Dritte vorrangig zur vollen Deckung 
seines Schadens zu beanspruchen (Dif-
ferenztheorie)‹, 2. H. 20. Jh., s. Quote, 
Vorrecht 
quotieren, V., £quotieren, z⌂hlen‹, Xy-
lander 1562, s. Quote, ieren 
Quotierung, F., £Festlegung von Quoten‹, 
20. Jh.?, s. quotieren, ung 


