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r1n pe u d e 

§ 1. 

1. Die Lehre. 

1. "Gesetz ist der Ausdruck des des Inhalt 
das vom erkennbar Gewollte, der \Ville des 

§ 

H. Aus diesen Sätzen 
1) Es ist kein Gesetz 

Form zum Ausdruck 

*) An m. Es wird durchaus nicht beltbS,lCtltI~!;t 

q(',hende Lehre 
KDO''PinlrlinHQ' können nur in leichten 

sollen auch nicht die der Lehre 
vVach, Kohler sind in erster 

zu nennen - einer unterzogen werden. 
~Vj:"'C;'H'C'H H.L<0HI.lH UCU,",VU Anlass geben, die Aufmerksamkeit auf die 

neuern hinzulenken , so haben sie ihren 

1 



zustandeg'ekommene des Gesetzgebers wenn der 
des 

2) Es 

nicht übereinstimmt. 

in eine Reihe Personen 
der VVille dieser Personen kein einheitlicher ist. Diese ergiebt 
sich Ii1it aus der herrschenden Lehre: wenn der Inhalt 
eines Gesetzes in dem vVillen des hesteht und der Gesetz-

in eine Mehrzahl Personen so wird der 
Inhalt des Gesetzes durch die Summe des von diesen 
einzelnen Faktoren Gewollten; wenn nun der 'Ville 
aller dieser Faktoren ein einheitlicher dadurch ein festbestimmter 
Inhalt des Gesetzes wenn der \Ville auch nur ein e s 
dieser Faktoren von dem Willen aller anderen Faktoren abweicht, so 

der ahweichende Wille dieses ei ne n Faktors den Willen aller 
anderen und hinwiederum der einheitliche Wille aller anderen 
Faktoren von dem 

Faktoren nach der einander 
(aus denselben Gründen wie etwa bei der communio in-

so ist in dem wo kein einheit-
ihnen vorhanden ein sich selbst 

und daher inhaltsloses und Gesetz durch die e-eselcZ.Q,'eJ:lerlSC 
worden. 

der Verschiedenheit enthält 
ment: der yVille a und der \Ville b sind vorhanden; 

*) Anm. Im wird der Ausdruck ,,-Wille des 
immer im Sinne der herrschenden Lehre ; dieser 
Wille hesteht also in dem -Wollen eines hestimmten Rechtssatzes. 

dem Erfordernis 

,. 
OIe 

einzelnen Gesetz 
um den "Villen der 

der ausdehnenden und Inter
herrschenden Theorie üher den Inhalt des Go-

dem "Villen zu eng 
i 1 J kür 1 i c 11, hier von 

abzusehen und sich mit einer 
heiden Fällen ist die 

Das 

ontm\Se-tzllme: im einzelnen Fall die 
die Minoritäten derselben sind dem 

Ueset;zgeb(ol'; es handelt 
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von a wird was nicht a also auch b; mit der Position 
von h "\vird alles, was nicht h ist, negiert, also auch a. In b ist also 
z\veifelsohne enthalten non a, in a andererseits non b; wenn 
selben und und 
hebt sich der Satz in sich seliJst auf. 

Es ist nicht notwendig, dass in einem solchen wo der \Ville 
der Faktoren kein einheitlicher 

zwischen vVille und ; es ist 
dass im \V ortlaut des Gesetzes sowohl ein 'Ville a 

als auch ein \Ville b Ausdruck haben; dies wird besonders bei 
dem Vorhandensein \Vörter in dem Gesetzestext zutreffen. *) 

*) An m. Der Ausdruck von Wille und Erklärung" 
ist bildlich und ungenau; er ist der wegen Ruch oben gebraucht. 
Der -Wille des (cf. Anm. 1 S. 2) und die scheinhare Erklärung dieses 
Willens treten in keinerlei Beziehung zu sie stimmen also auch nicht 
mit einander überein ; sie sind wesensverschiedene , gewissermassen incommen-
surahle GrÖssen. Die ist nämlich nicht das Produkt 
Willens, mit dem sie nach der herrschenden Lehre soll, sondern 

der darauf gerichtet ist, in der Aussen
helt'y()rzubriIJlge!n, die auf Grund der Ideenassociation 

eines von diesem verschiedenen 
-welt Zeichen oder Laute 

und in demjenigen, der sie hervorrufen, die 
mit dem "Inhalt des gesetzgeberischen "\iVillells" identisch sind; es stimmt also 
nicht die sondern das Pro cl u k t der mit dem Willen des 

üherein. 
Bei je der .L'Hj'ü':LL UlH;': eines Willens sind zwei verschiedene 

soll, 
einerseits ein V\Tille, der ~~erklärt" -werden 

d. 

gewisse 
j reffen, 

zu erzeugen, wenn 

ein, dass sich der erstgenannte 
. verhält: der 'ATme, eme zu schaffen. ist 

veranlasst durch das Vorhanclensein des 
letztere ist das Moti v des ersteren, 

der ,~erklärt" werden soll; der 

Der selbst kommt ein 
" Inhalt", d. h. 

Laute oder Zeichen) ein menschliches Ohr oder 

zu; ihr 

in dern 
Schrift-

(d. h. die ihr 

sie Anlass zur ; wie sie seIhst lH""nl'ih,O'lif'h 

ihr Dasein verdankt, so wird sie wiederum 
Wir gebrauchen für dieses Pr 0-

Ausdruck: "I n haI t der 
das um so schiefer ist, :tls es nicht nur Allstraktes u!1(1 



3) Es ist kein Gesetz verfassungsmässig 

war. Dieser Fall kann dann 
wenn sub 2) Personenmehrheiten sind: ebenso 
einhei tlic h er vVille der dieser Personenmehrheiten 

um dem Gesetz einen Inhalt zu geben, ist auch 

dass 
Gesetzes 

einen auch auf den 
denn wenn der Inhalt des Gesetzes 

im Willen des 
Wille 

so ist von 
stimmter um dem Gesetz einen Inhalt zu 

; fehlt auch nur bei ein emder 
so 
und daher 

4) Es ist zu präsumieren, dass 

denn wenn der vVille das 
ein Hilfsmittel zur Erkenntnis des vVillens 

der 

vVillen 

dem 
Beweis für das Vorhandensein 

verwechselt, sondern auch als etwas an sich, 
gelöst von einer menschlichen Existierendes erscheinen lässt, während 
doch nu Geiste bestimmter Menschen vorhanden ist und damit 

eH!."''','!'',',!'', von Materie ist, wie \'on dem in dieser Materie wohnenden 
ame 'l'hatsaeIH'. tlie nur zu oft Ubersehen 

oft nur durch L""'-'fJLHH,ü'-'U vo11-
einer einzelnen Person. - Die 

der vVillenstheorie für 
aUSg'eDllclelen Sätze ohne weiteres 

und dadurch dem Inhalt einen 

an: 
des Gesetzesinhalts" ; darauf "lvas ist der Inhalt des Ge
setze::i ?" und fährt 
des Gesetzes entnommen werden" ; 
um zu einem Resultat zu 

Anhvort kann nur 
zweifellos ist dies der 

Die die Ch1S Gesetz in der 
einen Schluss auf sein \Vesen zu: die 

ausschliesslich auf dem des Gewohnheitsrechts; mit der 
der Verhältnisse tritt das Gesetz der Gewohnheit als zweite 

vor dem Gewolmheilsrecht 

es die 
Hinter-

es dem Rechtsleben dadurch , dass bei ihm der Reehtssatz 
in der Aussenwelt erkennbar vvird. 

des Ge\'lohnheitsrechts ist ; der Gewolm-
sich stets wechselnder Gestalt: t'nkenntnis de:::; 

Rechts, Willkür in der , Unsicherheit des Verkehr::; 
nehmen unter der Herrschaft des Gewolmbeit::irechts mit der fortschreiten
elen der Lebensverhältnisse überhand. Dcl::; soll 
eliesen Missständen abhelfen: an Stelle der Unsicherheit soll 

soll die unveränderliche 
Sichtbarkeit, U llwandelbarkeit zum 

"Vesen des Gesetzes; die die den des Gesetzes 
macht vom unsicheren, wandelbaren \Villen de::i 

schreibt dem Gesetz einen Inhalt zu, rnit dessen \Vesen 
steht. 

die früherul' 
wie unhaltbar ihre 

das ein Blick auf röml.3che und moderne 

der zwölf Tafeln ms 
hatte den Entwurf de.3 

hatten ihn angenommen; damit 
dürfte diesem Gesetz 
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blick darüber im Z,veifel gelvesen für selllen Inhalt der \Ville 
der in den Komitien stimmenden oder gar der Zelmmänner 

irrelevant war; hatte vielmehr die feste 
dass der Rechtssatz in den \Vorten der zwölf Tafeln sich ':Tali'!""".",,,<> 

sicher und umvandelbar trat dort das Recht in die vVirklich
keit und mit heiliger Scheu haften die folgenden Generationen am 
\Vort; die Juristen ihren Scharfsinn an der in die 

gezogenen Schranken die Fülle des Inhalts" 
- sogar soweit die der \;Vo1'te der zwölf 

Tafeln, dass man versuchte, zu einer Zeit, ,vo mit der Veränderung 
der Verhältnisse neue Rechtsinstitute sich 
hatten, diese 
in die \Vorte der zwölf 
schien eine unsichtbare zu sein. 
\Venn zur Zeit Geltung der zwölf Tafeln den Satz aufge
stellt sondern der \:Ville 
des es nun der Decem\'irn oder der in den Komitien 
stimmenden Volksgenossen - Gesetz sei, so würde er entweder für 
einen Hochverräter oder für einen worden sein; 
einer solchen würde aber nicht zu Grunde 

dem \V oriinhalt den wirklichen Inhalt zu 
Sichtbarkeit und Unwandel-

Gesetzes verloren 
dem \Vortinhalt auch im 
danke, dass das Gesetz nicht mit dem 
flziert werden 

der VV ortinhalt beachtet wurde. 
2) In den wo die 

lich der Komitien änderte sich 
allmählich ausschliess

römische Hechts-
auch in diesen Zeiten ist der \Ville 

für den Inhalt des Gesetzes; dies 
des ohne 

der thatsächlichen Verhältnisse: 
Fall waren 
Centuriatkomitien mit 
Centurien der l\1inohtät 
Centurien überstimmt ,vorden 

*) 11 n1. J1Js soll 

die in den 
hatten; , die in den 

hatten uml innerhalb ihrer 
kamen nicht in Betracht.*) 

üb nicht vielmehr die Centurie 
dass ein auf die G an z e s die Funktlon des 

einzelnen Teile dieses Ganzen hL>,"h<:I1f1Y\t: <tu:~gt:~CJ:.llV;:,ct~ll ist; hei dieser Auffassung 

könnte 'Willen keine Rede mehr sein. 
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Gesetzes wäre abo der \Ville aller der
gewesen i aus denen sich im Einzelfall der 

zusammensetzte; von der kaum 
einheitlicher und bestimmter vVille aller diesel' Personen VOf

gewesen wäre, also niemals ein Gesetz hätte zustandekommen 
können, würde es dem römischen haben, den 

des Gesetzes dem 'Villen und der 
lUC;J.lLeLU;"-. der zU:3aIn111ellig:e,vLlrlIBlVBn 
bildete, 

3) Als der Senat an die Stelle der Komitien 
",h.""" ..... ,,, bestehen: nicht der Wille der zur ~U.()'IVj.~~LH 

gleiche 
e:el1öru:!'e:n Sena-

war sondern der Senatsschluss ! 
4) Nachdem 1m Laufe der Zeit die 
des Kaisers war, scheint die 

haben: der den der Kaiser als fasst und er-
äusserlich betrachtet Gesetz. Die römischen Kaiser und beson-

auch Justinian betonen ganz , dass ihr vVille 
Gesetz 

dass die wenn sie über theore-
für die \Vissenschaft unverbindlich ist; die 

nun nach dem \Vesen des Gesetzes der Theorie an. - Das 
des römischen Alleinherrschers ist von dem der 

römischen Komitien nicht verschieden: auch der römische Kaiser will 
unwandelbaren Rechtssatz schaffen; damit 

desselben von dem internen Moment des 
Die ist gegen 

als alle Schranken der Form 
sind: der römische Allein-

keine Formvorschriften ; ja sogar wenn er 
so würde doch ein diesen Formvorschriften 

nicht entsl)rE~ClllellldE~S Gesetz darum nicht sondern diesen 
einfelch vVeil nun der 
römische Kaiser ganz willkürlich Gesetze erlassen so scheint es 

den ersten Blick, als ob das Gesetz selbst nichts anderes als der 
kaiserliche vVille sei; aber wenn schon die des Gesetzes 

einzelnen so ist doch der Inhalt des 
Gesetzes nach wie vor von dem \Villen des 
- freilich kann der 

einer 
, und dieser Umstand musste die 

\Ville des den Inhalt des Gesetzes bilde; es ist 
aber wohl zu beachten) dass diese ein neu e s Gesetz 



etat; em 
selben also 

Als sich 

Gesetz aufhebt und den Inhalt cles-

nach dem Inhalt der Gesetze 
JJC01CC".:lCVl scheint sie ihre an diese 
und ihre Sätze an diesen entwickelt zu haben: die Gesetze des unum-
schränkten Alleinherrschers wurden zum für das Gesetz ;;h""I,,,,,,,,f 

die des die in 
findet ihren \Viederhall in der theoretischen Auslieferung 

des Gesetzes an den \Villen seines ; man vergass, dass die 
Definitionen des die vVissenschaft nicht binden, dass die 
::;elbstherrlichen der römischen Kaiser 

verm.öuen; wenn auch die 
der römischen und Kaiser mit der herrschen-

so können sie dieser doch keine Stütze bieten, 

5) Versucht man ferner, die herrschende Lehre über den Inhalt des 
Gesetzes auf die deutsche so 
erhält man 

des 
\Venn 

Be::;chlüssen 

zu; 1m einzelnen 
;:'~Jlla.l LCOll.; der 

\Villen 

in den 

sieht, so sind zum Zustandekommen eines 
beschlusses 100 Stimmen ; der Inhalt des Gesetzes ist also mit-
bestimmt durch den Willen dieser 100 ; wenn 

keine ganz einheitliche 
nicht fest bestimmt 

illtmsrichhmg diesel' 100 

war, so ist ein 

die 

des 
Bundesrat emes der 

betreffenden vertretenen Bundesratsstimmen 
sind hier die der .!.UCLIU.L.LClkl UU':':;,VUlVLVUUVH 

zu
auch wenn dio Laband'sche Theorie 

der herrschenden Ilehre nicht 

1m \Villen, Nach der herrschenden Lehre ist also zum Zu
des Gesetzes notwendig der einheitliche und bestimmte 

, die zur ; es ist durchaus 
\ver in vVirklichkeit der dieses \Villens ist; wahr-

scheinlich ist, dass auch hier eine Mehrheit von Personen in 
kommt; wird auch hier, wie im Reichstag, der einheitliche und 
hestimmte vVille einer Anzahl von Personen - Aber 
selbst angenommen, dass im einzelnen Fall innerhalb der 
de::; Bundesrats und Einheitlichkeit und Bestimmtheit des 
\Villens vorhanden wäre, so ist überdies noch die Kongruenz des \Villens 
dieser beiden unerlässlich: diese in ihrem 

ist trotz der 
Erklärung kein Gesetz vorhanden. vVenn die herrschende 

so ist es nicht dass allen 
die Rechtsverbindlichkeit lHCI,.u~vlL. 

Es dürfte sich haben i dass 
der herrschenden Lehre auf römische und moderne deutsche V erhält~ 
nisse zu unerträglichen Resultaten führt. 

§ 2. 

Der der in der Form des Gesetzes in die 
bet;tebt in einer Summe 

schriebenen \Vörtern; diese bewirken in der 
Lesers unmittelbür die ",-"J."CDILvLJlCUJI"", einer bestimmten Gedankenreihe ; diese 

o tinhalt des Gesetzes - verba legis,*) 
Bei Menschen stimmen die so Ge-
dankenreihen im miteinander überein, 

Das Vor-
zur Erkenntnis 

der in ihm 

ist vielleicht nicht ganz daran zu 

1m Hörer oder Leser 
des Geistes, durch welche 

diese UpenÜHmEm ell'nl logJ.lcttt werden, 
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; die der diese nennt man 

durch einer ge-
anderen verschiedenen V 01'-

je je feiner das zur herbeigezogene 
Material ist, desto schärfer wird das Resultat der Begriffsbildung sein. 
In dem vVortinhalt des Gesetzes ist eine deren 
Bestandteile zu verarbeitet werden sollen; diese Vo1'-
DL\.,HUlU,:o;,vH erzeugen durch die Ideenassociation fortschreitend immer neue 
teils ähnliche, teils verschiedene Vorstellungen; auf dieser Grundlage er-
folgt durch den die der Da von .der 
Brauchbarkeit und die Tiefe 
und Schärfe des 
dass der Jurist der 
seme 
zahl von verwandten und abweichenden 
Zur solcher 
tische Kenntnisse 
bei von besonderer 

des einzelnen Gesetzes 
Erlass des einzelnen Gesetzes vor

und der Zweck des Gesetzes; 
die des Verfassers des Gesetzes oder des 
den Inhalt des Gesetzes; der thatsächlichen 
auf die sich das Gesetz bezieht. Es ist 

welche von diesen verschiedenen im einzelnen 
werden denn diese müssen nach der Beschaffen-

heit der Umstände des einzelnen Falles werden; der 
ist bei dieser nach seiner Individualität 

bei dieser ein e n cl gült i g e s 
ist uas ßn~'eJ)ms ein Produkt des menschlichen Geistes 
stets der 

Durch aus dem 
VV ortinhalt wird die 
wird der w i n h alt - s e 11 e n t i a e gis, v 0 u n ta sIe gis 
gewonnen: i e 11 ist denmach wirklicher Inhalt des 
Resultat der der Ideenassociation 

der im \Vortilihalt zu 
vorgenommea wurde von einem 

weil dieser allein einen voll
zu schaffen vermag; da aber eine solche vollkommene 

11 

unerreichbar ist, so stellt sich 111 

Gesetzes dar als das 
der Ideeliassociation 

des Gesetzes 

Konsequenz der Ansicht ist die 
verEnderte der \Ville des erhalten hat; er 
kommt für den wirklichen Inhalt ues Gesetzes nur noch als eines der 

Hilfsmittel bei der der in Betracht; er 
hat für den wirklichen Inhalt keine konstitutive und nur selten deklara

dass der wirkliche Inhalt des Gesetzes unalJ
sind dem Gesetz 

Sichtbarkeit 
die unverrückbare 

Basis für die Erkenntnis des wirklichen Inhalts; Ideenassociation und 
sind bei normalen Verhältnissen die Garantien für die 

des Resultats der Die Gefahr ist nicht mehr 
dass Rechtssätze ueshalb unverbindlich 

\veil die dem Willen des Gesetzgebers nicht entspricht 
oder weil ihnen kein einheitlicher ouer kein bestimmter 

zu Grunde Das einmal 
Gesetz bat als solches volle 

der willkürliehen 

UL Es ist nun noch 
ZLUll Gesetz von dem hier 
._- Der in der Form des Gesetzes 

m 

eSlclltslmrlBt aus zu unterslIchen. 
tretende Hechts-

*) An m. Der wirkliche Inhalt des sentcmtia, voluntas 
b je v nicht bestimmbar, weil, wie schon oben S. und 9 bemerkt ist; 

"t;l,J"",CHltU~,G Existenz zukommt; irreführend ist, wie am 
wurde, der bildliche Ausdruck: "Inhalt des Gesetzes". 

eben auch in diesem störend geltend die menseh-
cl ire k t etwas Ahstraktes auszudrücken; unsere :, abstrakten U 

in konkrete Bilder 

nur ein anderes ein; freilich ist die Bildlichkeit vieler 
Ausdrücke dem Bewusstsein ganz entschwunden. 

. Die vertretene macht keineswegs den \Vortinhalt zum 
'wirklichen Inhalt; der ItVortinhalt ist nur (lie feste einheitliche G run dIa g e 

die des wirklichen Inhalts, während nach der herrschenden 
Lehre der oder sonst irgend wie erkannte ·Wille des die 
Basis für die auch hier nol~WEmaH!e 
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satz be::::;teht in einer Summe von bestimmten oder ge
schriebenen \Vörtern, Der k a n n sich über den wirklichen 
Inhalt dieses von ihm selbst oder von anderen \V ortkom-

klare haben; dann haben diese Vorstel-
dem 

zu verleihen, 
über den wirklichen Inhalt 

gewesen, die ihn 
verleihen; aber nur 
Lauten oder LJ'C.lvLJ.'Cll , 

Motiven des 
hat in den Lauten und Zeichen des Gesetzes einen durch 

eIdS Ohr oder wahrnehmbaren Ge gen s t an d der in 
dem Geiste des Hörers oder Lesers mit Hilfe der Ideenassociation und 

des W ortinhalts und in weiterer die 
des wirklichen Inhalts erzeugen sollte; das Motiv zur Her

eines solchen kann bei dem eine Vor
über den wirklichen Inhalt des Gesetzes gev,lesen sein, es ü;t 

aber nicht ,'At,1[7Wn'-110' dass 
IV. vVenn man von {liesem aus die römische und 

deutsche U,-i,ClvCLJ"'CV,,"'LAL',,-

die der 

so verschwinden alle 
hierbei 

eines Vorsitzenden, ob einem 

und Bundesrats - sie alle 
den 

dass ein 

bestimmten \V ortlaut Gesetzes

zukommen solle; wenn der UE~setz~~'el)er so 
ähn

ihn lässt mit 
vollzieht sich die und 
licher vVeise und die Publikation des 
Sicherheit auf die in schliessen. 

oder die 
über den wirklichen Inhalt der 

Motive gewesen auf 
aber auch ganz andere Er

das lVlotiv für die 
haben: die Motive sind 

1n 
.} 

der dass eine bestimmte 
und eine diesem \Villen entsprechende 

Man kann in dem \Villen eines jeden zweI 
en,cl1elclen; das eine ist unveränderlich und es ist der 

G e set z e s qua 1 i tä t zu erzeugen; das andere ist veränderlich 
und besonders: dies ist der \Ville, einem b es tim m te n vV 0 r t 1 a u t 
G e set z e s qua 1 i t ä t zu verleihen. 

Bezeichnend \vie wenig in der deutschen 
a.uf den 1 endes Rücksicht genommen wird, ist der 

dass die in der Abstimmung des einzelnen Mitglieds der Majori
tät enthaltene Er k 1 ä run g zum Zustandekommen des Gesetzes 

ob sie mit dem \Villen des Votanten übereins timmte oder 
ob der \Ville auf Irrtum oder Betrug beruhte oder nicht: 

schafft ein ohne dass darnach 
auch in der That ein bejahendes Votum 

je~)et:zg'lej)llnl~'s~lkt ist zu einem Formelakt 
den ob sie 

von einem \Villen war oder nicht. Das Privatrecht kennt keine 
so formalistischer ob man hier 

einer WillensrH.!7!ö"n,~~ 

entspricht Gesetzes: 
der ist nur ein des 

mit der hier vertretenen des 
ljE~setzE~S von seinem die Sichtbarkeit und Un-
wandelbarkeit des Gesetzes und die für den Einzelnen wie für 
die Gesamtheit bedeutsamste ein für allemal von der ihr nach 
der herrschenden Lehre stets drohenden Gefahr der hefreiL 

§ B, 

1) An einen bestimmten Thatbestand der Rechtssatz be-
um auf diese \Veise ein Lebensverhältnis zu 

dieses Thathestandes ist in der verschiedensten Art 
kann entweder in abstrakter Definition , so dass 

Grundlinien va.rfindet, oder sie 

*) An m, Z. B. der Ab,ge,ordJlete sich unbemerkterweise und 
stimmte mit "Ja" statt mit "Nein"; oder er pl'imssjsclHHl Abgeordneten-
haus bei der durch die 'rhüre rechts statt 

'rhüre links davon herein (Selmlze, Staatsreeht, 2. AufL 
Band I S. 626 Anm. 
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kann dadurch erzielt werden, dass die Faktoren angegeben werden, 
die den Tlmtbestand zur In dem letzteren Falle ist 
wiederum \vohl zu unterscheirlen, ob der auf diese Weise 
Tbatbestand als solcher werden soU, so dass die 

sofern übe r hau p t der betreffende konkrete Thatbestand vor~ 
liegt ohne Rücksicht auf seine Entstehungsursache: die im Gesetz ge-
nannte einzelne hat dann nur eine typ i sc h e 
plificatorische) - oder ob der Thatbestand soweit er 

die dem Ge-

setz 

Eine der 
festzustellen, die im einzelnen Gesetz das 

Resultat diesel' bildet einen Bestandteil des wirklichen 
Inhalts des der sententia legis. 

2) Es ist worden, dass der wirkliche Inhalt des Ge-
set.zes nicht schon in den durch die Laute oder Zeichen des Gesetzes 
erzeugten Gedankenreihen best.eht, sondern dass diese 
nur die für die des wirklichen Inhalts hilden: 
\Vortinhalt und wirklicher Inhalt sind also verschieden; sie verhalten sich 
zu einander wie und 

Die Verschiedenheit zwischen \V ortinhaU und wirklichem Inhalt 
bei einer der des nämlich bei der des 

hesonders f fa 11 e d ; der Thathestand nach dem 
\Vortinhalt des Geset.zes ist also von dem TImtbestand nach dem wirk
lichen Inhalt des Gesetzes verschieden. des Herrschafts-

des Gesetzes hat selbstverständlich auf Grund des dem wirk-
lichen Inhalt des Gesetzes zu er-

: 'wo immer die Lebensverhältnisse mit diesem Tl1atbestand über-
einstimmen) da ü s sen die des 
der andern Seite darf dies aber auch nur dann geSClletlen 
konkreten Momente vorhanden sind) die der wirkliche 
hestand erfordert. - Je cl e konkrete Thathestand hat 
j e dem Gesetz ein ganz' Verhältnis: 
dem betreffenden Thatbestand des Gesetzes 

oder er entsrlrl(~l1t ihm nicht 
des betreffenden Gesetzes : eine 
Satze vom Dritten unJll ljg'llC.ll. 

3) Im Leben und auch in der vVissenschaft. 
man Ausdruck: des Gesetzes"; dieser Ausdruck 
ist ; die vor he dürfte die 
damit das Verhältnis \1e8 konkreten Thatbestandes 7.um 

bezeichnet werden solL Durch Verwendung des Ausdrucks 
fU~!vLJlULJ,"" des Gesetzes" soll ein Urteil dahin 

konkreter Thatbestand einem bestimmten g'esetzllClten 
noch eh t eine zwischen 

diesen heiden Beziehungen eines konkreten Thatbestandes zum gesetzlichen 
in der Mitte dritte angedeutet werden. 

eine solche dritte Beziehung 
des Gesetzes;' dient 

einer ; er ist das Resul-
Dieser Denkfehler beru~1t darauf, dass der Ur

teilende sich über den wirklichen Inhalt des Gesetzes nicht klar gewor-
den . sei es, dass er überhaupt noch am \Vortinhalt sei es, dass 

die auf abzielende noch nicht zu 
habe. vVenn der Urteilende den wirklichen 

so könnte er keinen Augenblick 
, die oder über 

das Verhäl tnis des konkreten 'I'hatbestands zum gesetzlichen zu fällen. 
Die dass eine Umgehung vorliege, entspringt einem Z"\v ei f el 

der wirk1iche Inhalt des Gesetzes sie verleiht neben 
auch noch einem Ausdruck. 

die der Urteilende darüber ob der kon-
dem gesetzlichen näher oder 

er ihn dem betreffenden Gesetz oder nicht. In 
wenn auch nur sc h ein bar, der Ausdruck 
für einen konkreten Thatbestand r""h"CH",h+ 

steht und auf den deshalb das Gesetz 
solcher 

und 
werden kann; hier 

Ausdruck den 
unerfüllten Wunsch des Urteilenden j den konkreten Thatbestand dem 
Gesetz unterwerfen 

Der Ausdruck 
zu können. -

in der her r sc h end e n Be-
Hinsicht unbrauchbar; er hat sich trotz des Um

Denkfehler und auf 

aus 
ist j um einer an sich 

ohne doch dieses 
zu müssen. -Ausweichen sich selbst oder einem andern ~""~,~,~+,r,h,,," 



18 au 8 

§ 4. 

1) Ivo Pfaff bat eine unter dem Titel: Lehre 
vom in fraudem veröffentlicht: 
hei ihm findet sich eine un1taJ1.Q:retC 

Die für 
definitionen (I. 29. 1. 30, D. de 
Glossatorenzeit an hat man sich 
neuestens hat Otto Baehr in seinen 

die 

in 

bilden die bekann ten 

*) A TI m. Über die Fälle aus dem modernen Recht, von denen 
und die ausserhalb des Rahmens dieser zu be

betreffenden Baehr 

als solchen , so dass die 
der 1"~"~":""'H'" hätte - oder ob 

bestimmten, dass der Thatbestand, nur soweit er gerade die 
1"",cd·I.,,>I, ist, dem Gesetz solle. Baehr hat sich 
F'orm nicht gestellt, sondern die 
angenommen. 

li 

verfolgt, indem es gev,risse wirtschaftliche Re-
sehen will, und das sich gegen Rechts-

mittels welcher diese wirtschaftlichen Resultate 
werden - eine andere Rechtsform 111 

wirtschaftliche Verhältnis zu 
um das 

welches das Gesetz hat 
wollen" (aus S. 57 und 

Nach Bar t hel me s besteht das Handeln in fraudem in der 
cl 0 los e n Verletzung eines zwm~rerlde:n Rechtssatzes seinem Sinne, nicht 

seinem \Vortlaut nach (S. 23). 
P fa f f fasst das \Vesen des in fraudem legis agere 

sammen, dass es immer auf einer ab si c h t 1 ich falschen 
beruhe 

Von früheren Theorien seien vor allem die 
die in ihren 

zu sprechen kommen. 

dahin zu
wörtlichen 

S a v i g n y , I § sieht das Handeln in fraudem als 
ein solches an, Gesetz zwar nicht dem wohl aber 

Sinne nach verletzt". auf solche Handlungen das Gesetz 
werden muss, ist unzweifelhaft. Man dies so zu UCiJUn.CiU, 

müsse zu diesem Z,veck das umgangene Gesetz durch .... v'o","'-, .... >-

werden." der That aber steht die Sache ganz anders. 
nicht das Gesetz zu sondern die einzelne .LHiLl1LUULl~ 

T h öl, das deutsche Privatrecht § 65: 
Thatbestand von der eines auf ihn anwendbaren 

unstatthafterweise auszuschliessen , ist ein Verfahren in 
Dieses Verfahren will die des Rechtssatz:es, 

n , ... <Y'D.~TFl 1'1 rit zu will ihn '" 111 oe '>H vj,~. 

nehmen. Diesem Versuch tritt, ihn 
der Anwendbarkeit des Rechtssatzes und sodann die 

2) Aus den Definitionen 
facta annähernd dasselbe ist, was oben 

Gesetzes" bezeichnet wurde. Fast möchte es 

Gesetzes 
zumal 
so doch 

das auf der 

seit. Baehr mit dem wiedererwachten Interesse 
111 der Theorie bedenkliche Bahnen 

dass die fraus 
des 

direkt 
nicht 
facta 

Baehr selbst nimmt eine unentschiedene zur 
ein; man bekommt hei ihm beinahe den Eindruck, als ob auch 

er in der fraus legi facta und ihrer in den Quellendefil1itionen 
2 
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ein eigentümliches Rechtsinstitut sähe. Barthelmes und Pfaff 
gehen mit vollem Bewusstsein ganz 

und Thöl erblicken in 

merkenswert ist ihnen diese Thatsache nur "'1C<fn,,"P1'1 

nicht sofort erkannt wird, dass der konkrete dem gesetz
lichen entspricht; es ist aber für und Thöl ganz seI b s t ver
s t ä nd 1 ich, dass das Gesetz zur Anwendung kommen muss, und der 
VUlvllvlli:lLC,.u.C'LL über die fraus facta hätte es für beide nicht 
um zu dieser zu gelangen. 

Bei Barthelmes und Pfaff verhält sich 

vOL,l1UHv.Ll. die allen Geseb~en oder wem~~'st(:ms 
derselben ein für allemal wird. Der Inhalt 
ergiebt sich ihnen nicht aus dem VV e sen des Rechtssatzes überhaupt, 
sondern beruht für sie auf der po si t i v e n Barthelmes und 
Pfaff verleihen einem ganz Rechtsinstitut durch ihre Theorie 
das Leben: der welcher als in fraudem bezeichnet 
wird, setzt sich bei ihnen zusammen einmal aus ge w ö h n1 ich e n 
lVlCim(:mten, die in eic. 

das 

erscheint. Auf 
fraus kann die Barthelmes-Pfaff'schen General-
klausel selbstverständlich ,keinen Einfluss 

derselbe. Die 
Der umgangene Rechtssatz 

bestimmten TImtbestand an; zwischen 
agere ist aber eine innere ~V~L~'HL"Up, 

des Gesetzes 
dies kann nichts anderes als dass der Thatbestand des in fraudem 

agere Thatbestand der sich aus dem Sinne 
des umgangenen Rechtssatzes der also dem des Rechts-
satzes nach der ist. In einem ge s e z 
kann aber das Moment des 

Arv""I",~~ eines Lebensve:l'l1cUtll1ls:ses, 
Parteien die Absicht oder nicht 

enthält also ein Mehreres 

*) An m. Der Kürze halber wird im >VJ,5"'lJU"'U für fraus facta üfters der 
Ausdruck 
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dem gesetzlichen Thatbestand: den Umgehungsdolus. Da jedoch zur 
des Gesetzes nur nötig ist, dass alle Thatbestandsmomente 

die dem Sinne des Gesetzes nach 

ist das im Thatbestand des Barthelmes-
für die des umgangenen 

Vl.;:~ vl.L\.A.L",::> Schema veranschaulichen. Der Rechts-
satz A setzt sich nach dem \V 0 r tin haI t zusammen aus a = gesetz-
licher Thathestand und b = die an den Thatbestand 
ist.· Nach vollzogener Auslegung wird in Ader Thatbestand a aufgelöst 
in die Merkmale a + ß + y + 0 Ul~d die b in die Merkmale 
E + !;; der Rechtssatz A stellt sich also dem Si n ne nach iolgenctennass<m 
(laI': A = (a + ß + y + 0) + (c + - Der Thatbestand des in fraudem 

agere gegen den Rechtssatz A soll den Si n 11, d. h. den wirklichen 
Inhalt des Gesetzes verletzen; es muss also bei ihm ein Thatbestand vor

der dem Thatbestand des Rechtssatzes A dem Si n ne nach ent-
d. h.: y ausserdem führt die Theorie von Barthelmes-

Pfaff noch das Moment des Um geh u n g s d 0 I u s = x an; der That
hestand des in fraudem agere setzt sich also nach dieser Theorie 
zusammen aus (a + /3 + y + 0 + Da aber zum Eintritt der .LlC,vLtC,::>.l.V.l.~~vU 
von A schon (a + (3 + y + 0) 
Rechtssatzes A nicht in Betracht. 
ziehen: der ThatlJestanu des agere 

c eng e set z I i c 11 e n a be s t an d, wie dies 
des betreffenden Rechtssatzes der Fall ist i die Besonderheit des U m
geh u n g s d 0 1 u s kommt unter Umständen hinzu, hat aber 
für das Inkrafttreten des umgangenen Rechtssatzes k ein e 

Damit ist zugleich dass aus den Definitionen der fraus 
facta bei Barthelmes und Pfaff das Moment des 

als für die ßn.tsc:newtmg' der echtsfo gen 

irrelevant 
dadurch 

ge:3trtel1en werd~n kann. Diese 
dass der des 

etwas vom wirklichen Inhalt Verschiedenes 
doch und wirklicher Inhalt identisch sind. 

§ 

und dem Codex finden sich 
über die fraus facta: 

Theorie konnte nur 
die als 
wurde, während 

Pa u 1 u s, 1 i b r 0 si n g u 1 a r i a dIe g e m Ci n ci a 111: contra legem 
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quod lex 111 fraudem ve1'o, 
circumvenit. (l 29 D. de 

salvis 'verbis 
Lene1 No. 920. 

LI p i a n u s, li b r 0 qua r t 0 a cl e d i c t u 111: fraus em111 
ubi quod fieri noluit, fie1'i autem non vetuit, id fit: et quod distat 
i}l]TOJl &;70 6wJJo{a;, hoc distat fraus ab eo, quod contra fit. (1 30 
D. de - Lene1 No. 24-8 S. 

T h e 0 dos i u set Val e n tin i a n u s (439): non dubium est in 
committere eum, verba contra nititur 

voluntatem: nec poenas insertas legibus evitahit, qui se contra juris 
sententiam scaeva verborum fraudulenter excusat. (l 5 C. 
de 

V 01' allem muss darauf dass den römischen 
Juristen die abstrakte des Gesetzesinhalts in Thatbestand und 

unbekannt ist; Sle fassen das Gesetz als Ganzes als 
einen einheitlichen der sich im Leben auf den 

technischen Ausdruck dieses \Villens 
diesem Grunde ist die der römischen Juristen über das 
Verhältnis von \Vortinhalt und wirklichem Inhalt, ja über das \Vesen 
des ,Gesetzes , noch '.veit mehr mit bildlichen 

als dies heute der Fall ist. 
1) Zuerst sollen die von Paulus und betrachtet 

werden: 
Paulus unterscheidet contra und in 

dem facere; das erstere ist ihm ein Handeln, das vom Gesetz 
ausdrücklich verboten das letztere ein bei dem der Han-
delnde ohne des \Vortinhalts den Sinn des Gesetzes ,,,~~~,,~h" 

sieht die fraus facta in einem Handeln) das gegen den 
\Villen freilich nicht gegen das ausdrückliche Verbot des 
Gesetzes auch stellt das facere contra dem facere 
in fraudem und bezeichnet den Grad der Verschieden-
heit dieser beiden als mit dem Grad der Ver-
schiedenheit des Worts von seinem Sinn. 

Das contra agere ist des ausdrücklich 
klärten Willens; Paulus bezeichnet die ausdrückliche mit 

sich hierüber nicht direkt aus; das Moment 
betreffenden kann bei ihm nur in-

von fieri nolle und non vetare e1'-
werden. - Das in fraudem agere ist für Paulus keine 

erlet;;;mrlQ des ausdrücklich erklärten Willens; Paulus bezeichnet dies 
durch die Worte: salva verba; diese Seite des in frau-
dem agere direkt nicht zur Für Paulus \vie für 
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ist das in fraudem agere ein das sich gegen den 
Sinn des Gesetzes richtet: dies bezeichnet Paulus mit den \Vorten: 

lex fieri 
will ausserdem noch Grad der Yerschiedenheit des 

contra agere von dem in fraudem legis agere dadurch klarlegen, 
dass er diesen Unterschied dem Unterschied des 'vVortes von seinem Sinn 

Dieser ist nicht Das contra 
agere verletzt nicht nur den 'vVortinhalt, sondern auch den wirklichen 
Inhalt des Gesetzes; es steht also in keinem zu dem in 
fraudem legis agere, sondern es umfasst dieses weil 
es sO\voh1 die verba als auch die sententia legis , \vährend das 

fraudem agere nur gegen die sententia verstösst. 
und die 6uJ.l'ota stehen bei in einem 

'.verden, dass \Vort und Sinn nicht 
seien, dass das \Vort den Sinn nicht umfasse, dass der Sinn etwas 
wesentlich anderes sei als das 'vVort. \Venn man die 
Glieder dieser einander 
contra agere dem Q1JTOV, das in fraudem legis agere der &aJlota; 

das Verhältnis von zu 6uivota massgebend 
contra agere etwas dem in 

agere 
fassendes \väre! 

en!2'e~,etztE~sl nicht etwas das letztere Um-

Paulus bezeichnet das agere 
. dieses Bild fehlt 

aber 
ist dem 

nommen, dass der 
also in ver s t e cld e 

trifft und 

in fraudem als ein circumvenire 
bei dieser einfach: 

Sinn als diese \Vorte kann 
nicht haben. Das Bild von Paulus 

der wird bei der 
sondern gegen die Flanke oder gegen 

des welche 
einer solchen 'vVeise unter
nicht vorher bemerken 

wie der in der Front 
und verletzt ihn auch der An

man diesen Inhalt des Bildes auf 
dass der \Ville des Gesetzes der 

verletzt sowohl dem 
agere contra gegen die Front, gegen die als 
auch bei dem agere in fraudem (= gegen die Flanke oder 
den gegen die die insofern eine schwächere Position 
hat, als ihr die verba keinen Schutz ; das einemal ist der 

offen , das anderemal versteckt. Das Moment der Ver-
stecktheit ebe11:"o zum \Vesen des in fraudem legis agere ,vie 
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zum \Vesen der 
"""'"'- ~ULLUJ:"'; weiter unten \vird auf 

diesen Punkt näher werden. 

2) Betrachtet man die ?tellen der heiden römischen Juristen 10s-
von der .oE~Geutun2' dIe ihnen durch die 0' • 1 

werden sollte, so drämd . I d beg eDen 
u SIC: er dass weder Paulus noch 

sie 
den 

die Absicht mIt . 
wemgen aus dem ZusammenhanD' 

b 

oder gar allgemeine V 01'-
nelJel]S~ictllI(~h Bemerkungen, die 

und die von 
einer Definition erhoben 

für diese Annahme: 
dem libe1' ad 

dass Paulus bei der 
~~ULL.UU,llHJI<": 

Cinciae facta enthielt. die über-
aber weit el;tfernt, da-

die 

weitere Stütze 
gar 

fraudem 

einen 
so dürfte er kaum versäumt 

. wenn er dies aber gethan hätte 
"""HQ·,r.'r,,~ der von den Recht-

vierten seines Edikts-
dem Titel des 

Stelle 

conventa quae neque dolo lTIallO ne d 
> , que a versus 

quo fra u s , cui eorum fiat, facta erunt, servaho. 
'~V"V".HJ.jLVH, Gass unsere Stelle eine 

will. Da in der .LIU.J.ßI,u;:'ILIJiJ.e 

so wird 
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von den Cornpilatoren dadurch beigelegt wurde, dass sie, aus dem Zu
in den Titel de legibus gestellt worden ist, kommt 

ihr also nicht zu; für diese spricht auch die 
, die für seine an der Oberfläche haftenden 

Gedanken gewählt hat. 
3) Die Stelle von Theodosius und Valentinian spricht im ersten 

Satze ganz aus, dass das Gesetz verletzt wenn jemand 
unter des Wortlauts gegen den Willen des Gesetzes verstosse; 
der Ausdruck fraus kommt hier nicht vor. Im zweiten Satze wird der
selbe Gedanke wiederholt und hier findell sich die Bezeichnungen; sen
tentia fraudulenter. Dem Inhalt nach stimmt diese Codex
steHe mit den beiden im wesentlichen überein ; auffallend 
ist jedoch die Fassung; während Paulus und Ulpian in erster Linie 
von der fraus facta , führen die Kaiser einmal denselben 
Thatbestand wie die Juristen mit denselben Wirkungen 0 h ne die Be-

fraus als Unterart des in committere das andere-
mal sie den Ausdruck fraudulenter bei der Besprechung 
der , und es ist bei ihnen nichts davon zu merken, dass 

den Charakter eines terminus technicus hätte. -
facta Rechtsinstitut gewesen wäre, 

es Normen bedurft hätte, so würden 
kaum die des Kunstworts fraus 

Ausserdem sprechen gegen diesen Charakter 
: "non dubium esl"; die Kaiser leiten die diesen 

folgende aus dem \Vesen des Rechtssatzes 
als seI b s t er s t ä nd 1 ich her; sie wollen nur noch besonders darauf 
aue k sam machen, dass der Sinn des Gesetzes, nicht das \Vort 
zur kommen solle, 

Als übe re ins tim me n der Inhalt der ergiebt 
sich die moderne übersetzt -, dass der That-
bestand der fraus facta ein solcher der dem gesetzlichen That-
bestand des Wortinhalts zwar nicht wohl aber 
dem Thatbestand des wirklichen Inhalts 
Aus dem berühmten Satze des Ceisus: leges non hoc est, verba 
earum tenere sed vim ac aber klar hervor, dass für 
den römischen Juristen nicht der \Vortinhalt des Gesetzes, sondern der 
wirkliche Inhalt war. \Venn also allen drei Stellen ent-
nommen werden der konkrete Tha tbestand 
facta dem wirklichen Thatbestand 
daraus sich die nur in der Kaiserkonstitution erwähnte 
die des betreffenden Gesetzes auf den konkreten Thatbestand 
der als selbstverständlich. 
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§ 6. 

1) Der Ausdruck fraus legi 
der einem bestimmten 

bezeichnet einen konkreten That-
Thatbestand der 

aber insofern bemerkenswert als bei ihm diese nicht 
auf den ersten Blick ersichtlich sondern erst nach der Erkenntnis 
des ,virklichen Inhalts des Gesetzes erhellt. Wählt man eine hildliche Aus

so kann fraus legi facta als eine Ge set z e s ver 1 e t zu n g 
die dadurch dass sie in versteckter \Veise 

dem \Vorte und in 
dieser ist dessen unbedenklich. Das Merkmal 
der Verstecktheit wird vom des verletzten Gesetzes aus kon-

in diesem Merkmal ist an sich nichts darüber 
ob die TImtsachen , welche die des Gesetzes zu einer ver-
steckten von den Parteien mit der Absicht 

, oder ob eine solche Absicht der Parteien 
ob durch den fraus 
auch die Absichtlichkeit der 

betreffenden bezeichnet werden soll; aus dem Worte 
ein sicheres ResLlltat hinsichtlich dieses 

Vertrauensmissbrauch 
, Labeo Ir. Bel. S. 

Ulge:st(:ml3te:He:l1, in denen die Formel 
sich mit Sicherheit als ein h ei t 1 ich e s 

der Verstechtheit der betreffenden lTf,s8tzl,,:s\!8rlet.zuwt rW""'H"~n,,," 
aber nicht in ist daneben freilich auch noch ein 

Moment 

dolus" vorhanden. Es oben diesem 
keinerlei lJecielLÜUll1ll d es einzelnen 

Falles zukommen kann? und aus diesem erscheint es 

*) An m. Die den Quellen Ausdrücke fUr diesen 
Thatbestand sind: facere facere 
daneben noch circumvenire, circumscribcle 

denen der Ausdruck enthalten ist, die sich 
Pfaffsche Schema einer absichtlich falschen wörtlichen I n+A","'~A1fn+; 

von Pfaff als des Wortes fraus in der ä 1 t e-
ren = "Nachteil" klassifiziert. Die 
diese Stellen, überall, wo der Ausdruck fraus ist, ist ein 
verstecktes Handeln gegen den wahren Inhalt des Gesetzes vorhanden. 

die 

der 

dass 

fraus 

süll 
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dolo6e 

des Gesetzes 
"d Die hier11er 1 ' 1 

WH • t 'legung und (ure 1-, . aler Gese zesaus 
sind Muster geHl I. 1 Fa:'llen. wo die _ n (en, . 

HH'Ost.anae;:;. sie durch ehe an-

W'eise verschleiert zu haben, 

des 

einen 
von den 
diesen Umwegen ist 

Betonung des 

sie 

soll 

Gesetzes 
des 
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Eine der fraus facta gegen die Si m u 1 a t ion 
ist durch die Natur der heiden Geschäfte von selbst ; das ne
gotium simulatum entbehrt der rechtlichen Existenz; es ist ni c h ti g, 
weil hinter ihm 11:ein \Ville steht; nicht aber weil es vielleicht 
scheinbar auch noch eine fraus legi facta enthält; wolHe man auch 
noch von diesem aus einschreiten, so würde man damit 

nH.h+,r..r,,' Geschäft noch aus anderen Grün-
würde einen Leichnam zu töten versuchen. Ein 

0",,'-'+11,1')"\ cl iss im u I at u m kann 

den Thatbestand der fraus legi facta in sich aufnehmen; dann steht es 
und ist wie eine solche 

ll1 auf die fraus facta zu beurteilen. 
2) Es leuchtet dass sofort mit der eines Gesetzes 

die M ö g I ich k ei t der fraus ist; ist also ein in 
fraudem legis agere von je her denkbar. jedoch die 
sich nicht über den Wortinhalt erhoben ist eine Reaktion gegen die 
fraus weil diese nicht bemerkt wird; erst mit der tieferen 

des Rechtssatzes kann der gegen die nunmehr erkannte 
fraus legi facta - Es dem vVesen der Sache, dass 
die sich nur auch 
nur allmählich, gegen die fraus facta 

so dass manche Gesetze z. B. die lex Fufia Caninia und auch 
Edikt I, 46; I 7 § 7 D. de 2, aus-

drücklich darauf hinweisen müssen, dass sie die fraus zulassen; 
so ist es auch dass die schon an sich in frau-
dem noch durch besondere Gesetze dem umgangenen Rechts-
satz unterworfen werden 46 i. : daraus ist aber nur zu SC11llElSSel1, 
dass eben damals die des wirklichen Gesetz-
inhaltes und der voll und 

verstanden waren, 
mittel bedurft 
zu können. 

dass es dieser f2:eselCZlJiCl1len 
die fraus 

Pfaff (§ 1 u, a, a. 
dar: ihm ist die extensive nicht das Mittel für die Vernieh-

der fraus, sondern vielmehr die 
Erst mit dem Aufkommen 

es nach Pfaff zu handeln; und 
gegen die fraus bedurfte es nach ihm besonderer ge

dem in dieser Arbeit vertretenen 
aus dürfte zweifellos sein, dass die ein-
des Gesetzes nicht der An las s zur 

sondern das Mittel zur Ver ei tel u II g der war. 
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. d G 'etz zwischen \Vortinhalt und wirklichenl 
3) \Vie bei J e e n~ e

1
:-:; so l'st auch bei allen Gesetzen eine 

werCten {ann, 
Inhalts ohne Verletzung des ~ 

Verletzung des ~1' !'o<~<u.::.: o'eoen verbots-
lich: am häufigsten aber wird me 11 U U b:::' , 

, 1111C1 ul1ter ihnen vorzugsweise g,egen sol ,ehe, ~eren 
verübt werden l d t 

1 " l' he Leben ein<;;chnelden: 1e me1S en 
Bestimmun~.{en tief in c as person lC u , 

~ auch an "L~v~tc;cF'-r;"\~'u"LJ.L.~ an; 

der fraus anderen Arten von Gesetzen 

4) D
' lVl"Uel die der Richter anwenden muss) um die fraus legi 

, 1e 1 1 " " sich aus deren Natur: 
facta zu erkennen und zu vermchten, 

, 1 r 1 I 1 lt de.;;: Gesetzes zu erkennen 
vor allem muss er den Wlr

t1
{ lC

1t
1en l:~~stecl;te Verletzung desselben fest-

die in der fraus en 1a ene l' 

um ". 1 1 t der Richter sich zu bemühen, wenn me 
stellen zu konnen, üann m d' t-
fraus in der Verschleierung des Thatbestandes !)eruht, les~n ~~u ,en '_ 

. brauehten, wo :::;1e aus 
hüllen' wo die ParteIen falsche , d J t . , sei es bewusster- 0 er un Jewuss er-
\VE:lcllerlae , " " und daraufhin zu prüfen, 
weise da 1st das wlrklIch Gewollte 1 d' A f' , ' d . l' . h:e1'her aUCl1 1e u-
ob nicht eine fraus facta arm lege, 1 . 

dissimulatum ll1 fraudem eines 



Um den 

zahl 

d 

dieser kleinen Schrift nicht zwecklos zu ver
alle 

um einige 
eingegangen werden. 

worden, die sich 
und auf diese wird näher 

einzelnen Fall der 'wirkliche Inhalt 
des Gesetzes soweit er für den Tbatbestand 

Betracht 
missum 

z. B. bei dem fideicom-

in dem 
im,etze:3V(jflletz:urlQ' zur f1' aus 

nur zu einer nebensächlichen Charakteristik des TImtbestandes 
dient und für die betreffende 'VVeise Betracht 
kommt 

Von b e s 0 n der er 
bestand mit 

~~~"'u~,... •• ~_~' sind solche Stellen i deren That
anderer Stellen i wo der Ausdruck fraus 

~teJlJn:tuc~nt ist, übereinstimmt, ohne dass in ihnen selbst die Befacta 
eine solche Stellenkonkordanz sich 

und wenn die sind, so ist 
damit der Beweis erbracht, dass das Moment der fraus 

wo sem Vorhandensein ausdrücklich erwähnt für die Ent-
unerheblich war, - \Venn auch eine solche Stellenkonkordanz 

nicht immer nachzuweisen so darf doch aus dem dass in 
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einer Stelle der Ausdruck fraus legis gebraucht nicht ohne weiteres 
die fraus als solche für die DLlL0'vLl'v.J.U'

V U"b dass 
auf die 

Platz 
n,,~.ca()'DI")pY'rI war: es muss vielmehr mit Rücksicht 
ersten und zweiten rreil dieser Arbeit die A'''-v> 11 T11 Yl ()' 

des Gesetzes zu thul1 
dass man es mit einer 

die durch das Vorhandensein einiger besonderer Nebenpunkte nä.her 

wird. 
Bedeutsam sind auch solche 

. 11 d' T t ITt oder gar den bestand zW81fe os 1e \ ers ec,,- e , , 
dolus einschliesst, in denen aber der betreffende Thatbestand ohn,e 11 gend-

1 1 dl'eser Faktoren dem Gesetz unterworfen wird. we Cle 

deren konkreter Tl18.t-



§ 7. 

et 

1. 

A. 

Die lex Julia et Papia 
ULCLLU1",;::,t; ein: die Fähigkeit, 

VV1.1L.LUA.lQU Ve1'-
wurde mehreren 

. ganz oder teilweise und die Ver-
dIe deshalb von ihnen wurden der 1 

zur Belohnu.ng für solche Erben oder Legatare verwandt, die durch Kü~~;e~'~ 
erzeuglmg Ihren Gehorsam gegen die Gesetze bewiesen hatten' wenn 
solche heredes oder d" ' ann aas aeranum 
parens omnium" seine Hand auf die caduca. Die 
sich nur auf 1. J. et P. P. bezog 

wlssermassen ein 
stehenden Gesetze auf sie 

waltete den 
führten 

nur '7i"""",,~rl VU''',JvUH'C;;:';:S 

die ziehen) die sich aus ihrem Wesen 
Eines der ersten 

das die n.Cl,paClt;atsnO]~m(:m 
II, 

klärung 
war formlos: 

sie durch Zeichen oder in 'Vort oder Schrift 
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vorgenommen werden; die schriftliche Erklärung konnte sowohl in Briefen 
wie in Codizillen oder im Testament erfolgen; erst die nachklassische Zeit 
hat hierin die aber auch mit dem \Vesen Fidei

standen und seine charakteristischen Seiten 
so schliesslich mit dem ebenfalls modifizierten 

zusammenfieL 
Unter fideicommissum tacitum versteht die klassische Jurisprudenz 

eine die aus einem Testament oder Codizill nicht 
zu ersehen ist. Das S. C. haUe alle Arten der Fideikommisse 
den Caducitätsbestimmungen der 1. J. et P. P. unterworfen und damit 
auch das fideicommissum tacitum. Die gegen die Normen der ßrleQ'esetz;e 
verstassende im Testament oder Codizill sich im all
gemeinen der Kenntnis der Behörden da der Inhalt dieser Urkunden 
bei der amtlichen verlesen wurde; das fideicommissum tacitum 
dagegen blieb bei diesem Akt ganz oder teilweise verborgen, und des
halb war die der L J. et P. P. auf diese Unterart der 
Fideikommisse ausserordentlich denn es konnte mit Leichtig
keit so werden, dass nur der Erblasser und der Fiduciar 
davon wussten. \Venn nun der Fideikommissar 
Fiduciar ihm nach dem Tode des 

so konnte auch dieser 
aber von dem zu denn 

es in den se1-
des 

der als Ehrenmann 
zu dessen er gezwungen \verclen war 
ebenfalls höchst unwahrscheinlich. 

Die L J. et P. P. bot kein SD'8Z1eW3S Hilfsmittel zur nUl::51l,1l1l11l1:! der 
ihre Normen 

freilich 
die das fid. tac. an 1l1(:;al)a(~e2 

war 
cum, aber ihm "",,-,,,,,vHLLlJGl der Caducitätsanwärter 
eine Art nudum 

war die rechtliche 1J~'~HLU1"'" 
des fid. tac. an .L1H"apct\.-,\~,., 254. 286 a): 

1) das fid. tac. an einen 
2) der Fiduciar hat das Recht 
3) der Fiduciar wo die das Recht 

der caducorum vindicatio und der Accl'escenz. 
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Die Position des Fiduciars war durch die 
et P. P. auf die Fideikommisse keine aussergewölmliche : so 

nach diesen Gesetzen den Erben ein Nachteil der mit einem 
an einen belastet ist dies bei dem Fichl-

ciar der Fall, dem ein tac. fie1. an einen incapax wurde. Auf 
der anderen Seite nimmt der Fideikommissar, dem der Erblasser ein 
tac. fid. hinterlassen keine bessere Stellung wenn er fidei-
commis si cedente" war, als der in der gleichen Lage befindliche 
Erbe oder : das Gesetz \vurde mit voller auch auf ihn 

und das fid. tac. verfiel ganz oder zur Hälfte der Caducität. 
"\Venn nun die fida

• tae. an verhindert werden 
so musste die eingreifen; einmal war ein Ver-
bot des fid. tac. an erforderlich; zum andern musste man auf 
zwei Personen einzuwirken suchen: der Fiduciar musste durch Nachteile 
von der Übernahme des fid. tac. der Fideikommissar durch 

zur werden. 

11. Die Gesetzgebung gegen das 
tacitum. 

C. 1 a n anum. 

Fale. 2 
11 D. eod. 

17 1 23 D. de 

des fid. tae. an muss allen \veiteren staat-
lichen Massnahmen gegen Fidueiar und Fideicommissar vorausgegangen 
sein. An mehreren Punkten wird auf ein solches Verbot 
1 1 C. de delatoribus . . . his enim roh i b e t u r tacite 

relictum capere non - I 1 D. de his quae ut 
tacitam fidem co n t r a accommodavit; - I 43 

de et pup. subst. 6 heisst es vom Fiduciar . .. saUs 
est in eo, in quo feeit co n t r Cl ; der Ausdruck des 

Paulus in 40 D. de fiscl 14 j'P 0 e n a taciti fideicommissi" 
lässt ebenfalls auf das Vorhandensein eines Verbots schliessen. L. 23 
D. de his quae ut ind. dürfte in der 

dass das in der Stelle behandelte fid. 
nicht direkt aus der Erbschaft *), sondern aus der Erben 
herkommt, e ben sowie das direkt aus ihr stammende 
Als des Verbots ein S. C. dessen L:i.C;UUlLU.iCl 

in seiner Schrift über die taca fida an voraussetzt; es dürfte 
dies das S. C. sein; für diese Ver-

*) An m, Ein ithnlieher Fall aber andere ~'''U'''','''.'LULLHF, findet sieh bei der 
i'l: "lC(\l' !,t>nnm'tl n,n des Patrons: 1 40 § 1 D. de 

LLH"UU'~'h: das S. C. Plancianum ist das erste bekannte Gesetz, das den 
durch die 1. J. et P. P. gegebenen Boden verlässt; hier wird zum ersten
male mit dem fid. tac. an ein eigentümlicher Nachteil ver
bunden, und deshalb darf wohl mit einiger vVahrscheinlichkeit das V e r
bot der fida

• tae., das die für die den Fidueiar benach
eSl:setzLml:2~'en bildet, in dem S. C. Planeianum gesucht werden. 

Neben diesem Verbot enthält der Senatsbeschluss Be:stünn::mnge:n, 
durch welche ein Druck auf die bei dem fid. tac. an incapaces meistbetei-

t'erSClnllctlKEnt, den wird: in erster Linie wird ihm 
das Recht auf die quarta Falcidia entzogen; die freiwerdende Quart soll 

noch keinen Rechtsschicksalen unterworfen 
sondern Inhalt des fid. tac. caduk e contI'. 
das de jure fisel - Um dem Fidu-
ciar Gewinn aus dem verbotenen Geschäft abzuschneiden, 
bestimmt das S. C. ferner, dass er auch das Recht auf eine eventuelle 
caducorum vindicatio und das Accrescenzrecht verwirkt haben solle; beides 

wohl nur insoweit, als es mit der verlorenen zusammen-
hängt, d. h. soweit, als das fid. tac. in Betracht kommt; denn nicht der 
Erbe oder Fiduciar als solcher, sondern nur soweit als er Fiduciar aus 
dem verbotenen fid. tac. soll werden 1 11 D. de his 
quae ut ind. 9; 1 43 § 3 D. de et pup. suhst. 

Die die das S. C. Plancianum über das fid. tac. 
umfasste zweifellos das Moment des dolus auf seiten des Fiduciars: 
es wissentlich für einen ein fid. tac. zu übernehmen; 
der Zuwiderhandelnde verwirkt die die caducorum vindicatio und 
das sämmtliche Merkmale des verbotenen Geschäfts

des Todes des Erblassers vorhanden sein 
14: 1 10 § 1 D. de his quae ut ind. 

D. de his quae ut ind. 9 
dem Sinn des S. für den 
der dolus des Fiduciars fehle: 

aber bei dem Fiduciar ; nach 
an1rryn,~Qn, der es nach Schicksal der Caducität 

et P. P. verfallexi sein würde. Diese abweichende Ent
erklärt sich wohl aus dem mit dem S. C. 

Plancianum der L et P. 
beschritten prJll1Z;lpllell anwandte. 

Fiduciar 
9): auch er behält das fi,d. tac. 

Unter den römischen .J misten war es bei welchen Voraus-
etwas hinterlassen sei: nach Julian ist dies der Fall, 

wenn die betr. weder aus dem Testament noch aus Codicillen 
3 
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ersichtlich in diesen Urkun-
um die erfüllen (1 103 D. de 

leg. 1°; 1 3 pr. D. de ver-
dass der des Fideicommisses und die Person des Fidei-

commissars mit voller Sicherheit aus dem Testament oder Codicill sich e1'-
wenn der Thatbestand des vorliegen solle; 

anderen Art der haftet nach ihrer der Makel des fid. 
tac. an, ohne Rücksicht ob sich von deren Vorhandensein 
in dem Testament oder Codicill finden (1 123 D. de 1°; I 40 de jure fisci 

D. 
2) Ben e fi ci u m T r al1l. 

Quellen 1 1 15 § 3 D. de jure fisci 
Schon in der lex J ulia et 

14. 
war es dem zur 

Pflicht wenn er es unterlassen 
der dann dafür 

113 § 5 D. de 
von einem 

eine bestimmte erhielt 
jure fiseL "- Heineccius, ad 1. J. et P. P. S. 443 

erliess ein Edikt, in welchem er 
seiner Person vorhandenes caducum selbst 
als , sofern der Fiskus 

hatte 

der ein in 
die Hälfte des caclucum 
dem betreffenden Fall 

1 13 § 1 ; denn die vor 
dem Fiskus das caducum vermochte der Kaiser 

Es ist ausdrücklich hervorzuheben, 
ficium nur auf caduca, nicht auf 
1 13 § 8. 9. 1 5 § 20 D. de his quae ut 

Das edictum hatte ganz besonders die Person des erwerbs-
Fideicommissars im dem ein tac. fiel. 

ihm sollte zu Gunsten des Staatsschatzes die 
werden, durch der ;:"der Gefahr 
Ganze zu verlieren. A ... r, ... rl'~"'~"'"n 

eUlgeme:na mit den~ 
~a(~114(18:m,Q~Ke:lt des Fiskus gegen Fideicommissar wetteifern 

a) ein 
b) em 
c) eine 
d) eine 

nach dem fid. tac. Hierher 
Edikt § de 
Hadrians 1 13 § 4 D. eod. 
Haelrians 1 13 § 5 D. eod. 

""r".r!",,,n,,· von Antoninus Pius 1 13 § D. eod. 
gegen die Anwärter auf das Tra-

jani zeigen das unten näher zu des Antoninus Pius 
(149 D. de jure ein l\iarc Aurels (113 § 6 D. und ein ano-
nymer Senatsheschluss (1 42 S 1 D. eoel. in mit 115 § 4 D. 
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3) Die Er e p ti 0 n cl e s fi cl e i c 0 m 111 iss u m ta c it u 111, 

Quellen: I 49 D. de fisci 14; 1 59 § 1 D. ad Fale. 
a) Nach dem Erlass des S. C. Plancianum war da8 fid. tac. caduc 

und damit den gewöhnlichen Schicksalen der Caducität unter
worfen. -- Die Bedürfnisse des Fiskus wuchsen; man sann auf neue 
Mittel, sie zu : das fiel. tac. bot die erwünschte Gelegen
heit, Geld zu machen. Voll Entrüstung über diese für die Staatskasse so 

der Gesetze wird auf Kosten der nach anti-
quum und der in der caducorum vindicatio Bevorrechtigten das Unrecht 
auf VI/eise : ein Reskript des Antoninus Pius VV>JHL.LLLLJ'L. 

des fid. die seit dem S. C. Plancianum caduc ge-
worden war, er e p tor i u m werden sollte. Dadurch hatte man wenigstens 
für diesen T ei 1 des fid. tac. die Konkurrenz derer hinter 
denen freilich auch jetzt noch der Fiskus für den Rest des fid. tac. zu-

musste. -- In 1 17 § 2 D. de usuris 1 wird 
des Antoninus Pius erwähnt, nach dem der Fiduciar 
mit dem fid. tac. zusammenhieng, an den Fiskus verlieren soll; dieses 
Reskript ist wohl mit dem besprochenen identisch, beweist aber die 

fiskalischer Interessen. - Das in 1 3 § 4 D. de 
JUl'e fisci erwähnte Reskript des Antoninus Pius dürfte sich auf den 
Fall dass alle vor dem Fiskus betreffs der caduca bevorrech-

Personen fehlen. 
b) Die Enthaltsamkeit des Fiskus R s t des fid. tac. 

scheint auf keine zu harte Probe gestellt gewesen 
eine sich nicht 
quae ut ind. , dass 
schon zu den Zeiten des '-'C\;n+"~~,,.~ Severus das fid. tac. in seinem ganzen 

darauf weisen 1 in mit dem von 
Severus, die vVorte hin: 

bonae fielei possessor 
catorum" und § 1 eod.: 

non videtur bonorum fisco vindi-
universis ex causa tad fid i fisco restitutis"; 

auch aus der .L.iH.cu'-'Llv.lUUll1'::; § 2 eod. :: r e I i n q u end u messe 
kann man schliessen , dass es der nach hätte 

werden sollen; ferner ist von die 43 D. de et pup. 
G von Paulus § fida 

relictae sunt auferantur". - Eine weitere Stütze für die 
der auf das ga n z e fid. tac. in der Konstitution '-AU,.lU'-,U,U.u,"". 

die dem Fiskus eine actio in rem aus dem fiel. tac. als 
(l 43 D. de Bericht darüber 
einer alle caduca dem Fis1ms 

antiquo" spricht nicht gegen die obigen Ausführungen, denn das 
fid. tac. ist kein ca duc u 111 mehr. - L. 42 pr. D. de jure fisci gehört 
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nicht hierher, denn diese Stelle hezieht sich auf den Fall, dass das Ver
mögen des Fiduciars k 0 n fis z i e I' t worden war. 

In diese Zeit fällt wohl auch die Konstitution (113 D. adleg. Fale. 
die das Privileg des mit einem fiel. tac. belasteten Gewaltunterworfenen auf 
die Falcidia da die Kosten der Grossmut des klL{:tUL·C00. 

die in der früheren Regelung dieses Falles (110 § 2 D. cle his quae 
ut nicht mehr von den des caducum h!o.Ur.""l1rd",hr,,fCl.11 

sondern ausschliesslich vom Fiskus hätten getragen werden müssen. 
Noch ist eine Konstitution Konstantins zu erwähnen (1. uno C. de 

his qui se defenmt 13), die auch dem F i duc i a r ein Drittel des 
fid. tac. als Prämie für die zusichert; dieseihe Stelle 
der Frau des wenn von ihr die das benef. 

unter ganz besonders günstigen Bedingungen; auf der anderen 
Seite freilich bedroht sie den occultator - "fisci et mulieris pariter inimi
cus;; - mit Konfiskation des ganzen Vermögens und Deporta tiol1. 

Mit Rücksicht auf die , als deren angestammtes 
Inventarstück das fid. tac. an einen in den Lehrbüchern 
führt wird, möge die Bemerkung erlaubt sein, dass die Stellung des 

ex taco fido im mit aus den 1n-
dignitätsgründen zum mindesten eine ist: er kann durch 

in den Besitz eines 'Teils des verwirkten Gutes 
kommen, worin eine Art Ver z e i h u n g von seiten des Staates 
Ferner wird er in dem der I 13 § 9 de 
Paulus (zu dessen Zeit das fid. tac. sicherlich bereits 
nicht 
1 

aus 1 13 § 8 eod. nicht erklärt, denn in 
§ That als delator auf und wird bloss wegen 

der Konkurrenz mit dem Fideicommissar, nicht aber deshalb, weil er 
noch deshalb, weil er die emes 

in diesem Zusammen-
13 erwähnt 

*) An m. Es sich der Gedanke auf, dass dieser 
tätsfall schon zusammen mit der lex Julia et und ihren Caducitäts-
normen verschwunden ist. - Nach der ge~~ebemm 
das fid. tac. in engster 
fehlt ihm zum mindesten 
die durch die J. E't so 
existiert, so es heute noch ein tac, fid. - Ein Beweis für die Zu
saInm,en,gel1örigk:eit des fid. tac. und der 1. J. et P. P. Ist der Umstand, dass die 
J Ul'isten in den Titeln, die von der handeln 34, 9 49, 
fid. tac. fast ausschliesslich in Kommentaren zur L J. et 
einschlägige Stellen nicht etwa aus den 
über das tae, fid. herrühren. 
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einzelnen 

Aus obigem die des fid. lcle. 

an incapaces darzustellen, , dass die bewusste Ueber-
nahme eines Fideikommisses direkter gesetzlicher Regelung 
unterlegen ist: das fid. tac. an incapaces war ver bot e n. Die Mehr
zahl der hieher Stellen trifft daher auch ohne weiteres auf 
Grund dieses gesetzlichen Verbots die Entscheidung. Der Thatbestand, 
dass wissentlich als Fiduciar einem die Erbschaft oder 
einen Teil derselben oder eine sonstige Zuwendung "tacite" als Fidei
kommiss wird in den Quellen folgendermassen 
bezeichnet: 

a) U si quis in haudem tacitam fidem accom-
ut non fideicommissum restituat. 

h) Paulus 143 § 3 D. de vulgo et pup. subst. 6: .... unus ex 
heredibus . . . tacitam fidem ac(~orl1lYLOd.avera 
ex eo, daret , . . . mit 
qui in f1' a u dem leg u m fidem accommodat ..... weiter unten wird 
von dem seI ben Thatbestand 
quo fecit co nt r ale ge s. 

c) Julian us I 103 D. de 
1 e gi fieri videtur, 

sed domestica cautione 
tandum fideicommissum . . . . 

satis enim punitus est in eo, in 

JO: in tacitis fideicommissis fra u s 
neque testamento neque codicillis 1'0-

vel se ad praes-

d) M are e 11 u s 1 123 § 1 de P: SI in fra u dem leg u m 
tacitam fidem accommodasset • 

e) Mo des tin u s 1 59 § Fale. 2: ... 
est restituere UCOL v'A1.L,aLtaH, 

non 
Ss Co Planciano non concedi-

retinere 
f) Gajus 110 

fidem accomodat, 
restituturum se personae quae 

g) Papinianus 1 11 D. 
1 e g s accommoda vit , in ea 
Falcidia non utitur . . . 

audem juris 
taeile 

ex testamento capere prohibetur. 
eod.: heres tacitam fidem co n t r a 

quae ?) fra u dem 

h) Pa p i a n u s eod.: eum tacitum fideicommissum 
n ud e m 1 e s im § 2: heres . in hereditate non 

restituendi tacitum ministerium 
i) G aj u s I 23 eod.: heres. . . tacite 

ut 
k) s tr a t u s 

fraudem legi 111 
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eo, quod cujusque fidei palam commissum est, non esse existimandum) 
fidem suam in f1' a ud e m 1 e gis accommodasse; § 2: quando autel11 
f1' aus interposita videatur) est, id est utrum exitus spectari 
deberet an consilium . . . . et exitum esse 

1) Pa u 1 u s I 40 D. eod.: ita fidei heredis commisit: ;;1'ogo fundlllll 
Titio des, de quo te ; si Titius cape1'e non possit, non evitabit 
heres p 0 e na m taciti fideicol11l11issi: non enim est quod 
ex testal11ento sciri non cum recitatum est. quemadmodum nec 
ille dat, ita scribit: "rogo vos, in eo 1 a vohis 

Dr:'le~;tetls." il11mo in priore Rpecie majorel11 fraudem excogi-
non tantum legel11 circumvenire sed etial11 

quae circa tacitum fideicol11missum habetur: 
non tamen cognosci 1 de quo 

rerum obscurum faciat 
fue1'at 

fideicommissum erant 
n) i a n u s 1 43 eoel.: ... fiscum 111 rem habere actionel11 

ex tacito fideicommisso. 
0) Pa u I u I 48 D. eod.: Statius florus . . . . heredis sm 

tacitae fidei ut non fund um.. . daret 
p) Pa ul u s 149 D. eod.: cum tacitum fideicommissum is cui datum 

erat eapere se nihil posse detulisset . . . 
q) des ti n s 46 D. hered. 5,3: loco intelle-

tacitam fidem tJv'o,"' ... ' ...... c, ut non resti-
tueret hereditatem. 

r) au 1 u s 17 § 2 de usuns 1: in taeito fideicommisso 
0111ne emolumentum heredi auferendum .. . divus Pius 

s) Papinianus 1 83 D. de vel ommitt. hered. 
, ex qua heres institutus 

restituere , . . . 
Alle diese b sie 1 sei s enthalten 

den seI he n Thathestand und die 
die , das der Fiduciar mit Kenntnis 

des _Fideicommissars 
Die liee1l1CS!()lgen, 

Stelle 
worden, weil hier das \Vesen 
grosse Zahl von ParallelsteUen 
besonders klar hervortritt. 
seI be Thatbestand m 

der fraus 
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nung entschieden; sehr auffallend ist) dass Paulus (unter b.) in d e r
seI ben Stelle den seI ben TImtbestand ausdrücklich als ,;in fraudem 

und als legem" benennt; dasselbe dürfte bei 
zutreffen; dabei daran erinnert werden, dass die 

eine "Legaldefinition " der fraus von Paulus herstammt! 
Diese resp. des Ausdrucks fraus legi 

faeta in der Stellenkonkordanz ist ein zwingender Beweis 
dafür, dass das Moment der Verstecktheit, das neben der 
des hetr. Rechtssatzes im TImtbestand der fraus faeta vorhanden 

auch in denjenigen der genannten Stellen, wo das Dasein der fraus 
ausdrücklieh erwähnt wird, für die Entscheidung irrelevant ist: nieht 
weil eine fraus legi faeta im Pfaff'sehen Sinn vorliegt, sondern weil das 
Gesetz verletzt wird die Eine Besonderheit 

die Gesetze üher das fid. tac. überhaupt 
verletzt werden können. Dagegen 

aus der der 
damit die 1. J, et P. P. 

ö ft e r gebraueht 
und ausserdem konnte die grosse Zahl gesetzlicher Be-

stlimnlUIlg'Em über das fiel. tae. Recht als bezeichnet werden. *) 

I1. 

ViJitwenstancles 
solle. 

der lex Julia 

*) An m. Die rechtliche Ungunst gegen den 
Keller, Institutionen S. und die er auf einen Einzelfall hoc,,",-r.,n 

trifft nicht, wie Pfaff H, a. O. S. 168 den Fiduciar dartun, weil er 
sollte, Effekt herheizuführen", sondern weil 
er das Gesetz verletzte. - Ausserdem ist zu hemerken, dass I 27 D. de 22,3, 

Pfaff a. O. als Beweis anführt für die 
Verdacht der fraus facta mit dem fid. tac. gar ni c h t s thun hat; 
denn auch wenn der Bedachte den Beweis nicht führen kann, ist 
kein tac. fid., sondern ein pa 1 am relictum vorhanden, da aus dem Testament 
sowohl der des Fideikommisses als auch die Person des Fideikommis
sars und des Fiduciars klar ! Näheres über dieso Stelle weiter unton. 
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erhalten. Aus ihnen geht mit Sicherheit hervor, 
ganz war: die 

letzung der 1. J. et P. P. 
oder in einer bestand. 
halb kein Schema von i die unter allen Umständen gegen 
das Gesetz mit Ausnahme der Bedingung: nonnupserit; si 
in matrimonium non aber ein solches von Beding-
ungen, die niemals des Gesetzes enthalten können, denn 

muss mit Rücksicht auf den einzelnen Fall 
festgestellt werden. - Ein dieser eindring-

des Einzelfalls bietet 1 63 § 1 D. de cond. et 
dem. Titio bald bald 
unwirksam, je nachdem Titius honestus ist oder nieht; dass die Be-

Titio des vermutlichen \Vort-
lauts der L J. et P. P. wohl aus' den Schlussworten 
der 1 63 eil. herleiten: al e est q 1.1 ale si 

esset: non ",nnc"""""f" am a
nam et mus, durior ha e c condieio est quam i 11 a : non nUDs~::m1L" 

ceteris omnihus nubere et Titio i cui inhoneste nUDb.lra 
nubere Die Schemas 

Nach der Pfaff'schen 

das Ge2etz auf diese Weise typ i s c h 
werden sollte; es dürfte dieser 

der verbotenen 
cond. et dem. 

seiner letztwilligen 
THius 

werden, wenn auf seiten des Erblassers 
vorhanden denn \Vortinhalt 

sondern nur Der Jurist sieht 
in der Be-

entscheidet 
der römischen Juristen bei 
1 D. de cond. et elem. 

ist eine 
wenn der Titius nicht den ".","",>,,,,,,,. 

dass er die Heirat der 
lichkeit, dass durch 
~vlHH~i:)i:)Ull;;':' erschwert oder gar die .L:.;UlvL\J0.Lj:;;U.VH, erzwungen werden 

um in ihr eine der 1. J. et P. P. zu . auch in 
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diesem Falle sicher keine Verletzung des VV ortinhalts vor; nur gegen 
die sententia war verstossen , wie der Jurist zum Ueberfluss noch 
ausdrücklich bemerkt; auch hier wird die 63 
ohne Rücksicht auf den dolus de::-; 

Zweimal wird in diesem Zusammenhang von einer Bedingung m 
fraudem legis 

1) 1 64 § 1 D. de cond. et dem. 1: 
T er e n t i u seI e m e n s: quod si Ha scriptum esset Arieiae 

non an fra u sIe facta esset: nam si ea 
quae aliubi nuptias non facile possit invenire, interpretandum 
rescindi, fr ä ud an d a eIe s g r a ti a esset 
ei1im utilem subolis seilieet nm~r'-PA.,,,,rln 

vandan1 in;fD~~V.D+n,hr.nA 

Der Testator hat semem an eine Frau die Bedingung 
Ariciae non nupserit" beigefügt; der Jurist entscheidet dahin, dass diese 

werden solle, es sich nach der des 
Falles um eine Person , die anderswo als in Aricia einen Mann 

leicht" finden könne. - Es dürfte auf Grund der obigen Ausfüh-
C:;HJLLvl~lvL.iLvill, dass nach der besonderen Thatumstände 

~~'AH"'"VU, die eit. die Titio 

zu streichen, 
Institut der fraus 
von diesen Punkten, ausserdem die Ab sie h t 

die Betreffenden zu 
vVortinhalt des lex J. P. zu 
dem Tl1atbestand eine besondere "";',~h .. ,,~~, 

aber ohne Rücksicht darauf 

dem Juristen 
1 64 eit. als Gesetzesver

mit emem besonderen 
der 

hatte, durch seine Ve1"
olme doch gegen den 
kann dieser Umstand 
. die muss 

regel-

des 
non 

ist, wird in erster Linie untersucht "an fraus 
facta esset". Nach der Barthelmes-Pfaff'schen Theorie müsste man nUll 

die 

Thatbestandes erscheint nun als die fraus eine Ver-
des Gesetzes, die insofern eine Besonderheit bietet, als sie 

auf ersten sichtbar ist, und da auf beruht die 
des Falles. Fast absichtlich ist von der Berücksichtigung 
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des so naheliegenden dolus des Testators ll1 dieser Stelle Abstand ge
nommen. 

2) 1 79 § 4 D. de cond. et dem. 1. 
Papinianus: quod in hau dem legis ad impediendas HU.'J~"Lt0 

nullam vim veluti: SI quam 
habet is in , non nupserit, heres familias, si 

uxorem non heres dato." 
Die Bedingung: "mein Erbe soll einem Vater i 00000 wenn 

dessen Tochter nicht heiratet" oder 
einem Sohn 100000 wenn dessen Vater nicht 
mehr 

die Heirat der Haus-
tochter wenn er SIe auch nicht mehr ausnahmslos vereiteln 
kann (1 19 D. de ritu Der Erwerb des Haussohns 
fällt der jure an den Vater; daher steht das Legat an 
den Haussohn ökonomisch deIn an den Vater 

Die Ersch\verung der Heirat mit dem 
bedachte Ge\valthaber die Heirat zu vereiteln suchen ist ebenso 
fühlhar, wie die welche darin dass die Heirat ab

wird von dem Gutdünken eines Dritten (1 72 § 4 
Die Ver s u eh u n g, Witwer zu ist ebenso gross bei der Aus-
sicht auf die durch das dem Haussohn 

dass dem \Vitwer selbst unter 
em hinterlassen m 

beiden Fällen kommt der eventuelle Erwerb 
des Witwers. Die die Heirat 

auch SIe verletzen das Gesetz, das 

von 
welche 

die ihnen 
Haustochter 

die eine der oder gar die ..L.<UVHY'·"h 

keit enthalten. - 0 b j e iv e Gefahr dieser für das 
Zustandekommen von nicht aber eine etwa vorhandene C<nlh,D,lrT1H 

Erblassers, ist der Grund für die 
die in keiner Hinsicht abweicht von den 

wo der Terminus 
Fraus hedeutet hier die heimliche und 

ausserdem des Gesetzes. 
Die sc h ein ha re .n.U'''UCUl.LUC;''''COHLH15 der 1 79 § 4 

dass in den dort uu.-'-"",'~Ucv.licvLl beiden Fällen nicht 111 
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dessen Person die dem Gesetz widerstreitende vVirkung der Bedingung 
eintritt, sondern einem Dritten die letztwillige Gabe zugedacht ist - dass 
also durch die von dem Testator nur indirekt die 
keit erreicht werden wird durch die Stelle beseitigt: 
1 77 § 2 D. de cond. et dem. 30, 1: Titius soll 100000 als Legat be
kommen, wenn die Seja nicht heiratet; diese 100000 soll er der Seja als 
Fiduciar entscheidet: mulier die legati 
cedente fideicommissum . *) Dem Titius, der als Fiduciar der Seja 
das bekommen soll, ist es unter der , dass 
die nicht heirate. Die 1. J. et P. P. knüpfte zwar an den Fall an, 
dass die der oder des \Vitwenstandes einem Legat 
oder emer werde; zweifellos war aber nach 
dem Wortlaut des Gesetzes Voraussetzung für die Streichung dieser 

die I den t i t ä t der Person des letztwillig Bedachten und des 
zur Erfüllung der Bedingung in der vorliegenden Be-
ri1r,n'l1"c)'" kann also an sich eine des Gesetzes ni c h t 
werden. Die um deren es sich soll ein 
Fideicommiss erhalten; diese Zuwendung ist für sie ohne jede 

von einer Verletzul1g des Wortinhalts der L J. et 
kann k ein e Rede sein. Mit dem zuge-

dacht ist nicht ein sondern ein dass es nur 
wenn das Testament aufrecht erhalten wird und der 

das erwirbt 1 ist eine rechtliche 
'A>."OVC"''''U"", die die 1. J. et P. P. in keiner Weise 

werden sollte; die 
dessen Fideicommiss einem 

Eine Besonderheit in unserem }'all nicht sowohl 
dass das des Fiduciars ist; auch nicht darin, dass der 
Eintritt der dem vVillen der Frau sondern 

der Frau voraussetzt: 
so muss sie den Eintritt der !--{arll .... ',..'·., .. 

c1. h. ehelos bleiben. Diese !--{o,Chn • .-.'""", 

führt also 
sieht eine 

V orschriften der ; er stellt das b e d i n gun g s los e 
commiss an die Frau, dessen \Virksamkeit von ihrer .LH.lvJ.'UCl,:e,n.vH 

Fideicommiss unter der 1-<'-',("11,.,,,,,,, .. ,,. non ""· ... c<C,, ..... 

und streicht die dem Fiduciar ~A"At,~tA neUlll&tlll1iQ'. um der Fideicommissarin 

Hii\jUl'lHi4t:lHle D,em.enUUJlg: ~remoto autem . , ,~ bezieht sich 
auf einen das Fideicommiss an die Seja nicht angeordnet 
worden ist: in diesem Fall wird die Zulässigkeit der cautio Muciana verneint. 
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den Erwerb des Fideicommisses zu sichern, ohne dass diese zur Ehe
losigkeit gezwungen wäre. - Der \V odinhalt de;:; Gesetzes ist unver
letzt, aber gegen seinen Sinn verstösst diese letztwillige und 
deshalb beseitigt sie Papinian; auf den Umstand, dass eine solche An
ordnung der Um geh u n g s ab si c h t des Testators ihre Entstehung ver
danken könnte, wird k ein e r 1 ei Rücksicht genommen; obgleich diese 
Absicht mit "Vahrscheinlichkeit vorauszusetzen hat sie doch 
in k ein e r vVeise die Entscheidung beeinflusst. 

Die 1 77 § 2 cit. hat insofern mit der 1 79 § 4 cit. 
als hier wie dort durch die Setzung der Bedingung in dir e k t das Ziel 
der erreicht werden soll; 1 77 eit. ist der Beweis 
dass eine solche als 
damit ist zu gleicher Zeit 
der 1 79 § 4 eil. diese Grundlage muss. 

HI. 

Der caelebs und orbus sollte durch die lex Julia et 
das welches die zur Ehe gezwungen 

wandte, war, dass sie den Ehelosen und Kinderlosen mit 
cität Die ll1C;apaC1Xat 
hereditates und der 

über-

dass man 
nicht durchsetzen 

bereits früher 

eine 
einnahmen. - Auch der Umstand, dass in 1 35 pr. 

D. de mortis causa donat. 6 ein besonderes S. G. überliefert durch 
causa donatio der lex J ulia et unter-

nicht gegen das hier für die 
; denn es ist dass das 

S. G. nur ein bestehendes Gewohnheitsrecht codificieren sollte 
schied z. B. vom S. G. II, 286 

denn 
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mortis causa donatio und nicht auf die Anwendung der lex Julia et 
Papia Eine Stütze für die vertretene Ansicht bietet beispiels
weise der Ausspruch J urians in I 17 D. eod.: "donationes mortis causa .... 
legatorum instar obtinenF und Ulpians Meinung, die sich nicht auf die 
1. J. et P. P. in 1 37 D. eod.: quodcumque igitur in 
JUl'lS id in mortis causa donationibus erit accipiendum. 

Einen für den der lex 
J. et P. P. kann man darin 
das condicionis causa datum ohne Rücksicht auf seine Her
kunft den Gapacitätsnormen unterstellt: die juristische Form) in die der 

sich ist ohne Bedeutung - mag er 
sein - mag er aus dem des Erblas-

sers selbst oder aus dem eines Dritten herstammen - entscheidend ist für 
die der nur die lhalsächliche Bereicherung 
im Zusammenhange mit einem letzten "Villen; als Typ e n für einen 
solchen Thatbestand führt das Gesetz die und das an. 

diesem aus erklären Stellen, bei 
denen der Ausdruck fraus vorkommt, leicht: 

1) 1 27 D, de et 3. 
Sc a e v 0 la: testamentum faciebat, ei qui usque ad certum 

:modum capere potuerat Hcitam quantitatem, deinde Ha locutus 
est: centum do lego, quae mihi pertulit: quae ideo ei non 

omnem fortunam et substantiam, si quam a matre 
smu meo habui sine uIla cautione. Hem eidem Titio reddi et solvi 
de substantia mea centum , quae ego ex reditibus p1'ae-

in rem meam converti." quaero an Titius ea 
si Titius supra ex ratione sua ad testatorem 

Schulden zu; auf die 
antwortet 

1m Testament in 

videtur enim eo, ille plus capere 
111 testamento 

eine Reihe von 
weiteres 

wenn er die wirkliche Entstehung 
vermöge; andernfalls habe es wegen der 

den als ob diese Posten 

IIIO, 

S c a e v 0 1 a: Titia . . . cum suis opera Gallimachi semper 
ex testamento capere non testamento facto manu 

Bua Ha cavit: T17:la OlEVE1Il71J xai ß0U},O,!l(f.l oofhlJ!(f.l fll(J/9ou 

,I/vela: quaero, 

frau dem 1e 

ex causa mercedis ab heredibus Titiae 
idcircoquod scriptum est exigi posse in 
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Auch hier gesteht der Testator einem incapax gegenüber Schulden 
zu und Scaevola fällt eine ähnliche Entscheidung: zum Beweis für das 
Dasein dieser Schulden soll die Anerkennung im Testament nicht genügen. 

Aus dem oben aufgestellton Grundgedanken des Capacitätsinstituts 
dass dieses werden muss, wo immer eine that-

sächliche Bereicherung im Zusammenhang mit einem letzten vVillen 
stattfinden soll; es auf der dass in den Fällen der 1 27 und 
1 37 dtt. der vom Testator anerkannte Gläubiger durch den Erwerb der 
betreffenden aus dem Testament bereichert wird, wenn 
keine Schuld existierte; dass er also in ökonomischer Beziehung dieselbe 
Stellung wie ein oder Fideicommissar. Der Erwerb 
dieser zugestandenen fällt also deshalb unter die 
1. J. ei P. P. wie der Erwerb eines und daher muss konstatiert 

ob wirklich eine aus onerosem Geschäft vorliegt oder 
nicht, um dann im letzteren Falle die anzuwenden. 

Diese Darlegungen, die auf 
werden aber unterstützt durch von Scaevola 
von dem die besprochenen Entscheidungen herrühren: 1 88 ~3 10 D de 

IP: mihi heres erit, sciat, debere me 
me a Seleuco ... denaria quae . . . reddi et solvi ... 

non actio esset. si non debe-
rentur nullam ex debito actionem ex fideicommisso; 
und 1 93 § D. de IHo. ab heredibus 
m~ hmc 

an 
. . . posse ex causa fideicommissi 

non fuisse ex alia causa debit um. 
Scaevola sieht in dor der Bezahlung von 

nichtentstandenen Schulden Fideicommisse und seine ßllltslCW3ldull,gen III 

27 und 1 37 sich dass er die .L.H.LV.LU.UU.U"'~U, 
Schulden nicht bestehen, für Fideicommisse 

diese selbstverständlich die zur 
Daraus sich aber m.it Sicherheit, dass das Moment der 
Barthelmes - Pfaff'schen Sinne für die 
war; fraus facta bedeutet auch hier 

die in diesen Fällen ausserdem 
3) 1 7 D. de cond. inst. 

falls die 
und auf 

sub condicione herec1es invicem 
00 testamento relicta reddituros 1 remitti eis 

ad f1' ud em legum quae vetarent quos-
et si cautum esset, in actione 
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Den unter der Bedingung eingesetzt sind, dass sie sich 
gegenseitig die angeordneten Legate auszubezahlen, wird die 
Erfüllung dieser weil sie gegen die L J. et P. P. ver-
stosse. Die unter allen Umständen auszubezahlen. 
umfasst indirekt eine mögliche Verletzung der ; wel1l~ 
die Uebernahme dieser Verpflichtung zum Inhalt einer Bedingung gemacht 
wird, so ist damit die einer Rechtsverletzung von dem 
bedingt Berechtigten ; eine solche Bedingung wird jedoch als 
contra bonos mores 1 9 D. - Im Falle 
ist nicht einmal davon ausgegangen, dass in der That incapaces unter 
den vorhanden sind; die Pfaff'schen Requisite des dolus und 
der falschen wörtlichen sind nicht zu finden; die Ent

kann also nichts mit dem Pfaff'schen in frau dem legis agere 
zu thun haben; sie beruht auch nur dass die betr. 
als condicio turpis angesehen und als solche gestrichen wird. Die ver-
steckte der L J.et P. die in der o:lno'po'c>no"c>n 

wird als fraus facta bezeichnet._ 

IV. 

Nach Edikte hat der Patron nur dann ein 
Pflichtteils recht ; wenn der libertus keine leiblichen Kinder hinterlässt. 
Die lex J ulia et auch hier ein und dem Patrone 

100000 Sesterzien ein Pilichtteilsrecht 
als drei Kinder hatte. DadLlfch 

wenn er seine 
mindestens drei Kinder zu erzeugen. 

14. 
Ulpianus: si libertus minorem se centenario in fraudem legis 

factum et ideo ll1 cen
quaqua 

alienatio nullius momenti est. 
Der hat zu minor 
um das n"h'rJ',~lf'cctc'~"'''JHV Pilichtteilsrecht nicht zur ~u.cW',~U~U"" 

zu lassen; die zu diesem Zwecke vorgenommenen 

Die Grässe des PfliehUeils richtet sich nach der Grässe der Intestat-
; die Grösse der nach der Zahl der Mitberechtigten 
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und nach dem Umfang des erhlasserischen im Augenblick.:; 
des Todes. Vom ökonomischen aus ist natürlich der ~U •• ~'Uh 

des hinterlassenen der Faktor bei der Be-
rechnung des Pflichtteils. Das Pflichtteilsrecht sollte einen Schutz 
gegen die 'Villkür des Erblassers bilden; wenn letzterem jedoch erlaubt 
war, den der Erbschaft nach Belieben durch "-''--'UVUU.LHJ'':;:''-,U 

vivos zu so war ihm mittelbar die lVl()g'lwn.Kelt 
Pflichtteilsrecht in vVirklichkeit zu einem nudum jus zu 
Deshalb wurden zum Schutze des Pflichtteilsberechtigten die querelae in-
officiosae donationis und dotis , die unter gewissen Voraus-
setzungen im allgemeinen dem zustanden; das 
Pflichtteilsrecht des Patrons wurde durch die actio 
Faviana 

Die Klagen zur von Schenkungen etc. standen dem 
Patron nicht zu, wenn der libertus durch seines Ver-

als 100000 Sesterzien hinterlassen hatte; denn diese 
Klagen setzen das Vorhandensein des Pflichtteilsrechts voraus; dieses 
aber entstand erst beim Nachlasswerte von 100000 Sesterzien. Die Billig-

erforderte für den Patron ebenso einen Schutz für die durch 
etc. erfolgte Ver ei tel u n g seines Pflichtteilsrechts , wie 

gegen die durch die S c h m ä 1 er u n g 
des Rechts: es 

worden waren und 
Damit wurde der libertus zum 

das Pflichtteilsrecht des Patrons Veräus
serungen, die sich nunmehr nur gegen die G r ö s se, nicht mehr gegen 
das Re c h t des Pflichtteils konnte der Patron unter bestimmten 

des Pflichtteilsrechts gegen den centenarius war 
rlD'PQ1'·h",'nn tiestIml11ung ()'CdI'Dr)nn; die l'I1i'1~tl",IL7alt"'_ 

auf einen wo diese 
teilsrechts verhindern sollen. Die vorhandenen Unterschiede in der Wir-

sind durch die des Pflicht-
das nicht allein von der 

sondern auch von der des Nachlasses 
war. - In der die EHlerKennung' 

eines Rechts des Pflichtteilsberechtigtenauf die des Pflichtteils 
nach einer vor den lucrativen vorhandenen Maximalsumme 

dieses dadurch unter ein bestimmtes Mass herab
Es kann zwar niemand gezwungen 

um den Pflichtteil zu 
5); ,vohl aber kann man ihm unter bestimmten 

es willkürlich durch '--'''-'LlVUU.CUJ'F,c.,u 

die einmal eneichte ~1a::dlllalsumme ist bei einer HCLvHlVIJ';:;CiUU.vH n'l';"C('D"'l"~ 

dem 
des Pflichtteilsrechts liegt also zu ':;:'H_~"-',ll'-''-

em 
Maximalsumme unter 

des dass die 
Ver-

verschont und insofern 
der Maximalsumme durch den centenarius eine 

das den Pflichtteil fasst also das 
des libertus auf als eine versteckte der 1. J. et P. P.; auf 
den dolus des centenarius kommt es auch hier für die 
nicht an. 

4 



§ 8. 

Die und die Darlehensaufnahme für andere seitens aller 
Personen weiblichen Geschlechts wird durch das S. C. für 
unverbindlich erklärt. 
gegen die 
keiten 
D. h. 

machten 
LLV'HLLLlLlF" dass der 

Dieser Senatsbeschluss bezweckte, die Frauen 
durch fremder Verbindlich-

f amiliaris 1 § 1 
I 21 pr. 

neque enim eam 
eurn eam habeat 1. 16 pr D. h. t. 

und der Leichtsinn des weiblichen Geschlechts 
solchen Schutz : die 

werde Ver-
VVLL~L'''''V'H von dessen Seite wird es niemals 

Geschäfts Worten oder mit 1'.:n1pJ:ang 

von oder beim Abschluss des Geschäfts 
sclnverer entschloss man sich, eine sofort direkt fühlbare 

zu Gunsten eines anderen also zu zahlen 
oder zu schenken: facilius se muHer quam aUcui donst 
1 4 § 1 D. h. alle diese Punkte verleiteten Frauen 
zur Intercession. und Darlehensaufnahme waren die Ge-

durch die sich die Frauen am 
in sie den Schutz des Gesetzes bedurften, beiden 1nte1'-
cessionsformen nun auch das S. C. V. ganz neues 
Recht zu wollen: es sollte vielmehr ein durch 

vorbereitetes Gewohnheitsrecht werden. 
Aber indem das S. C. die und die Darlehensaufnahme für 
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andere will es nur 
bestand schaffen, an den es 
Thatbestand 

für den That
Statt diesen 

das Gesetz vor 
unter den mehreren 

zwei durch ihr V 01'-

kommen Disachen an. Sucht man den Thatbestand des 
Form olme Zuhilfenahme der 

als Resultat der zur zu 
man zu Ergebnis: T hat h e s t a n d des 

S. C. V. Personen weiblichen Geschlechts baben direkt oder indirekt 
eine fremde Verbindlichkeit oder eine Verbindlichkeit für Fremde dem 

übernommen in der dass sie selbst die 
Person entstandene Verbindlichkeit nicht werden 

erfüllen müssen; Re c h t s f 01 g e des S. C. V. ist: eine solche 
nahme von Verbindlichkeiten ist 

An drei Stellen des Titels ad S. C. wird von einer 
fraus facta ausdrücklich 

L 

L § 
Pa u 1 u s: Paulus 

feminarum rata 

absichtliche 
nicht 

wird, ist seine innere 
einer solchen an sich unerhehlich. 

der Darlehensaufnahme für einen anderen nennt das 
S. C. ausdrücklich als verhotenes m[,er~:.;e:::iSl(m;::ige:SC.lla! 
Sinn können Worte: 
D. h. ; hier das 
bei dem die Frau intercediert: 
Frau durch die 
des 

dass hier 

aus, 
die 

so könnte man 
der Frau bezeichnen 
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und man könnte die vVorte dationes pro aliis" eben
falls auf die Frau als handelnde Person heziehen. Die nähere Unter-

darüber keinen dass nicht die Frau "mu-
sondern und dass die Frau vielmehr ,.lJ.J.UL'L<I.UlH 

(( - Der Tlmtbestand der 1 29 pr. D, h. t. ist in Kürze tOlg'elluElr 
die vVitwe des Ludus Titius nimmt für dessen Erben ein Darlehen auf 
und zahlt Geld aus; ausserdem 

stände dem VöLI'HmEmsg;eneI 

Paulus entseheidet 
und dass die von ihr 

nicht haften sollen; die 
interessieren hier nicht. 

Der 

für andere, 
diesen 

diese 
Es 

zu 

eine für die Erben des Ludus THius ein 
ist eine offensiehtliehe des S, C. V,; 

bloss die verbieten die Darlehensaufnahme 
Ausdruck im § 1 kann sich also nicht auf 

beziehen. - Da nun diese inneren Gründe 
1 unserer Stelle mit dem pr, in 

den Thathestand 
haben; eine 

in § 1 wiederholten vVorte 
hier ebenso wie bei den Le:g'8JUIWlllt.lOI16n 

der bei einer 
VU"U,V.UL,-,H t;ienlerKung' des Juristen dadurch Bedeu-

.ö eZle: nun,!:!: auf den Einzelfall absichtlich 
und äusserlich 

*) An m. Baehr S. 88 
die 'V orte 

schwer zu sagen. 
fassung Baehrs nicht IH\~'Tf\lrf\l1 

auf "1 29 § 
den 

war", 
aber 

11. 

L 
ut id 

U.<."CLCU.HH adversus 

O. sieht darin eine 
aliis" anders er 

I 4 pr. D. h. t., L 19 C. h, t. ab
a. a. 

und verfällt, um das Baehr'sche Citat der ,,1 29" 
'V ort , das Baehr gel:lral1cllt, 
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muIierem rem ita esse , ut, si 
quidem creditor j cui me mandante muliere) hoc in fra u dem 
S8 Ci ne interveniret contra Ss daret autem 
cludendum eum exceptione fraudis SB faebte. si ve1'o is 

ego autem tune mandati me cum muliere exclu-
dendtun esse, me autem creditori teneri. 

Die Frau hat einem Dritten den zu intercedieren; 
Pomponius die fra udis Ss Co factae;; ihr und ausserdem 
dem Dritten für den dass der bei dem 

dass dies auf Grund des Mandats einer Frau ~.rm3cn.ene, 
weil damit das S. C. V, in versteckter \Veise verletzt 

worden sei. *) 

Die verbotene Uebernahme der Verbindlichkeit mit Intercessions-
absicht kann seitens der Frau direkt und in dir e k t ; zum Beweis 
dieses Satzes diene : wenn die Frau selbst bei dem '-A."'.NVUJ .. ", 

die Verbindlichkeit dieses Dritten so bildet den 
, den sie mit dem hetr. abschliesst, das 

Schuld des Dritten zu erfüllen. \Venn die Frau duc h 
ein e n Man d a tal' bei dem eines Dritten dessen Verbindlich
keit übernehmen lässt, 
Mandatar mit dem 
des Dritten zu 
besteht in dem 

so bildet den Inhalt des 
abschliesst, das 

Inhalt der 
dem Mandatar alle 

zu ersetzen, also ihn zum mindesten von der für den Dritten über-
nommenen Schuld beiden die Frau 

eine in der Höhe der Schuld des Dritten 
in beiden Fällen hofft die Frau aus ihrem 

V>C<1"'l">,',nh genommen zu weil der Dritte seine Schuld selbst 
bezahlen werde. - Auf Grund der dass 

und in dem 
von ihrem vorgenommen der Inhalt der 
Frau ökonomisch identisch und nur die Art der 
verschieden ist, wird ihr in dem zweiten Falle 
gegen ihren die 
nimmt die Frau eme fremde 

dass diese Uehernahme das vH_''-'H.J.(kJ. 

im ersten 
Jedesmal über

Unter-

\Villen 
nommen und 

die betreffende frernde Verbindlichkeit auf sich ge-
die Frau eine mit der Verhindlichkeit 

*) Anm. ltec:htsi!!;eS(;häfte S. 133. 



54 

Inhalt nach identische NLc:mdlat:3fordt~rung erworben 
nimmt der indirekt intercedierenden Frau 
wie der des Dritten der direkt ,n;"r"',nrH"hol"'nTH-lr",, 

konzentriert sich 
Seite steht der Mandatar dem UJ..CLLlJlJJ.';;; 

dem er intercedierte, und der dass die Intercession im 
einer Frau in demselben Verhältnis wie eine direkt intercedie-
rende Frau: "\Veise den Leichtsinn der 

aus, wenn Mandatar wie wenn dies die Frau selbst 
thut; deshalb wird dem Mandatar aus und um 

einer aus dem Mandat gegen die Frau 
ebenso wie einer intercedierenden Frau, die Ss Ci Vi 

in mulierem mandat! actio 1 19 § 5 D. h. ; ne alias actio 
intercidat L 30 § 1 D. h. haec actio mulieris futura 
sit 1 § 5 D. h. 

Uehernahme der Mandatsschuld seitens der Frau 
dem Intercedenten enthält also in !~{1E~lC"llel"11 Maasse wie die direkte Inter

fremder Verbindlichkeiten und damit ceSSlOn der 

In 1 6. D. h. t. ist zu dem 
sehr 

der 

8UO nomme 
debet 

eme 

defensore absentis 
his senatus con-

hone eos usuros: nec pro defensore 
mandat! matris intervenerl1nt. 

versus mulierem 
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1.) Um die Uebereinstimmung der Thatbestände und -'-U.'VLlL':>.l.VJ."",VH 

der 1 32 § 3 ciL und der 1 6 und 7 eilt. klarzulegen, sollen diese Stellen 
schematisch werden. 

Thatbestände: 

1 6 und Mandat einer Frau an einen 
des abwesenden Sohnes L.o~' d. b. eine 1111Cerce:SSlonsn;an-Clllmg 
zunehmen. 

1 32 § 3: Mandat einer Frau an einen eine Intercessions-
haJl1dJlull,g' vorzunehmen; die Art der terce:sslon:sllill1(UUl1g und die Person 

für den sie vorgenommen werden bezeichnet. 

Entscheidungen: 

1) Bezüglich der Frau: 
I 6 und 7: ihr steht die SB 0 Vi gegen die actio mandati 

contraria des Mandatars zu; dies ist in 1 6 nicht ausdrücklich aus-
1 7 zu schliessen , wo dem Mandatar die 

wird; auch die Schlussworte der 
I 7 weisen ist das 'Nissen des Manda-
tars um die 
facti non 

1 32 
d. h. 

Mandatar) wenn er in Unkenntnis 
Frau intercediert werde; 

dass das Mandat emer 

dem intercediert wurde: 
doU gegen den 

darüber war, dass im 
hierbei ist das \iVissen 

1 32 ~ 3: er hat .gegen den Mandatar, wenn er in Unkenntnis 
darüber war, einer Frau intercediert werde, die 
aus dem hierfür ist das 
des Mandat von einer Frau 

bei 
über war, dass 

Mandatars: 
Mandatar hat die Ci 

Unkenntnis dar-
werde 6 

sed non erit der Mandatar hat die vA\~v'"J'''.I\J 

mandati 
liberatur, dass die Frau nicht intercedierte l einen der die 
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Intercession ausführen sollte; mit dieser 
bestandes ist zum mindesten 
Unkenntnis darüber war, dass im 

h) Der Mandatar hat gegen 
"\venn er von dem bei dem 

nicht in 

gezwungen ",-orden der und wenn er 
selbst in Unkenntnis darüber· gewesen ViTal', dass er im 
Frau . sei es, dass er sich in entschuldbarem Irrtum 
SeI es, dass ihn die Frau hatte. - Diese 
den Stellen nicht 
aber indirekt aus I 7 und I 32 § 3 und aussenlem 
dass der Mandatar der Frau ) wie oben 

dieselbe einnimmt \vie der bei dem die Frau 
selbst intercedierte; es deshalb die Grundsätze der 1 2 § 3 D. 
h. t., der I 4, 1 11, 1 12 D. h. t. Platz Pandekten § 486 
Anm. 
hat erfüllen müssen, so bleibt ihr selbstverständlich 
die Person für den intercediert 

actio , sofern die 
bindlichkeit als fr emd e übernommen hat "Vindscheid . Pandekten 
§ 485 Nro. 

c) 1 : der Mandatar hat die adio nr".·"+" ... ",,n, 

zum Ersatz für seine Le:lStl1l1;;;en 
Pandekten § 581 Anm. 1 1'1'0. 5 kommt zu anderen 
t.aten er stützt sich auf die vielumstrittene 1 19 § 5 

intercediert worden war, 

Resul-

ö7 

, dass so-

wohl die als auch die in den beiden Stellen-
in den wesentlichen Punkten übereinstimmen; eine Verschieden-

darin , dass in 1 G u. einer fraus 
während in 1 32 § 3 diese eine Rolle 

Es leuchtet aber dass dieses Moment der fraus 
§ 3 von keinem Einfluss auf die ~LH'-'VU'V-LU,LU_',,", 

Thatbestand in 1 6 u. die seI h e Ent-
ohne eine auch nur andeubll1J2.'S'Neise 

eines fraudulosen Handelns. 
In 1 32 § 3 ist auf seiten des '-AH_"'-"'_J-Lp;,V.LU 

j)e;~u,<:~'ncn des Mandats der Frau 

mindesten ein 1,non 
d. h. die fraus 

im Pfaff'schen 
das von dem S. C. V. 

Thatsache, dass eine Frau direkt 

oder indirekt intercediere. - Der Thatbestand der 1 32 § 3 enthält nun 
der 1 6 u. 7 noch ein Mehreres: den im 

Pfaff' sehen 
sem 
und 1 32 § 3 
wegen dieser 

die 
nung fraus 
Thathestands 

worden war. 

Inkrafttreten des Gesetzes das Vorhanden-
gen ü und dieser in 1 6 

dass auch in 1 32 § 3 
g'e;3et:Z1H~l1Em und des konkreten That-

dass die Bezeich
nebensächliche Charakteristik des 

ausserdem absichtliche 

allein aus dem 

m 

Pfaff'schen Sinn umfasst vor allem den Um
VV ortinhalt des Gesetzes nicht zu 

verletzen, um zu wirklichen 

des Gesetzes verboten ist; es ist 
für die einer 

würde deshalb nach Pfaff nicht mehr in fraudem handeln und 

seiner würde die Ss U nicht mehr 
wenn ihm die Kenntnis des Gesetzes fehlte 1 wenn also den Um

nicht hätte. letzte also 
non in fraudem 



, , me creditori 
d 0 1 u s müsste also genügen, 
schliessen. Es sich 
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des Um geh u n g b
des S. C. V auszu

dass dies nicht die 
des Juristen ist: um das S. C. V. aUSZllS(~htlesSell1, 

in fraudem Ss 0 
des In tercessionsmanda ts. 
handelt hat, olme Bewusstsein davon, dass 
lichkeit aber Kenntnis davon hat, dass Man-
dantin des Intercedenten so das S. C. V. in \Vie 
es also auf der einen Seite ni c h t gen Ü ,um das S. C. V. auszu-
schliessen , dass kein vorhanden ist, so ist auf der 
anderen Seite der ni cer f 0 deI ich, um den be-
treffenden Thatbestand dem Gesetz zu vielmehr reicht schon 
das blasse "non das S. C, V. zur 
zu denn bei sind in dem konkreten Tlmt

die das Gesetz erfordert.' bestand alle 

1 p i a n u s: sed si eum frau 
So Co facta videbitur et ideo 

Satzes muss 
werden: 1 8 § dass eine 

einer bereits übernommenen Intercessionsverbindlichkeit 
einen habe; nach dem Satze reum 

stehe ihr eine condictio indebiti zu, wie unter 
Umständen haben würde, wenn sie durch 

die Intercessionsverbindlichkeit erfüHt hätte; 1 8 § 4, 
dass in diesem Fall der der wenn er Nichtschuldner g'e~ 

wesen wäre, ebenso Frau dem gegen-
über die Einrede deb S. L 8 § 
will zu dem der 

bereits bestehenden Intercessionsverbindlichkeit der Frau 
durch 

benommen sei, ihr zur 
Er f ü 1 J u g einer fremden Verbindlichkeit zu wie sie von 
der baren fremder Schulden werde; denn das 
S. C. wolle Frau nur von einer übernommenen Verbindlichkeit 

nicht aber wiederersta tten. 
dass eine 
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die zur Verbincllichkeit einen ich t-
schuldner dem für den sie wollte, dele= 

das S. C. V. verletze und deshalb die Ss Ci Vi 
machen könne. 

ist 1 8 § 5 für den 
einer fremden 8r.'1:IlÜd" der Ausdruck 

denn dass in dieser Stelle ein zu 8 § 3, \VO von der 
contra S. C. V. die bezeichnet werden soll) ist un-
zweifelhaft. Auch soll durch die des Satzes etsi pecu-
mam 11Ul11erasset, cessaret S. C," im § 5, dem der Fall des obigen 

wird, dass es sich hier 
+·.o~,~~.1 ~,~ Schuld'; um einer 

die Intercession entstanden ist. 
mit 1 8 § 5 steht die m 

hier unzweifelhaft von einem Falle 
einer fremden nicht von einer 

einer Inlercessionsverbindlichkeit die Hede; die 
"JJvbGLHJllA,LLF, einer fremden Schuld" wird aber von dem S. C. V. in keiner 

berührt. - Die eines Schuldners in der 
die fremde Schulden erfüllen 

\ll.1;"IT'"~''' zu diesem Zweck ihren Schuldner deleQ'lel~ell 
belastet sie mit keiner fremden Verbindlichkeit; sie 

in der Person der Frau zu Gunsten anderer. 
eines Nichtschuldners ist für die Frau mit keinem 

hatte 

m ~ 

der Frau als Mandatar, und damit entsteht für die Frau eine Ver-
hindlichkeit aus diesem Mandatsverhältnis , dessen Inhalt mit der vom 

Ü1)ernOrnmenen Schuld identisch ist. Die ist hier 
nur eine besondere Form für die einer fremden 
Schuld seitens des Mandatars einer Frau. oben unter I1 

worden, dass Fall der Schuldübernahme durch 
Mandat unter die des S. C. V. fällt; die ihm 
stehende eines Nichtschuldners seitens der Frau, um eine 

Schuld zu erfüllen, deshalh ebenfalls eine 
und der Ausdruck 

nur, dass diese "'vlnt"""",-,· eine versteckte seL 
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dieses nichtschuldnerischen gegenüber dem Gläubiger, bei dem 
er als Mandatar ist mit der des Bürgen in 1 6 u. 7 
D. h. t. zu , und daher hat auch er die S' 0 Vi 
gegen den , bei dem er intercedierte; aber auch ihm steht 
dieselbe seitens seiner Mandantin entgegen. 

In 1 8 § 4 ist ebenfalls von einem Delegaten der Frau 
der nicht ihr Schuldner ist; dieser Delegat intercediert nicht im 
der Frau für einen sondern durch. seine Delegation soll nur die 

übernommene Intercessionsverbindlichkeit erfüllt \verden. 
gleich, den die Frau für ihre Verbindlichkeit aus 

und ihm wird deshalb gegen den '-"J.'U.UJOJ.J.F, 

SS Ci Vi (116 § 1 D, h. t.); diese Einrede 
er als accesorischer Schuldner, er hat sie 

Recht: die welche die 
auch ihre Accessionen totam obligationem senahls 

§ 9. 

Einem Haussohn ist ein Gelddarlehen worden; dieser Tlmt-
bestand hat nach dem S. C. Macedonianum zur dass der 'UJ.'LCU.,'''"" 

das Rückforderungsrecht nicht wirksam geltend machen kann. 
Den Anstoss zum Erlass des S. C. M. der Umstand, dass 

Haussöhne sich durch Schuldenmachen Geldmittel zur eines 
lasterhaften Lebenswandels verschafften und dann zu verwerflichen und 
für ihre Mitteln um diese Schulden zu 
bezahlen. der durch dieses Gesetz erreicht werden 

den Haussöhnen sollte es unmöglich Q'ell1acm: 
der auf 

wurde. Da die Haus-
ihre unlauteren Bedürfnisse 

da,s Gesetz an dieses Geschäft als T 
die römischen Juristen sich über die 

deutlich aus: entscheidend sei die 
z. B. 3 § 3 D. h. t. nam pe(~UllLlae 

ciosa ,,,,,·,,,,,~.hk,,,,-. 1 3 C. h. t. 
quam titulus des 
Gesetzes l.V,lF,VJl.lu.\J>J· das des Gläu-

ist UHL,-,,-,UL.tJUL Haussohn direkt oder indirekt 
oder zur andere Sachen als Geld erhalten 



eine direkte oder indirekte 
übernommen hat. 

auf 

Ein weiterer Beweis dass die römischen Juristen in der An
des Gelddarlehens 

Entsteh ungsursache 
eines Bei pie 1 s für die 

werden 
wo in der That 

lehen vorhanden wie z. B. bei der 
Mietschuld in eine Darlehenssehuld ausdrücklieh 
bestand des S. C. M. nicht vor, weil die 

den die Rechts-
dass sie 

aus ein Dar
Kauf- oder 

der That-

ratio pecuniae, fehle: 13 § 3 f. D. h. t.: licet esse mutua 
tamen numeratio non concurrit, cessat senalns 

consultum. 

Hier noch bemerkt dass ebenso wie die 
des Darlehenskontrakls so auch des Darlehensnehmers 
als filius familias typ i s c he hat: nicht nur der filius .lctllUlJLn", 

sondern das Hanskind soU die S" Cl erhalten; aber 
bei dem Haus s 0 h n trat der Thatbestand des S. C. M. am LlC~lHL:;;:',CJ',VlL 

pus in Gesetz und deshalh wurde er als 
D. h. ;.1 6 § 1 C. viel' Stellen ist von 

Ss Co Mo facta die Rede. 

L 

§ 

Dlp 
tuam 

10cavit vel alio modo contraxit: nam 

abii filio farnilias vel ex causa 

cessat senatus consultnm. 
f1' aus senahlS consuUo sit 

er ut ille rei 
\Venn dem Hauskinde "."c>+~>++,,,+ 

Kontrakten 
Platz, weil (Ltmit keine 

schluss des 
keine versteckte 
dem z. B. der wirksam kein Darlehen 

Ha demul11 erit 
eredere 

M. 

V erkauf U""vLHV,~,~ damit der Haussohn den Preis der \Vare an Stelle 
der 

G3 

Es handelt sich hier um einen Kau ,bei dem der 
hestimmt dass er in dem Erlös aus einem vom Käufer so-

fod vorzunehmenden Verkaufe bestehen solle; die auf diese \Veise gegen 
den ersten Verkäufer entstandene Kaufschuld wÜ'd dällll in eine Dar-
lehensschuld Das S. C. M. Thatsache an, 
dass ein Haussohn unter auf 

dass diese 
VvJ_ivllvli Stelle vorhanden sind: der Haussohn hat 

dass er die Kaufschuld übernahm; wenn 
numeratio" von einer anderen Person als 

der Haussohn die auf Be-
so stehen doch die neCUDl8Le 

Haussohns in einem ; es ist also 
uese1tzesvl:;rll~tzun~; vorhanden j und deshalb hat der Haussohn die 

S. C. M. wie bei dem Falle des Darlehens. Nicht 
weil die Kaufschuld eine Darlehensschu1d worden 

sondern weil schon durch dieser Kaufschnld selbst der 
Thathestaml des S. C. 

Ir. 

§ 
1 pi a n u s: mutui dationem non s01um numeratae verum 

omnium, quae mutua dari , an debeamus, videndum. 
sed verba videntur mihi ad numeratal11 referri: ait enim 
,3\JJUa,l,UJ) "iU.I,LLletUlU necl11ntarn dedisset". s t e 
s u 1 t 0 a d h i hit a J frumento vel vino vel mutuo 
distractis fructibus uteretur suhveniendul11 est filio fal11ilias. 

Dem Haussohn werden andere als Geld zum Darlehen 
SR Ci haben solle. 

wenn 
heimlieh verletzt werde, so solle dem 

Haussohn B. die sind mit der Absicht 
als Darlehen dass der Haussohn den Erlös solle ver-
wenden können. 

des 
dem FaUe der fraus 

als Geld; darauf die 

*) A der Thatbestand als mit dem der 
de reh. credo 12, identisch angenommen werden, so wUrde üher-

keine fraus, sondern eine offene des S. C. 11. vorliegen. 



dato hin; em contrachIS mohatrae kann also nie h tals 
angenommen werden. Da die betreffenden 

für den Haussohn nur Tau sc 11 \"ert haben, so ist m diesem Falle die 
dff mildff 

sind nur das um sofort zu machen; ihr 
Ge b rau c h s wert kommt gar nicht in Betracht. Um die und 
damit die , sich sofort 
musste der Haussohn Darlehnsschuld übernehmen; deshalb stehen 
die der die hei Erwerb der 

und die numeralia pecuniae, die bei dem Verkauf der Fungi-
hilien durch den Haussohn 1 in einem Causalnexus: damil ist 
aher der Thathestand S. C. M. Die 
diesem Fall indirekt dem Haussohn die Mittel zur 

und die L..<UH~L'LU'" dieser Darlehnsschuld ist 
der den Erlös aus den 

Gelddarlehnsschulcl. 
den .L'-{)'U.~·0V,'~.u\ 

durch 
J m;!:!.'ellUll,!:!,"::;,UUlU;:' der Parteien im Pfaff'sehen 

dieses Darlehen dem 
Gelddarlehen 

IIL 

U 1 an u s: item si filius familias 
et secundo idem Celsus !ibm 

filius 

, 
einen anderen als Darlehnsnehmer vnY';;'i'l"1f, 

nehmen und übernimmt seIhst 
lm 

also 

einen Vertreter ein Darlehen auf
für diese Darlehnsschuld ; 
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zwischen 

dass der Haussohn 
des Haussohns wird gegen den 

und der 
und deshalb entschei.det 

Ss Ci Mi habe. - Auch dem 
die exceptio Ss Ci lW 

gegen den Haussohn nehme 
dass er genommen werden 

könnte. Der Hinweis Julians auf die dass auch einem 
des Haussohns die erteilt wegen der '-AL'J~~"~U.L 

keit des Verhältnisses zwischen dem Haussohn und seinem Vertreter im 
Fall und dem Haussohn und seinem Bürgen; in dieser 

ist aber auch der Beweis enthalten, dass der Haussohn 
\vo er durch den Vertreter die Darlehenssumme empfängt) in Julians 

ebenso für den wahren Dahrlelmsnehmer wie dort, wo er 
direkt vom die Valuta bekommt und für die Darlehns-
schuld einen stellt, Auch hier ist also der Thatbestand 

J d S C l\1f im Zu-gege Jen, er vom . --<. LI. 

Haussohns auf 
als Bürgen oder Mandanten. 

des Pr i n z s der von Julian 
sei auf die analogen Fälle des S. C. 
sich des Mandats bedient, um zu intercedieren: ebenso wie hierin eine 
verst.eckte des S. C. V. i ist dies bei der Darlehnsauf
nahme mit Hilfe des Mandatars hinsichtlich des S, C, M. der FalL 

utilem esse e m dandam, 
Der Haussohn und ein sich als Correal-

schuldner auf Grund eines dessen allein dem Haussohn 
ist: das Motiv für die \Vahl dieser Geschäftsform ist elie 

dadurch de~11 der etwa auch als an dem Geschäft 
hätte teilnehmen die Ss Ci lW zu entziehen. Ju1ian 
entscheidet wegen des S. C. M. 
eine wirksame haben solle. 

Haussohn steht gegen den 
Ss Ci Mi zur Seite; dem Gewaltfreien , 

des Haussohns oder als sonst 

ohne weiteres uie 
sofern er als Mandatar 

muss sie 
5 
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ähnlichen Gründen erteilt werden, wie oben sub III in der 1 7 pr. eit. 
dem Da allein gegen den Gewaltfreien aus der Correalschuld 

werden könnte, so würde damit ein Mandats- oder 
sonstiger Regressanspruch gegen den Haussohn und um dieser 
Eventualität vorzubeugen, erhält auch der Correalschuldner 
die exceptio. Wenn er auch nicht als Bürge betrachtet werden 
kann, so ist seine doch thatsächlich und 
den Gründen wie der gegen den 
werden (1 9 § 3 D. h. t.). - Die Motive der Parteien, die sie zum Ab-
schluss des Geschäfts veranlasst haben, sind für die ge-
troffene Entscheidung : sie erfolgt, weil der Thatbestand eine 

des S. C. M, enthält i die auf den ersten Blick 
nicht erkennbar ist. 

In diesem Zusammenhang muss I 7 § 8 D, h, t. finden: 
zwei Correalschuldnern ist ein Darlehen worden; beide sind 
Haussöhne ; aber einem befindet sich der ll1 

entschuldbarem Irrtum. Dieser eine denselben Platz 
wie in 1 7 § 1 ciL der 

Ss Ci nicht erhält. Wenn aber die DarleImsvaluta an Uv'LLI'-,LU""'-'H 

kommen ist, dessen U8Lussormq ~~.~,...,~.v~~ bekannt war, 
Ss Ci lW bekommen. Es auch der 

also in § 8 derselbe vor, wie in § 1: ein Haussohn als 
das Geld erhält; sein Mitschuldner dem lieWQ'eD,eI der 

eines Gewaltfreien, Trotzdem, dass in § 8 
tie:zlElllum,g auf eine fraus facta fallen ist die Ent-

in § wo die fraus ausdrücklich erwähnt identisch, 
Damit ist em weiterer Beweis dafür erbracht, dass auch in § 1 der 

im Pfaff'schen Sinn für die des S, C, M. 
ist: dem Correal-

schuldner des Haussohns 
gegen den Haussohn Die 

könnte auf § 8 mit demselben Recht wie auf § 
werden. 

Zusat Bisher ist nur auf der Schuldnerseite von einer Zwischen-
1 7 § D. l. wird diese 
das l.JCI,L.H.,HGU., 

vorhanden 

kannte. - In allen diesen Fällen ist der W ortinhalt des S, C. M. nicht 
verletzt, denn der betreffende Stipulant hat kein Darlehen , . 
trotzdem kann er die aus dem die er gegen 
den Haussohn erworben nicht wirksam geltend machen, denn diese 
steht in engem mit der der Darlehnsvaluta an 
den Haussohn ) hat das Privileg, jede derartige Forderung 
durch die Einrede des S. C. M. zu entkräften. Eine 
des im Pfaff'schen Sinn kann in diesen Fällen mit \Vahr
scheinlichkeit angenommen werden; sie ist sogar in dem ersten Beispiel 
des § 7 cil. fast nicht wegzudenken ; trotzdem werden die Entscheidungen 
ohne Rücksicht darauf gefällt, und dies gestattet einen Schluss auf ihre 
Irrelevanz auch in den Stellen, wo ihr Vorhandensein ausdrücklich e1'
vvähnt wird. Die Bezeichnung wäre übrigens mit vollem Recht 
auf 1 7 § 7 worden, denn eine versteckte Verletzung liegt 
zweifellos hier vor. 



§ 10, 

llhallg: 

1. 

L e A e Ii aSe ti ab 

Die lex AeHa Sentia bestimmte, dass ein minor XX annis nur 
vindicta und nach consilium freilassen 
dürfe; andernfalls sei die I, 38). 

An zwei Stellen wird von einer fraus 
facta 

1) 1 7 § 1 D. et a manumissi 9. 
u 1 i an u s: minor annis XX cum servum manumittere vellet nec 
causam ad consilium manumittendi haberet) tibi eum ut manu-

dedit liberum 

eines Sklaven 
fiduciae zwischen und 

sei; die seien von 
der fiducia in die betreffenden Stellen 

wird die von dem fiduciarischen Erwerber 
vorgenommene 
eine heimliche 

von Proculus für weil sie 
des Gesetzes enthalte a. a. O. S. 301 

Anl11. L 2 § 1 D. de adm. rer. 50,8 von Ulpian spricht ein 
aus, das auf die des Proculus ein helles Licht 
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wirft: quod quis suo nomine exercere prohibetur, id nec per subjectam 
personam agere debet: was der dans nicht auszuführen vermag, 
kann er auch nicht durch den fiduciae causa m~mC;lpl,O WlAd.UJXO.I'" 

- wie also die durch den minOl' selhst 
ist sie es auch durch seinen Vertrauensmann (analoge Entscheidung 
z. B. 1 6 pr. D. de jure 37, Die Entscheidung des Pro-
culus müsste ebenso lauten, auch wenn er den Ausdruck nicht 
gebraucht hätte, denn nicht die Heimlichkeit des sondern die 

des Gesetzes den 
2) 1 16 § 1 D. qui et a quibus manum. 40,9. 
Pa u 1 u s: si quam in communi servo habet minor XX 

manumittendi causa tradat : sed 

Pauhls weiter als Proculus-Julian oben in 1 7 § 1 
cit.: nicht nur die ellaS:3Ul1&t. sondern schon der seitens 
des minor zum Zweck der fiduciarischen Manumission wird für 
erklärt. Paulus sieht schon hierin eine Verletzung der lex Aelia 

nur eine 
Recht: die lex Aelia Sentia wendet sich gegen die in 
mut grundlos und wahllos vorgenommenen Manumissionen; die Gefahr 
für den Staat und für das in dem Leichtsinn des allzu 

Freilassers. Den Manumissionswillen des minor soll das Gesetz 
in die .LIl~Ll.lC;l11Llll~ n·L>~hOA·.A'~ man 

Manumission direkt oder indirekt 
VH,UVi;;;~vU worden wäre, sondern schon bei den vorbereitenden 

denn schon in ihnen ist die vom Gesetz vVillens-
vorhanden. Paulus zieht jedoch zu gleicher Zeit 

Schranken gegen eine dem Sinn und Zweck des Gesetzes 
die 

sein, wenn dieser selbst das 
die causae zu erfüllen im 

stande gewesen wäre. ist auch die unter diesen Um-
ständen von dem fiduciarischen Erwerber vorgenommene 

Die fraus wird von Paulus ausdrücklich nur bei dem 
zweiten Falle und zwar ; man kann 

daraus schliessen, dass Paulus dadurch indirekt den on"!"""" .... ' .. ,.., 

ersten Fall als fraus habe benennen wollen; aber 
dieser ne ben säe h 1 ich endes Ausdrucks fraus 
vor, dass nicht das fraudulose Moment die t!..I:ltsl::;n,:JlClull:g' 

sondern die in der fraus Gesetzes. 
In diesem 1 4 D. de servis 
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export. 18, 7 von Marcellus: si minor XX annis servum tibi in hoc vel1di~ 
derit et tradiderit ut eum manumitteres, .J!.:!,Il!Jll1Sl,.JJ1Ql:nenll 

est traditio , quamquam ea mente tradiderit 
ut cum XX annos ipse 
quod distulit libertatis 
firmo restitit. 

non enim multum facit 
parum 

Auch Marcellus steht der auf 
dem gleichen Standpunkt wie Pauhls: sie sind ungültig; Beachtung ver
dient der dass bei dem mit 1 7 § 1 eil. und 1 16 
§ 1 eiL so nahe verwandten TImtbestand die Bezeichnung fraus legi 
facta ganz vermieden - ein weiterer Beweis dafür, wie 

ihr als solcher für die eines Falles zukommt. 
Die die Marcellus für seine der be-

, enthält ansserdem eine Stütze für das oben 
Gesetzes: die befristete Freilassung, die hier 

der minor indirekt vornehmen die Gefahr für ihn und 
in wie die 

dem 'Villen eines noch nicht zwanzigjährigen MEmschen. und gegen diesen 
richtet sich das Gesetz; unreifen der sich in TImten umsetzt. 

dies ist auch der Inhalt der Schlussworte. ' 

*) An m. Zur des der römischen Juristen bei 
der indirekten Manumission seitens des dazu nicht le~~ltlmjerjben 
Stelle Modestins I 31 D. de HO UH;"-v.lUUl 

manumittere ut manumitterentur, - und 
wideJ~slJrei3hEmde und das ihr in einem hier nicht 'weiter 

zunächst auf Fufia 
I 37 D. de cond. et dem. 35, 1: manumittere non 

. . . non est (sc. 
secundum voluntatem testatoris facere 

sit beStellen ist 
die Rede von 
inhalt 
treten die .nt)vHl;:jl.'Ul~,t)!l 

ausserdem 
bezeichnet. Näheres über bei Pernice, 

Die Tendenz der römischen J misten, Inhalt des Gesetzes 
zur .li]jlw~mOLUng Schärfe, der sie den konkreten 

aus einer anderen Stelle dieses Titels hervor. 
Die lex Aelia Sentia bestrafte mit dem Verlust des Patronatsrechts den Patron, 
der hatte; in 1 32 § 

enmr,ec1:ten von Diensten 

71 

B. 
Die lex Aelia Sentia bestrafte mit dem Verlust des Patronatsrechts 

der einem männlichen oder "\vAihlichen j"r'el8:'el:1SElelllen 

den abgenommen hatte. 

SI 

vero non ducturus 
I egi 

14: 
adeQ'erlt. ut sibi nuberet, 

feeisse videbitur: si 
fraudem 

ac si coegisset 

Ein Patron hat eine Freigelassene zu dem Schwur, ihn zu heiraten, 
veranlasst; wenn der Patron die Absicht hatte, sie zu heiraten, so ist 
das Gesetz nicht wenn er aber diese Absicht nicht hatte, so ist 
in diesem Eide eine des Gesetzes enthalten, und der Patron 
ist so anzusehen, als ob er der den Eid, übe rh a u p t 
nicht habe. 

dieser Stelle ist nach den zur lex 
J ulia gegebenen Ausführungen nicht nötig; es 
handelt sich auch hier um eine sorgsame der WlrH:urw\~n. 
welche die einzelne im konkreten Falle hat; wenn diese in 

so tritt der Verlust des Patronatsrechtes ein. 'V eil 
erst naeh 

so wird die betr. 
als eine 

des Einzel
mit Recht als eine versteckte 

facta, bezeichnet. 

32 de manumlSSlS testaments 4 : 

U 1 p i a n u s: sciendum 
tamen 

Aeliae Sentiae datae fuerint. 

herede 
si modo non 

und an deren Stelle Verletzung des Gesetzes nicht ent

halte, der habe, 

Diensten zu 

den einzelnen rrhatbestand: 
"UpUHvJLl; seien, der Patron nur darauf 
Geldleistungen und nicht die Dienste bekommen, so 
werden, dass er den auf den "Geldwert 
und deshalb gegen das Gesetz verstossen habe. 

der Dienste" UDlentlif'h,tDt 
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Die in einem Testament angeordneten sollen in Kraft 
treten, auch wenn ein vorhandener l:1ereB necessarius sich der Erbschaft 
enthält; ist dass diese keine heim-
liche der lex AeHa Sentia mit sich 

Die Stelle ist , auch aus dem ur:spJ:Urlg;llctten 
sich nichts zur i< ,O'Tl.qon., 

lex Fufia Caninia. Es ist ausserdem kaum zu 
sagen, ·worin die ver eck te der lex Aelia Sentia im Testa-
ment wenn man nicht dass es sich z. B. um die. von 
einem mmor XX annis im Testament durch 
emen handelt, - scheint sagen zu dass nicht ohne 
weitere alle bei Abstinenz des heres 
necessanus wirksam werden sollen, sondern nur dann, wenn sie keine 

enthalten. 

IL 

ex LI a 11 

In erJ.nnGung mit der lex AeEa 
Caninia erwähnt die Stellen nicht ll1 

den sondern in den Institutionen enthalten sind: 
us I, 46. 

... nam et si testamento 
nuHus manumissionis 

Fufia Caninia qua ein fra u cl e m 
""P'UV'UHU, senatusconsulta, 
ej us 1e s sunt. 

Ein Testator hat die Namen der 
alle 

\veil unter ihnen keine 
und weil die lex Fufia Caninia versteckte 
Aus dem ganzen der Stelle dass 

der Testator die Zahl der war, über-
denn sonst wäre nicht inwiefern eine 

nung werden könnte. Der "Vortlaut der lex Fufia Caninia ist nicht 
überliefert; von Testa-
ment ist nur werden 

I, 2 § 2 kann zur .L<LLLCU-CV' 

gezogen werden. Nach ihr scheint die lex Fufia Caninia für den wo 
Testator die einer g ö s s er e n Zahl von Sklaven, als 

ihm bestimnü zu dass die l2:ese1lzlllcllle 
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Kormalzahl der auf die im Testament Genannten verteilt 
werden solle und zwar in folgender ''leise: man solle diese Normal
zahl von dem zu er s t Gen a n n t e n an in der durch die Hll 

Testament die innerhalb dieser Grenze 
Genannten sollten frei werden; die übrigen Sklaven bleiben. - Der 

der die Namen der Frehmlassenden im Kreise aufzeichnet, so 
dass nicht mehr ersichtlich welchen Namen er zuerst, oder in welcher 
Reihenfolge er von einem eventuell festzustellenden er s t e n Namen aus 
die üb r i gen macht eine der g:esel:ZlllCl1.en 
Normalzahl" eine solche Abzählung nicht statt-
finden kann, ist auch der Zahl der gültigen Freilas-
sungen deshalb müssen a 11 e Genannten im vor-

bleiben. Auch Gajus führt diesen Grund für 
in erster Linie an,; erst in zweiter Linie erwähnt er, 

dass die lex Fufia Caninia gegen heimliche Verletzungen geschützt 
werden solle. die Senatsbeschlüsse" gegen versteckte 

eriet:zamlg'en der lex Fufia Caninia cf, oben Seite 27. 
2) e p i t. G aj i I, 2 § 3 und 4, 
§ 3 si 

1 e gis facere noluerit 
rebus servis suis 
lihertates, et sub 

in nr.,,,,,,o1~n,"'I"o," constitutus in fraudem hujus 
sed aut aliis 

conferre voluerit 
manumissi 

usque ad numerum erunt, vero 
pos t statuhllTI numerum manumissi fuerint, servi sine dubio permane
bunt. § 4-. nam si incolumis quoscumque diverso tempore manumisit. 
inter eos per testamentum manumissi nullatenus 

Jemand hat todkrank durch Briefe oder auf eine andere 
Weise mehr Sklaven , als ihm nach der lex Fufia Caninia 
erlaubt gewesen wäre, wenn er ein Testament gemacht hätte; diese 

sollen nur bis zur Normalzahl der lex Fufia Caninia 

Fufia Caninia will niemanden , ein Testament zu 
machen, deshalb kann der dass der betreffende Freilasser kein 
Testament machte, keine versteckte des Gesetzes enthalten; 
wohl aber ist eine solche in den zu sehen, die er an Stelle 

vornahm. Die lex Fufia Caninia wollte dem 
massenhaften steuern; Sle 

der als l' y p u s der 1etzt-
'-"""\..lU",- VH an, und die testamentarischen 

dem Testament werden im Laufe der Zeit die codicilli testamento con-
firmati und daher auch die in diesen Urkunden 
der lex Fufia Caninia unterworfen - Die massenhaften 
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letztwilligen Freilassungen, die das Staatswesen mit Freigelassenen über
schwemmten, hatten ihren Grund in der hesonderen 
des Testators, der durch sie keinerlei Nachteil, wohl aber 
eine Befriedigung seiner Eitelkeit empfand in der der Dank-
barlmit der , die ihm ein ehrenvolles Andenken 
und in der Berücksichtigung des Umstandes, dass die Freigelassenen 
seinen Namen - Im Falle werden von einem 
Kranken Freilassungen sub te m pOl' e mo rt i s, d. h. kurz 
vor seinem Ende vorgenommen; der Jurist setzt diesen Thatbestand dem

gleich, wo die allzureichlichen Manumissionen im Te s t am e n t 
vL.LVJ.':;;,vu: dieselbe ist hier bei dem todkranken Manu
missol' vorhanden; dieselbe Gefahr droht durch sie dem Staatswesen; 
deshalb entscheidet er, dass diese nur bis zur Normalzahl 
der lex Fufia Caninia sein SOll811. Der Tod kr a n k e handelt hier 
nach der des Juristen ebenso gegen die lex Fufia Caninia wie 
wenn er als Te s at 0 r die Normalzahl überschreiten würde: es ist für 
den Juristen eine .versteckte der lex Fufia Caninia in dem 
Treiben dieses Kranken 

Der nicht unmittelbar zur 
Stelle, denn er 

Testament 
von einem Falle, vvo der :Manu

Er beweist aber die 
dass der per s ö n I ich e Zu s ta n d des Manumissors 

eines 
constitutus suh mortis" würden, auch wenn: wie in § 4, em 

*) Pfaff bemerkt S. 146 
römischen Quellen, insbesondere 

Caninia nicht übereinstimme, ohne 
bestehe. 'Venn in Huschkes 'Vorten 

dieser Stelle, dass sie 
Bericht über die lex Fufia 

ea, quae § § 3. 4, continentur, aliunde quam ex 
dieser Ansicht finden ausserdem 

sehen (west
in ein 

wurden", so kann ihm darin nicht 
uei;;:,e;~"J.1HHlv werden, Huschkes einen se h r harmlosen Inhalt: sie 
wollen nur besagen, dass die 3. 4. anderswoher 
als aus den Institutionen des ~ der 
tutionen und zwischen § 46 und 47 keine Lücke ist, in welcher der 

der §§ 3.4. der seinen Ursprung haben könnte. Ganz 
davon, Huschkes nicht unlbedlm~~t ist, weil 
vor § der keines-
wegs ersehe/Dft , was die § § 3 und 4 mit 

zu thun haben sollen, denn sie beziehen sich 
und allein auf die lex Fufia Caninia! 

"g e r m a ni s ehen AnsctmuunJ2;en 
m \Vort 
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Testament 
kann aus der 

der lex Fufia Caninia unterworfen sein. Dieser SchhlE'S 
des \Vortes "incolumis" gezogen werden; 

damit dass in den 'V orten 
stitutus" -- mOl'tis'( 
der Nachdruck liegt; nicht aber, wie Pfaff in den 'Vorten "testa
mentum " - aut quaedam aHa res". - Die Möglichkeit, in 
der eine fideicommissarische Anordnung zu 
erwähnt werden. 

Schlussbenlerkun 

Der vViderstand gegen die fraus facta erfordert einen <>'''·nn,·,,'n,v. 

perSC)nllCllen Mut: die sichere Bahn der Gesetzesworte oder einer beinahe 
zum Gewohnheitsrecht verdichteten Kommentar- und Präjudizieninter-

muss die herkömmliche äusserliche und schematische 
eines Thatbestandes muss aufgegeben, neue unbegangene 

Pfade, auf denen nur die ei gen e Geistesthätigkeit den Führer macht, 
werden, um zum Ziele zu gelangen. Es ist be-

der selbst misstraut - um nicht in die 
zu kommen, eine eigene haben zu müssen - die Möglichkeit 
LVLt"",L.lvl>, auf einem anderen als dem erstgenannten einem That-
bestand beizukommen. Da hat dann die Partei, die bei der bewussten 
fraus facta auf die des Richters 
gewonnenes Gericht aber, das eine Entscheidung dahin ab

dass ein bestimmter Thatbestand k ein e 
und das 

hat 

dem nur da 
müssen deshalb die \Vorte rYü,,,al',nn 

sondern nur 
Grunde die 

verloren; und Unklarheiten mehren sich 
, bis eine Zeit kommt, wo Selbstbewusstsein und Charakter-
wiederenvachen, und der Einzelne den Mut hat, 

Wortlauts dem Schein des 
standes nach dem wahren Inhalt des Rechtssatzes und des Geschehenen 
zu forschen. 



esen, 

1) In 1 27 D, de 3 ist der Schlusssatz 
enim eo, ille plus capere non poterat, in frau-

haec in testamento von den Compilatoren 
eingescho ben. 

2) Der Bischof kann an einer Kirche seiner Diöcese das 
Patronatsrecht haben. 

3) Der Richter hat das Recht, Reichsgesetze auf ihre 
mässigkeit zu prüfen. 

4) Die des § 252 St.-G.-B. auf die 
§ 370 Ziffer 5 St.-G.-B. ist ausgeschlossen. 

5) Reichstagsbeschlüsse 1 die von weniger als 199 Mitgliedern 
sind n",~+n"'c<1lT ... r ... c<",nrly.l 

des 

o'eb 



ebenslauf. 

ich, Paul N eff , Konfession, am 
28. als ehelicher Sohn des im Juni 1892 
verstorbenen Paul Neff. Von 18'75--1882 besuchte 
ich die ersten sieben Klassen des zehnklassigen Stuttgarter Gymnasiums. 
- In die Jahre 1882--1889 fallen ein Aufenthalt am Genfer
see zum Zweck der der französischen Sprache, eine zwei

buchhändlerische Lehrzeit im Geschäfte meines Vaters zu Stutt
Dienstzeit im Infanterieregiment No. 125 

dessen Reserve ich im November 1887 zum Second-
lieutenant ernannt und eine buchhändlerische 
keit in \Vien. - Im Juli 1889 bestand ich die Abiturientenprüfung am 

Die 

HU.LU,UHHH und in den Jahren 1889 bis 1894 studierte ich die 
in München und Berlin. 

vor der Berliner Juristenfakultät 
;,magna cum laude". 

Meine Lehrer waren die Herren Professoren und Privatdozenten: 
v, Biermann , Brunner, Dambach, ) Eck, 

V~U.0V,.HJ.J.L'-'L", Grademvitz) Grauert, Hellmann , 
Pernice, Seuffert; ich 

war bei Herrn Professor Eck und 
Teilnehmer Herrn Professor 
Brunner sowie an den canonistischen 
FIinschius. Allen diesen Herren, die mich in meinen Studien sehr ge-
fördert hahen, ich auch an dieser Stelle meinen 

aus. 
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