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= Thatbestand j Rv. = Rechtverhältnis j R.-O.
= Institutionen j S. = System.. Bei Flexionsendungen wird der

E r klärung der Abkürzungen: Tb.

Rechtsordnung j 1.
Punkt fortgelassen.

Abgekü.rzte Littepaturangaben: Bekker Pr. C. = Ernst Imrnanuel B. Die Prozessualische Consumption im klassischen römischen Recht, Berlin 1853. Bekker S. I und
II = B. :)ystem des heutigen Pandektenrechts. Erster Band, Weimar 1886. Zweiter Band,
Weimar 1889. Böcking Pand. =: E. B. Pandekten des römischen Privatrechts, 1. B., Bonn
1853. Karlowa I und II .=.. Otto K. Römische Rechtsgeschichte. Erster Band, Leipzig 1885 j
Zweiter Band 1. Abteilung, Leipzig 1892, 2. Abteilung, Leipzig 1893. Krüger Pr. C. =
Paul K. Processualische Consumtion und Rechtskraft des Erkenntnisse!:;, Leipzig 1864. Lenel
ed. = Otto L. Das edictum perpetuum, Leipzig 1883. Lenel Pal. I un<;l II = L. Palingenesia iuris Romani, volumen prius, Lipsiae 1889 jvolumen altm'um, Lipsiae 1889. Rudorff
ed. = Adolf Friedrich R. de iurisdictione . edictum, Lipsiae 1869. Savigny S. I, JI, III,
IV, V, VI = Carl Friedrich v. Sav. System des· heutigen römischen Rechts, 1.-6. Band.
Berlin 1840. Thibaut Versuche = A. Fr. J ustus Th., Versuche über einzelne Teile der
Theorie des Rechts, 2. Am;gabe, 2 Bände, Jena 1817. Thibaut, Pand.
Th. System des
Pandektenrechts, 8. Ausg., 1 Bd., Jena 1834.
.
Andere Abkürzungen werden gelegenen Orts ausführlicher angegeben.
Die leges der Digesten werden als Fragmente fr., die leges des Codex als constitlüiones c. citiert . .
. Die Citate aus den 1.-Digesten uncl' dem . Codex sind der Ausga.be von Mommsen
und Krüger, die Citate aus den 1. von Gaius der Ausgabe von Krüger und Studemund
Berolini 1884, die Citate aus der Paraphrase von Theophilus der. Ausgabe von Ferrini,
Berolini 1884, soweit sie voll endet, der Rest der Ausgabe von Reitz 1751, die Citate von
Ciceros Werken der Orellischen Ausgabe, Turici 1853 squ. entnommen.
Ein ·ausführliches Sach-, Namen- und Quellenregisterwird dem zweiten Hauptteil
beigegeb~n werden.

=

Berichtigungen: S. 118 Z. 20 von u. lies Hotomanus statt Hotomannus j S. 140
Z. 4 von O. lies Zschr. der Sav. Stiftung statt für Sav. St. j S. 181 ,Z. 8 V. u. lies debetur
statt debertur j S. 215 Z. 11 von O. lies Praeceptionslegat statt Praescriptionslegat j S. 324
Z.17 von u. lies fideiusseris statt fideiussores j ::3. 413 Z. 5 von u. lies fr. 195 § 3 statt fr.
§ 3 195 i S. 495 Z. 5 v. Q. lies i. e. Sinne statt i. r. Sinne.

Vorwort.
Vorliegendes Werk bildet die Einleitung zu Untersuchungen über den
Tb., die Rve und die R.-O., welche in zwei Hauptteile sich gliedern; s. XI.
Seinem historisch-kritischen Charakter entsprechend entbehrt dasselbe. der
strengen Systematik. Doch erfahren in VIIA die action es, in VIII B die res
und in IX 0 die personae eine zusammenfassendere Darstellung, Trotzdem
war es unvermeidlich, daß die Hauptgedanken, der Natur dieser Einleitung
entsprechend, vielfach eine fragmentarische Begründung finden. In den
beiden Hauptteilen sollen aber' diese Bruchstücke zu einem zusammenhängenden und einheitlichen Ganzen gefügt werden. So kennzeichnet sich
auch nach der Seite dieses Werk als eine Einleitung zu einer noch ausstehenden Ausführung. Es ' liefert aber die starken Fundamente, auf welche
gestützt der angefangene Bau fortgesetzt und vollendet werden kann. Das
erste Hauptstück über den Tb. soll noch im Laufe dieses Jahres zur Veröffentlichung gelangen.

Heidelberg, den 1. März 1897.

Der Verfasser.

1.

Inhalt und Zweck meiner Abhandlung kann ich nicht besser erläutern,
als durch den Ausspruch Ulpians im zweiten Buche seiner 1., der im fr. 41
de leg. 1,3 wiedergegeben ist: Totum autem ius consistit aut in (tdq~tirendo
md in conse1'vando aut in rninuendo: aut enirn hoc agitur quemadmod1,f;rn quid
cujusque fiat, a~tt q~temadmodum quis rem vel ius suum conservet, aut quornodo
alienet aut amittat. . Jedes · objektive Rv. ist eine historische Erscheinung und
hat als solche seinen eis·enen . "Lebenslauf" 1). Es wird erschaffen, lebendig
erhalten und findet schließlich sein .Ende. Noch mehr aber als die objektiven
Rve selbst sind die aus denselben hervorgehenden Erscheinungen des subjektiven Rechtes der Wandelung unterworfen. 'Vährend das objektive Rv.
unberührt als solches bestehen bleibt, kann ein fortwährender Wechsel in
subjektiver Beziehl:lng stattfinden. - Angesichts dieser zeitlichen Erscheinungen,
als welche sich die objektiven und sul;>jektiven Rve darstellen und der
Mannigfaltigkeit ihrer Schicksale, drängt sich die wichtige Frage auf, auf
welche Weise kommt dieses Werden und Vergehen, Erwerben und Verlieren,
zustande? Von was hat die R.-O : · die Schicksale der objektiven Rve mid
der daraus hervorgehenden Erscheinungen d~s subjektiven Rechtes abhängig
gemacht? - In der Anschauung dieser lebendigen Rechtswelt , mit ihrer
Zeitlichkeit und Vergänglichkeit, mit ihren Wandelungen und Änderungen
versunken, stellt auch Ulpian diese Frage mit großem Nachdruck auf und
scheint daher ihrer richtigen Beantwortung sein ganzes wissenschaftliches
Interesse zuwenden zu wollen. - Unserer Arbeit vorauseilend, wollen wir
hier im Allgemeinen diese Frage beantworten: Wir nennen dasjenige, wovon
die Lebensschicksale der objektiven Rve und der daraus hervorgehenden
Geschöpfe des subjektiven Rechtes abhängen, l' hat be s t an d. Auch die
Römer hatten dafür nur allgemeine Ausdrücke, wie mod~ts, figurae causarum. 2)
Ersterer Ausdruck findet sich schon in der Frage Ulpi~ns quemad m 0 d ~" m ?
quomodo? Diesem Gedanken gab Ulpian im zweiten Buche seiner I. Ausdruck.
Offenbar hat er damit als einen Hauptzweck seiner 1. hervorheben wollen,
diese von ihm aufgestellte Frage zu lösen. Leider ist uns vom genannten
Werke Ulpians nur wenig erhalten. · Man weiß auch nicht mit Bestimmtheit,
ob dieses zweite Buch das letzte sei, oder ob er, wie Gajus, vier Bücher 1.
1) Wie Kuntze, CUI'SUS § 410 sich ausdrückt.
2) Über diese Ausdrücke vergl. 1. Kap., 1. Abschnitt des 2. Teiles.
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Ulpians Progl'amm. -

Die Trichotomie eine Einteilung der objektiven Rve. _

geschrieben habe. Der Florentiner Index gibt zwei Bücher an. Aber aus
den uns erhaltenen Bruchstücken darf geschlossen werden, daß Ulpian in
seiner Darstellung dem gajanischen S. gefolgt sei. S. unter' XI dieser Abh. Dann
aber liegt die Vermutung nahe, daß auch Gaius in seinen I. den Plan ausführen
wollte, die objektiven Rve mit ihren subjektiven Wirkungen und deren Schicksale mit ihren Tben darzustellen. Ist es nun bei den uns erhaltenen geringfügigen
Bruchstücken der ulpianischen 1. beinahe unmöglich, zu untersuchen, ob jener Plan
ausgeführt wurde, so ist es um so leichter, die gajanischen 1. von diesem Gesichtspunkte aus zu prüfen, als uns ein glücklicher Zufall dieselben beinahe vollständig
geschenkt hat, und außerdem die justinianischen L uns vollständig überliefert
sind, welche sich nur als eine Überarbeitung des gajanischen Vorbildes
erweisen. In Ausführung dieses Programmes galt es vor allem die objektiven 'Rve
festzustellen und einzuteilen; dies geschieht durch die Trichotomie; personae,_
Ires und actiones. - Es ist nun darzulegen, daß die Römer unter personae,
res und actiones objektive Rve verstanden haben. Damit ist das Hauptziel'
dieser Abhandlung bestimmt; es wird der Leitstern unserer weiteren Aus:..
führungen sein. Wenn wir nach der Ge burt des Begriffes des 0 bj ektiven Rves fragen,
so ist es mehr als eine gewöhnliche Hypothese, wenn ich als geistigen Urheber
desselben das römische Pontifical-Collegium bezeichne. Auch Karlowa I, S. 725
führt die Trichotomie auf die alte pontifizische Jurisprudenz zurück. Zum
Verständnis des Weitern muss ich vorausschicken, daß statt res als objektive~
Rv. auch der Ausdruck causa vorkommt: Ulpian in fl)'. 23 d. v. s. 50,16
erklärt in seinem vierzehnten Buche zum -Edikt: 'Bei' appella#one et ca~tsae et
jura continentur. Vergl. auch Cicero de m"at. 2. 19., causarn appellant renz
positarn in disceptatione reorurn. Dafür, daß causa das objektive Rv. bedeutet,
spricht auch c. 2 de tJostl. 8,50 von Gordian a. 241, wo das objektive
Pfand-Rv. sowohl mit pignoris , vincul~trn als mit causa pignoris bezeichnet
wird. Meiner Ansicht' nach drückt caus~ mehr als res die Zweekbeziehung '
aus, d. h. die Eigenschaft der objektiven Rve, einem bestimmten Zwecke
unterworfen zu sein bezw. dessen Träger einem bestimmten Rechtszwecke
zu unterwerfen. Die legis actio sacramento beschreibt nun Gaius in seinen
I.' IV. 16. folgendermaßen: q~ti v~ndicaba.t, festucarn tenebat; deinde ipsarn rem
adprehendebat, velut horninem, et ita dicebat Hunc Ego Horninern Ex J'twe
Quiritütrn M eurn Esse Ajo Sec und u rn S u a 111- C a ~t s a rn. Sicut Dixi, Ecce
Tibi Vindictarn Inposui . . • .. Uebei' die Bedeutung des Ausdruckes causa
in dieser Vindikationsformel herrscht in der Litt81'atur keine volle Übereinstimmung. Böcking sagt in seinen Pandekten S. 78 § d und § e: causa
rei oder . . . . . res cwn mnni oder cttrn sua causa . . . . . bezeichnet das
Rechtsobjekt in seinem ganzen Umfange, d. h. so wie es als Hauptsache gilt
mit Einschluß aller seiner ihm in dieser Eigenschaft zukommenden juristischen
Bestimmtheiten . . . .': causa ist hier das ganze Rechtsverhältnis
seI b s t na c h sei n e r 0 b j e k ti v e n Sei t e oder in Beziehung auf den
Umfang seiner Gegenstände (ornnis ?'es condicioque) . . . , Er stützt sich auf
fr. 246 § 1 de v. s. 50,16; § 3 1. de off. judo 4,17; Ir. 35 de v. s. 50.16.

Causa ein objektives Rv. -
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Böcking hat hiei' mit deutlichen Worten dem objektiven Rve im Sinne. der
Römer Rechnung getragen. Er betont insbesondere, . daß das Rv ... nach se~ner
objektiven Seite nur in Beziehung ~uf den ~.mfang ..semer G~gen~tande beruck. hf t werden muß oder wie ich mICh ausdrucke, fur das obJektIve Rv. kommt
SlC 1 9 ,
. . . d' l '
d d'
.. h st nu!' der TräO'er
zunac
\') desselben in Betracht; dIe Rechtszustan
.
. 19 .reit
. un .. 18
· ktl'ven RechtseracheinunO'en überhaupt werden erst m zweiter Lmle berucksu bJe
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sichtigt. Es ist nur schade, daß Böcking das Rv. nach semer obJekhven elte lllC 1t
eiter verfolO't hat. DaO'eO'en kehrt :B'itting 1) den Sachverhalt um, wenn er
w
0
0
0
.
b' At'
in der ca'usa nur ein Ergr'iffensein der Sache oder nUl' e ~ 11, e 0 Je Jj I/; V e
rechtliche Eigenschaft einer Sache oder einer Person versteht,
also das objektiv'e -Rv. in den Hintergrund treten . lässt, während umgekehrt
· Sache oder die Person nur der Träger des 1m Vordergrund stehenden
d le
. d D'
Rves ist welcher durch es einem bestimmten Zweck unterworfen WIr.
1e
Spl'Uchf~rmel der legis actio sagt bloß, d~ß ~as ~v. d.asje~ige des ~rä~ers se~;
daher der Ausdruck S~tct causa. - V Olgt -) fuhrt m semer "lex tkahschen ,
etwa dreißig mehr oder weniger von einander abweichenden Bedeutung~n
enthaltenden, "Feststellung der Begriffe von causa", den Ausdruck causa m
der obigen Vindikationsformel S. 28 an als ein Beispiel für die Bedeutung':
Lage, Zustand, Verhältnls, conclitio, status von Personen, Sachen odel' V e~'
hältnissen. Er ist also von der Erkenntnis des wahren Sachverhaltes welt
entfernt. - Karlowa 3) schließt sich an Böcking an: ncausa ist das ganze
Rv. selbst nach seiner objektiven Seite. Diese Bedeutung liegt auch dem
secund~tm suarn cetusanz zu Grunde." Puntschart rrheorie S. 55 dagegen
führt cetusa als ein Beispiel seines "Rechtsverbandes" in einem früheren
Werke lt) seines oblektivrechtlichen fundamentalen Rves" an. Auf die an
"
.J
•
unsere Stelle sich anknüpfende Streitfrage, ob bei der l. a. sacramento em
Vorverfahren stattfGtnd oder nicht, kann hier nicht eingegangen werden.
Vergl. darüber Huschke, Zeitschrift fur Rechtsgeschichte Bd. VII S. 176. Durch die Handanlegung drückte der Kläger sinnlich das Eigentumsverhältnis
aus, durch die Worte: . . . . . Sec'ttnclum Suam Causam bezeichnete er das
abstrakte, objektive Rv.; und mit den Worten Vindictam Inposui zeigte er
seine Bereitschaft an, mit Gewalt sein Recht gelt,end zu machen, wodurch er
dem in seinem Organe verkörperten Staat Veranlassung gab in Erfüllung
seines Rechtszweckes cinzuschreiten, um den Streit zu entscheiden. - Es
scheint keinem Zweifel zu unterliegen, schon die pontifices gebrauchten bei
der Abfassung der Spruchformeln für die LegisactiOlien den Begriff des
objektiven Rves; dem reichen Wortschatze zur Bezeichnung desselben entnehmen sie den Ausdruck causa. Auch bei den von ,i hnen verfaßten mündlichen Formeln der act~ts legitimi gelangte jener Begriff zur Verwendung; siehe
unter IX. C dieser Abh. Zu dem Ergebnis, daß schon der Jurisprudenz des
1) Über den Begriff der Rückziehung. Erlangen 1856. S. 69 ff.
2) Condictiones ob causam. Leipzig 1862 § 1 ff.
11) Beiträge zur Geschichte des röm. Civilprozesses. Bonn 1865. S. 17.
4) Die fundamentalen Rve des röm. Rechtes. Innsbruck 1885. S. 64.
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Die pontifices, die Urheber des obj. Rves.

Die ceterae res der XII. tab. als objektive Rve: a) die hereditas.; b) die manus.

Pontifikalkollegiums der Begl;iff der res als objektives Rv. geläufig war,
gelangen wir auch durch folgende Erwägungen: Bekanntlich sagten die
XII Tafeln: Usus a~wtorüas funcli bienniu,m, ceteranm~ rerum annus esto.
Diese Stelle übersetze ich im Sinne der pontifizischen Jurisprudenz so: eine
zweijährige Ausübung des Eigentumsinhaltes bei Grundstücken, eine einjährige
Ausübung des Rechtsgehaltes aller übrigen objektiven Rve soll rechtlicher
Ersatz bezw. Ergänzung des mangelnden bezw. fehlerhaften Erwerbs-Tbes sein.
Ob der Gesetzgeber unter den ceterae res nur die beweglichen Sachen 'verstand, lasse ich dahingestellt. Dagegen spricht aber folgende Stelle aus
Gai. I, 111: Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat:
quia enim veluti annu,a possessione usu cctpiebat~tr, in fantiliam viri transibo,l
filiaeque loc~tm optinebat: itaque leg eXIl tab u la r ~t m c au t ~t m es t, ut si
qua nollet eo modo in man~tm mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset}
atque eo moelo (~tsum) cuiusq~te anni inte1"ntmperet. Jedenfalls hat aber die
pontifizische Interpretation hier unter res objektive reale Rve verstanden, und
daraus entwickelte sie , die Ersitzung der Erbschaft, die us~tcapio pro herecle,
Es mag ja sein, daß die pontifices bei dieser Auslegung das Interesse der auf
der familiet 'des Verstorbenen ruhenden sacra, deren Wächter sie waren, im
Auge hatten. 1) Ich ha1te diese Ersitzung als einen Niederschlag ihrer Auffassung
der res. Denn verstanden sie unter res ein objektives reales Rv., so rechneten
sie die hereclitas zu den ceterae res und zögerten nicht, für sie die einjährige
~tsucapio zuzulassen. Unter ttS~tS verstanden die pont'ifices nicht Besitz, wie
z. B. Umfrid, Ztsch. f. Rg. von Rudorff, Bd. 9, S. 195 ff. meint, sondern
dauernde Ausübung der aus dem jeweiligen objektiven, realen Rv. hervorgeh~nden subjektiven Rechte; daher ' erkannte die pontifizische Jurisprudenz
_die Usukapion nicht etwa bei allen objektiven realen Rven an, sondern nur
bei denjenigen, welche eine dauernde Ausübung ihres subjektiven Rechtsgehaltes zulassen. Hinsichtlich der hereclitas wäre also ~tSUS, wie Karlowa
a. a. O. sich ausdrückt, Ausübung des Erbrechtsinhaltes. Die us~tcapio pro
herecle war nach den überzeugenden Ausführungen Karlowas a. a. O. ein
Ersatz der cretio, wie die usucapio des Eigentums bezw. gewisser Rustikalservituten ein Ersatz der mancipatio. Aus der Auffassung des usus gehf
heryor, mit welcher Folgerichtigl~eit die alte römische Jurisprudenz das
objektive Rv. bei der Lehre von der usucapio durchführte. Selbst bei der
gewöhnlichen usucapio war der Gegenstand nicht die körperliche Sache,
sondern das objektive Rv. des Eigentums. 2) Daher bestand der usus auch
hier nicht im Besitz, sondern in der AU'sübung der subjektiven Rechtserscheinungen des Eigentumsverhältnisses, oder, wie Karlowa sich a. a. O.
ausdrückt, Ausübung des Eigentumsinhaltes. Diese alte Jutisprudenz stand

auf einer Höhe, bis zu welcher schon zur Zeit der Republik nicht alle Juristen
zu folgen vermochten. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn sich später
Widerspruch gegen die in Rechtsinstituten sich verkörpernden Niederschläge
dieser Abstraktionen erhob. 'Die Opposition unter den römischen Juristen, die
sich später gegen die ttsucapio pro herecle geltend machte, verwarf, wie mir
scheint, nicht den Begriff der hereclitas als res, sondern wollte. bloß die U sukapion auf die körperlichen Sachen der Erbschaft beschränken. Immerhin
war die Gegnerschaft inkonsequent. Denn dann hätte sie auch die Ersitzung
der man~ts leugnen müssen, die aber, wie es scheint, in den zwölf Tafeln ausdrücklich festgelegt wa!'. Daß die Opposition auf harten Widerspruch stieß,
beweisen Senec,as , beißende Worte: }ttrecons~tltontm istae acc~dae ineptiae sunt,
qui hereclitatem negant ttsucapi posse, secl ea q~tae in hereclitate sw~t: tamqu,am
q~tidquctm aliucl sit hereclitas quam ea quae in hereclitate S~tnt. (de
beneficiis VI, 5.) Senecas Äußerung verrät jedoch auch eine ungenaue Kenntnis
der hereclitas als res; denn die ea quae in hereditcde s~tnt sind nicht das einheitliche objektive , Rv. selbst, sondern diejenigen individuellen objektiven
realen Rve singulcte res des Erblassers, von welchem die hereclitas als 'res
universa abstrahiert wird. Allerdings nahmen die römischen Juristen zwischen
beiden eip.e analytische Identität an, siehe unter VII A dieser Abh. vVährend
also die pontifices die Erbschaft und nicht etwa ea quae in hereclitate Sttnt
usukapieren lassen, Gai. 11, 54, wollen die späteren Juristen, die mit ihrer
Ansicht auch durchgedrungen sind, als Gegenstand der Usukapion nur die
letzteren und nicht zugleich die erstere anerkennen. Geht man von der Ansicht aus, dass Gegenstand der Ersitzung nur die res cmJ)orales der Erbschaft
seien, so war es folgerecht, dass man die Möglichkeit einer mittelbaren Ersitzung der hereclitcts leugnete; es können wohl durch Ersitzung eines weiteren
objektiven Rves die darin eingeschlossenen engeren objektiven Rve erworben
werden, aber nicht umgekehrt. Daher wurde nach dieser Auffassung auch
derjenige nicht Erbe, der sämtlichecm'pora)~ereclitctria etsass. So bildete sich
die usucapio hwrativa et improba, welche endgültig als crimen extram"clinarium
expilatae hereditatis unter Maro Aurel ihr Schicksal besiegelte. - Auch bei der
rnanus kann man die ursprüngliche Auffassung der priesterlichen Rechtswissenschaft erkennen. Gegenstand der Ersitzung war das objektive Rv. der
manus. Nicht etwa die Frau selbst; sie war ea q~tae in manum convenit, war
Träger dieses objektiven Rves. Die Träger selbst wurdt:n nicht ersessen,
sondern nur objektive Rve. Karlow~, Bd. 11, S. 162 betont ebenfalls, daß
nicht die Fraü wie eine körperliche Sache Gegenstand der Ersitzung gewesen
sei. Auch hier bestand der ~tS~tS in der Ausübung des subjektiven Rechtsgehaltes des als bestehend angenommenen objektiven Rves der man~is und
ersetzte den mangelnden bezw. fehlerhaften civilrechtlichen Erwerbs-Tb. ,
nämlich ehe confarrecttio bezw. die coemtio. Das objektive Rv. bildete also die
Grundlage für die Auslegung der zwölf Tafeln. Verwundert müssen wir uns
fragen" warum gerade die pontifices zu einer derartigen Abstraktion gela.ngt
sind, und zwar in einer verhältnismäßig so frühen Zeit? In der That einen
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1) Vergl. Karlowa Bd. I S. 479 und Bd. II S. 898.
2) Der Ausdruck fundus bedeutet in diesem Zwölftafel satz nicht das Grundstück
im absohlten Sinne, sondern den Träger des Eigentums, ja geradezu das Eigentum selbst.
Siehe unter VIII B und X und vergl. einstweilen Festus, verb. possessio und fr. 115 de
v. s. 50. 16.
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Die Bildung der Begriffe ,persona' und ,res' als obj. Rve.

Begriff, den spätere Geschlechter bald nach Untergang der klassischen Jurisprudenz überhaupt nicht ·mehr erfaßten, der erst in der zweiten Hälfte dieses
Jahrhunderts allmählich zu der richtigen Erkenntnis und gebührenden Würcligung gelangt ist, hätten die pontifices mehrere J·ahrhunderte vor unserer Zeitrechnung bereits in vollendeter Klarheit ausgedacht! Ich will im folgenden
versuchen, einige Gründe darzulegen, warum gerade die pon#fices zu derartigen
Abstraktionen die berufensten und befähigtesten Personen waren, sodaß aus
ihrer Geistesarbeit, wie einst Pallas Athene aus dem Haupte des Jupiter, der
auch für die klassische Jurisprudenz grundlegende Begriff des objektiven Rves
entspringen konnte, behalte mir aber die Hauptausführung für später vor,
siehe unter IX 0 dieser Abh. Abgesehen davon, dass die pontifices aus den
edelsten Geschlechtern Roms hervorgingen 1) und dadurch schon an geistiger
Begabung die übrigen römischen Bürger übertrafen, daß sich ferner die
Pontifikalwürde in einem und ~emselben· Geschlechte fortpflanzte, wurzelte
ihre Befähigung zu derartjgen Abstraktionen in der priesterlichen Wissenschaft.
Diese bildete den Untergrund, auf welchem die zartesten Gebilde juristischer
Denkarbeit gedeihen konnten. Besonders aber war sie , dazu geeignet, den
Begriff des objektiven Rveszu veranlassen. Hatte es doch die priesterliche
Wissenschaft zu thun mit Personen und Sachen, welche unter einer religiÖSEm
Zwecksatzung standen, nämlich in Zweckbeziehung mit den Göttern. Neben den
res sacrae, reli,qioscte, sanctae erscheinen die zahlreichen Arten priesterlicher Personen mit unterschi~dlichen sakralen Fähigkeiten. So bildete sich der Begriff eines
objektiven sakralen Rves, dessen Träger diese Personen und Sachen waren.· Von
dem einmal gebildeten Begriff eines objektiven sakralen Rves göttlichen Rechtes
zur Bildung eines profanen objektiven Rves war nur ein kleiner Schritt. Ohne
große Schvi'ierigkeiten konnten die pon#fices die Zweckverhältnisse . der res sacrae in veränderter Richtung übertragen auf profane Sachen, wodurch sie
ihrer Substanz nach dazu bestimmt waren, entweder allen oder einer bestimmten
Person zu gehören: res publicae, res in patrimonio, proprietas. Und von
diesem Begriff zu den andern objektiven realen Rven: familia, hered'itas,
servitus, obligcdio, war der vVeg gebahnt. Und was hier für die objektiven realen Rvc, die r es, durch die pontifizische Geistesarbeit geleistet wurde,
. das geschah auch für den Begriff der objektiven personalen Rve. Durch die Zweckbeziehtmgen eines ~Ienschen, des Priesters, zu den göttlichen Dingen . wurde
ihm I-Iandlungsfähigkeit göttlichen Rechtes zuerkannt. .Es entstand die Persönlichkeit · des sakralen Rechtes. Der Weg war gebahnt, um von da zu der
b~grifflichen Erfassung der Zweckbeziehungen fortzusehreiten, wel ehe zischen
den :M:enschen und der irdischen Güterwelt bestehen. Diese mußten sich aber
notwendig in dem Begriff der profanen HanctJungsfähigkeit .verdichten. . Es
entstand der Begriff der Persönlichkeit lnt1nani ütris. Diese personae sind
als objektive Rve zu begreifen, deren 'Träger der Mensch ist. Objektiv in1) Der Anthropologe atto Ammon behauptet in seinen Vorträgen,· dass die aristokratischen römischen Geschlechter germanischen Ursprungs waren (blonde Langköpfe), im
Gegen satz zu den von diesen unterworfenen rundköpfigen Stämmen.
.

Persona und caput. -
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sofern, als der Mensch in diese Zweckbeziehung hinein versetzt wird, wobei
es zunächst gleichgültig erscheint, ob damit subjektive Rechte und Verbindlichkeiten verknüpft sind oder nicht. Wenn wir daher der Ansicht sind,
daß schon die pontifices den Begriff der Persönlichkeit in obigem Sinne ·erkannt haben, so soll damit nicht gesagt sein, daß schon die pontifices den
Ausdruck persona irr diesem Sinne gebrauchten. - Auf jeden Fall hatte der
Begriff persona mit dem viel weitergehenden cctptd einen Wettkampf zu bestehen, um in den juristischen Wortschatz aufgenommen zu werden. Doch
gehen m. E. Hugo, Rechtsg., Bd. I S. 117, und Voigt, die zwölf Tafeln I,
S. 249 zu weit , wenn sie den juristischen Gebrauch des Ausdruckes
pe1'sona
..
erst in die Kaiserzeit verlegen. vViI' haben zu wenig Ubm:reste von den
Werken eines Quintus Mucius Scaevola oder, wenn wir noch tiefer greifen
wollen, gar keine der libri pontificales, um ein sicheres Urteil zu gewinnen. Sehen wir auf die nicht juristische römische Litteratur, so ,vird der Ausdl'uck
persona gebraucht für die Gesiehtsmaske, Larve des Schauspielers, die den
ganzen Kopf bedeckte und je nach Verschiedenheit der darzustellenden Oharaktere verschieden war (vergl. die, Nachweise bei Gem'ges ve1'bwn persona);
ferner die Rolle, die Person, welche der Schauspieler darstellt, so z. B. Donat
in Terenz Phonn. 1. 2,78. Bei den älteren römischen nicht juristischen
Schriftstellern findet sich der Ausdruck persona im Sinne von Persönlichkeit '
sehr selten, so in Oiceros Brief ad Att. VIII. 12 vom Jahre 704 a. u. C.:
ecqua pacifica persona desideretur, an in bellatore sint omnia. Hier bedeutet pctc·ifica persona einen Menschen, der durch seinen Oharakter zu einem
bestImmten Zweck befähigt ist. Vergl. auch noch Sttet. Jttl. 43 aus der
ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Oh. ·Aus diesem verhältnismäßig
seltenen Vorkommen des Ausdrucks in der nicht juristischen Litteratur auch
zur klassischen Zeit kann man schließen, daß der Begriff persona im Sinne
von Persönlichkeit von Haus aus ein juristischer war und durch die klassische
Jurisprudenz seine volle Ausbildung fand. Erst von hier aus erobert erda.nn
auch eine bleibende Stätte in der nicht juristischen Litteratur; s. unter IX
O. der Abh. Für lillsern Zweck sehr dienlich dürfte eine vergleichende Heranziehung des Begriffes caput sein. Wahrscheinlich ist der juristische Begriff
caput ein älterer als der Begriff persona, besonders in der Zusammensetzung
mit deminut·io. Schon Savigny hat auf sein hohes Alte~ hingewiesen. Ihm
schließt sich Karlowa II, S. 25 an. Wenn wir dabei zugeben, daß der Begriff Person als juristisch-technischer nicht mit Sicherheit auf die alte römische
Jurisprudenz zurückgeführt werden kann, so läßt sich um so sicherer nachweisen, daß der Begriff' des caput ihr geläufig gewesen sein mußte und zwar
auch im Sinne eines objektiven Rves. Dies geht daraus hervor, daß von
einer cattsa cctpitis gesprochen wird, siehe Oicero pro Q'Uint. VIII 31: sponsionern porro si istius mod?: f aceret: se . . . cle ca pi te Stta prim'e loco ca u set m
esse clictttrum; IX 32: . . . ctti haec . . . . optio ... claretur, ~tt aut ipse se
capitis clamnctret, si satis declisset, 'attt. causam capitis; si sponsionem fecisset
prim'e loco clicertt. . Vergl. noch Oicero a. a. O. IX 33 und XXXi 95 Hor-
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r'ibile est causarn capitis clicere. - Zum richtigen Verständnis des calJut und
zur Unterstützung unserer Auffassung des 1.-Ss dient aueh eine häufig vorkommende Redeweise in den Quellen caput fortunaeqtte horninurn; siehe
Oicero pro QuintioXXX 94 non usque eo tarnen., ut in capite fortun ·i sqtte hominttm honestissirnorwm dorninentu,r .... ; ferner fr. 11 § 2 de .bon. poss. 37, 11
von Papinian: qttiC6 tamen se in adrogandurn testat01" cum capite tortunas
quoque sttas in lamil'iarn et d01nwn cdient6rn transierat ; Pattlus V 23 § 10:
jttdex, qtti in captd lortttnC6sqtte hominis pecwtiarn accepit, in instdam bonis
ademptis deportatur. Dieser Ausdruck verbindet das objelrtive personale .Rv.
eines Menschen mit dessen objektiven realen Rven und will damit sämtliche
RechtsO'üter des Menschen umspannen. Ihm liegt also ein ähnlicher Gedanke
zu Gr:nde wie der Gegenüberstellung der personae und res im 1. S. Siehe
IX C. dieser Abh. Außerdem s'p richt aber für unsere Auffassung ein
ZeuO'nis
eines J'uristischen Schriftstellers aus der
Zeit der Republik, das uns in
o
'
der justinianischen Sammlung mittelbar erhalten ist, nämlich in § 1 1. de t~ttelis 1, 13: Est ctutern ttdela, ut Serv ·i us definivit, itts ac potestas in capite
li b er 0 • • • • Vergl. auch Ir. 1 pr. de ttttelis 26, 1. Nun aber bedeutet ius
in mit dem Ablativ, wie später noch sich zeigen wird, immer ein selbständiges Rv. auf Grund eines bereits bestehenden .0 bj ektiven Rechtsverhältnisses.. So bedeutet das ius in l'e ein dingliches Rv. auf Grund ei~es
bestehenden Eigentumsverhältnisses fr. 19 de darnno info et de suggr. 39, 2:
. . . sive domini sint sive aliqyid .in ea re ius habecmt. Vergl. auch C. 8 § 1
de praescr. XXX vel XL anno 7,39. Daraus erklärt sich, warum ' das ius in
re aliena der Neueren in den Quellen nicht vorkommt und nicht vorkommen kann,
in den Augen der Römer wäre dieser Ausdruck ein verwerflicher Pleonasmus. § 1
1. de t·~tt. ist insofern auch lehrreich, als er das objektive Rv. itts und zugleich auch
die daraus entstehende Erscheinungsform des subj ektiven Rechtes die potestas
'hervorhebt. Diese Stelle beweist auch, was wir noch öfter hervorheben werden,
daß die justinianischen I. zum großen Teil eine Blütenlese von Bruchstücken
der klassischen Litteratur enthalten und zwar, wie aus der Oonst. Imp. majest.
§ 6 und Oonst. Ornnem reip. § 2 hervorgeht, in folgender Rangordnung der
Benützung: 1. und .res cottidiancte von Gaius; die alten 1.-Werke, alle nach
der O. Imp; fa s tal ~ e nach der O. Ornn. reip.; viele andere Schriften der
ldass. Juristen. Den andern Teil bilden kaiserl. Konstitutionen, O. Imp. § 5.
Wa~ aber für unsere Untersuchungen von großer Bedeutung ist, liegt in der.
Thatsache, daß die justinianischen 1. die Urschrift oft' getreuer wiedergeben,
als die Digesten selbst, so hier, wo Ir . 1; 26. 1 sagt vis ac potestas während
§ 1 1. da ttd. die zweifellos richtigen Worte: ius CtC potestas enthält. Andere
Beispiele sind: fr. 4 de leg. ttd. 26. 4 un cl 1. ' cle fid. ttd. 1. 19 [per(edae
aetatis - virilis sextts]; fr. 10 pr. de adqtt. r. cl. 41. 1 und pr. 1. quib. a~. 2.
9 [per servos - per eos se1'vos] vergl. Gai. Il 86; ferner fr. 2 § 1 de O.
et a. 44. 7 tt. § 1 1. de consenstt obl. 3. 22 [negotia - negotiurn] vergl. Ga1·.
Il1. 136. Siehe auch Zocco-Rosa p. 87 tt. 106 folgende, welcher die letztgenannten Stellen anführt. ·Daß aber umgekel1l't oft die Digesten den reinen
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Text enthalten, die 1. den veränderten, zeigt fr. 51 de o. et a. 44. 7 im Vergleich zu pr. I. de act. 4. 6. Der Grund dieser I.-Interpolation wird unter
VII erklärt werden. Hierher gehört auch fr. 6 de test. tttt. 26. 2 im Vergleich
zu § 5 1. qtti dari tu'!. 1. 14. Beide Interpolationen sollen Verbesserungen des
Urtextes sein, siehe für die- letzte Zocco-Rosa pag. ' 87. Als ein weiteres
Zeichen, daß das caput von den Römern als objektives Rv. aufgefaßt wird,
gilt mir gerade die capit-is dem'tntdio, die sich in eine max·imaJ media oder
minor und minima einteilen läßt. Wie aus fr. 41 de leg. 1, 3 hervorgeht,
bezieht sich das minuere hauptsächlich auf Rve. In der That kann man von
dem captd sagen, capttt consistit attt in adqttirendo aut in conservando attt in
minuendo. - Während nun capttt im technische~ Sinne als dasjenige objektive
personale Rv. zu betrachten ist, wonach der Träger desselben die Fähigkeit
hat, zuständiges Subjekt sämtlicher aus dem ius civile Romanorum hervorgehenden privater und öffentlicher Rve zu sein 1), bedeutet persona ein viel
engeres persönliches Rv. Dies geht schon daraus hervor, daß der Träger
desselben ein Sklave sein kann. Verg!. fr. 1 § 3 de iniuriis et fam. lib. 47, 10.
Wenn also auch eIne capitis deininutio maxima stattfindet, ein vollständiger
Untergang der persona findet nicht statt. Vergl. auch Gai. I, 49, 50 und
123; 11, 36; UI, 163 und 189; IV, 80; Uip. XIX, 18; pr. 1. de his. qui s. v.
al. ittr. 1, 8, fr. 86 § 2 de leg. 1; fr. 215 de v. s. 50, 16; fr. 22 pr. de r. i.
50, 17. In I, 120 und 121 spricht Gaius geradezu von serviles personae
im Gegensatz zu liberae personae. Aus dieser Betrachtung geht hervor, daß
die klassischen Juristen einen abgerundeten Begriff der persona, deren Träger
Subjekt der ganzen Fülle der von der ·R.-O. verliehenen Rechte sein könnte,
nicht gekannt haben; das weitere siehe unter IX . C.
Allein nicht nur die Begriffe der Persönlichkeit und der res entwickelten
sich in der priesterlichen und der daraus hervorgehenden Rechtswissenschaft;
auch der Begriff der actio entstammt dieser Quelle. Schon Leist, Versuch
S. 13 f. f. hat darauf hingewiesen, daß die legis actio sich nicht unmittelbar auf
die zwölf Tafeln sfützte; denn sonst hätten die pontifices die Klagformeln nicht
geheim halten können, wenn sie durch öffentliche Gesetze bekannt gewesen
wären, und S. 15 spricht er geradezu aus, daß die eigentliche Entstehungsquelle der Legiscwtionen die pontifices gewesen seien. Er stützt sich hier auf
Cicero cle orat. 1, 42 und auf Pomponius f1'. 2 § 5 cle orig. iW'is 1, 2. Allein
es bedürfte wohl keineswegs dieses Nachweises; man braucht nur die von
Gaius uns überlieferte Spruchformel der legis actio sacramento genau zu prüfen,
um zu erkennen, daß hier niemals die zwölf Tafeln den Wortlaut hätten abgeben können. Der Begriff causa ist das Werk einer weit über einer noch so trefflichen Gesetzgebung stehenden Jurisprudenz. Auch für die Feststellung der Legisactionen war die priesterliche Wissenschaft der Quell, aus welchem die pontifices '
schöpften. In den religiösen Spruchformeln der sacr'a erblickten sie das geeignete
I) Siehe Pel'l1ice, Labeo I Seite 97 und Karlowa, II Seite 251. Ersterer definiert "die
rechtliche Persönlichkeit des röm. Bürgers", letzterel' "die Recht~ subjektivität eines civis
Romanus (publizistische und privatrechtliche), nach dem ius civile Romanorum."

Qu. M. Scaevola und die Trichotomie.

Scheidungen innerhalb der objektiven Rve.

Vorbild, auch ist es nicht von ungefähr, daß eine der ältesten Legisakti~nen
unmittelbar llIit den sacra in Berührung stand. Und wie die heiligen Spruchformeln welche zur .Anrufung des Beistandes der Göttet· dienlich und not~endig 'waren, siehe Ambrosch, Religionsbücher S. 47 ff., so hüteten die
lJontijices auch die profanen Spruchformeln der legis actiones vor der V e~
öffentlichung. .Auf gute Gründe gestützt, behauptet .Ambr~sch, da~ . dIe
Geheimhaltung der religiösen Spruchforme.~n nicht auf engherZIgen EgOIsmus
zurückzuführen sei sondern in der festen Uberzeugung geschah, daß das Wohl
des Staates und Volkes dayon abhänge. Diejenigen, welche an der GeheimhaltunO' der mündlichen I{l~gformeln .Anstoß nehmen, mögen bedenken, daß
auch diese nich't auf engherzigen, sondern auf gemeinnützigen Beweggründen
beruhen kann. Sie alle genau zu erkennen, ist uns wohl versagt; vielleicht
war es auch die Furcht, daß die zarten Pflanzen einer sorgfältig gehegten
"Tissenschaft schon in ihrer. Blüte zerstört würden, faUs sie der rauhen Luft
der Öffentlichkeit . anheimfielen, und diese Furcht- war wohl nicht so ganz
unbegründet, wie das Schicksal der ttstlcapio pro herede zeigt. Und. wenn auch
später durch das itlS Aelianttm und die Schriften eine~ Quin:us MUClU~ Scaevola
und eines Senrius Sulpicius die Rechtswissenschaft m WeItere KreIse ~rang,
immer sind es doch die .Aristokraten des Geistes geblieben, welche dIe Ergebnisse der pontifizischen Jurisprudenz sich anzueignen und weiter zu entwickeln
vermochten. Gerade bei der Handhabung der legis actio sacramento mußten dem
Pontifikalkollegium, bezw. demjenigen Pontifex, welchem ein Jahr die :Führung
der Privatprozesse anvertraut war 1), die drei .Abstractionen der pe~:sona" r:es
und actioimmer auf's Neue ' vor das geistige .Auge treten und zur Lauterung,
scharfen .Abgrenzung und Scheidung innerhalb derselben angeregt .habe~. So
entstand auch die heute noch maßgebende .Abgrenzung des obhgatorIschen
Rves einerseits von den dinglichen, familien- und erbrechtlichen, . andererseits
die Unterscheidung der actio in personam und in rem. Kläger und ~e
klagtel' können nur nach Oivilrecht rechts~ . und handlungsfähig~
e~en. ~el~,
captlt liber1,tm, die später sogenannte leg'ltuna per s ~ na stand'l. 'ln 'lud'lC'lO. )
Beide stützen sich auf ein objektives reales Rv. [dIe res] Gal. IV 16 und
brinO'en in feierlichen, der priestlichen Rechtswissenschaft entnommenen 'Vorten
die Behauptung und ' Geltendmachung ihrer Zuständigkeit über die res vor;
die res in ihrer gerichtlichen Behauptung und Geltendmachung
. ist die actio. Hierin liegt auch schon der Zusammenhang z~isc~e~ der
persona, res und ctctio welchen wir unter VII .A und IX O. ausfuhrhch darstellen werden. So vindiziren wir der pontifizischen Jurisprudenz jene
gaianische Trichotomie als ihr geistiges Eigentum. J?u:ch mündliche und
schriftliche Tradition vererbte sich diese innerhalb der pontIfizlschen Geschlechter.
Ob die libri pontificales uhd die comm~ntarii ?Ontificu1~ schon. nach dies~n
drei Kategorien ge 0 I' d n etwaren, lasse ICh dahmgestellt.) Es 1st wohl kem

:v

- -1) Pomponius fr. 2 § 6 de orig. juris 1,2.
~) Vgl. c. 6 C. Th. IV. 22 von Honorius und Theodosius a. 414.
3) Siehe unter IX C.
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Zufall, daß es dem Sproßen, eines altberühmten pontifizischen Geschlechtes
vorbehalten war, die römische Jurisprudenz nach einem Zeugnis von Pomponius
synthetisch auf eine höhere Stufe der Vollendung zu bringen, nämlich dem
pontifex maxüntls Quinttts jJllttcitts Scaevola 1). Pomponius sagt von ihm in
fr. 2 § 41 de orig. iuris 1,2: Post hos Qttint1tS Mtlcius Publ.ii fili'lts pontifex
maxinws ÜtS civile pr'imtls constituit 9 r: n er at imin libros decem et octo redigendo. Er , ist also der .erste, der die Rechtswissenschaft generatim,. also
synthetisch verarbeitete. Seine Werke sind von Gaius und von Pomponius
kommentiert worden. Mir scheint die ' .Annahme berechtigt zu sein,. daß der
Satz: omne jus qttO util1'/,1;W vel ad personas, vel ari res, vel ad action es pertinet von
ihm stammt; wenn vielleicht auch andere Schriften vor Gaius diese Trichotomie
enthielten 2), so war mit großer Wahrseheinlichkeit Quintus .Mucius Scaevola
die Urquelle. Fr. Wilh. Unger de duor. praecip. pag.19, verwarf die Meinung
von Marezoll cle ol'dine institutionum pag. 4, daß Servius Sulpicius der Erfinder
der gaianischen Dreiteilung gewesen sei, indem er mit Recht das Zeugnis
"on Cicero, Bntttts c. 41 als nicht ausreichend erklärt. Seine Meinung geht
dahin, daß nach vielen Yersuchen dieses S. zu seiner Vollkommenheit gelangt,
sei; zu dessen Vervollkommnung hätten aber hauptsächlich die tl'es libri 'iur'is
civilis von Sabinus beigetragen. 3) Wie ich aber glei~h nachher ausführen
werde, hat Sabinus von der Dreiteilung gar keine .Anwendung gemacht. In
Quintus Mucius Scae;vola verkörperte sich : der ganze Gedankenreichtum der
aus der priesterlichen Wissenschaft geborenen pontifizischen Jurisprudenz; alle
ihre, durch Jahrhunderte durch geübte und geläuterte Denkarbeit vereinigte
sich in diesem letzten gewaltigen Träger des Pontifikates. Und , der Niederschlag dieser geistigen Erbschaft sind seine 18 , Büch~r de ittre civili uild sein
libero singttlal'is o(JCJv id est definitionwn. 4 ) Von andern Werk~n haben wir keine
Kunde. Wenn Pomponius, der ihn kommentiert, hat" von ihm sagt: ius civile
pl'imns constit'lt-it generatim . . . redigendo, so müssen wir auf ihn die perfecta
ars i'ltris civilis zurückführen, welche nach Oicero de oratore I. 42, 190 folgende
Anforderungen an den Schriftsteller stellt: Plunc camplectar, quod Pl'oposui
brevi . Si enim aut mihi facere liC'lterit ' ,' . . . . . . . ~tt primwn omne ius
civile in genera dige'J'at, quae, perpa'ltca sunt; deinde ' eorwn generum quasi
q~taedam membra clispel'tictt,. t'lt1n propiam cUdttsque vim dejinitione declaJ'et . . . .
vVenn dennoch Oicero behauptet, daß Servius Sulpicius Rufus der erste Vertreter der ars perfecta iuris civilis gewesen sei, nicht Scaevola 5), so liegt dies,
wie Karlowa Bd. I, Seite 483 hervorhebt, daran, daß den juristischen Dilettanten ein streng fachwissenschaftliches Werk nicht ansprechen konnte. Übrigens
1) VergI. über ihn als Träger der pontifizischen Rechtswissenschaft Karlowa I S. 48l.
.
'
'
. s) Die gleiche Ansicht ',:ie Marezoll vertrat Hugo in der 7. Auf!. seiner Rechtsgesc~lCht.e § 322. Vergl. Burchardi Grundzüge S. 296 Anm. 132 u. 133, welcher j euoch
geneIgt 1st, des 1. S. auch den juris civilis libri tl'es des Masurius Sabinus beizuleO'en.
~) Auf dieses Werk werde ich noch zurückkommen' s. unter X der Abh b
5) Siehe Cicero, Brutus 41, 152 f. f; 42, 153 f. f. [708 a. u. c.].
.
2) Sieh8 später unter X.
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scheint Cicero später [710 a. u. c.] sich eines besseren besonnen zu haben,
denn er richtet sich in seinen juristischen Erörterungen durchwegs nach Q. M.
Scaevola, so in Off. 111, cap. 1'7, 70 Top. cap. 6, 29 u. 9, 38. Es wäre aher
zu weit gegangen, wollte man behaupten, daß Quintus Mucius Scaevola die
Dreiteilung in seinem Se des ius civile durchgeführt hätte; ich bin aber überzeugt, daß er dies in einem uns verloren gegangenen Werke gethan hat.
Die Grundlage seines ius civile ·bilden res, die objektiven realen. Rve;
wie Rudorff I, S. 161 und Ztsch. Bd. 3, S. 73 nachweist, begi~nt er
seine Darstellung mit der Erbschaft, also ' mit dem universalen objektiven realen Rve. 1) Von den Gründen, welche mich zu der Annahme bestimmen, daß Gaius für seine 1. ein Werk des Q. M. Scaevola zur Vorlage
nahm, will ich hier einige vorausschicken. 2) Gaius hat bekanntlich das Hauptwerk des Q. M. Scaevola kommentiert in seinen libri ex Quinto Mucio.
'Venn Mommsens 3) Ansicht wenigstens dem Kern nach richtig ist, ' so
läßt sich sogar ein historischer Zusammenhang zwichen Q. M. Scaevola
und Gaius annehmen.
Ersterer war Prokonsul in . Kleinasien; Gaius
stammt aus dieser Provinz, wahrscheinlich aus Troas. In sein.e r Provinz
galt immer noch das Edikt, welches Scaevolaverfaßt hatte. 4) Hier hatte
sich infolgedessen das Interesse an der altrömischen Rechtswissenschaft besser
erhalten, als in Rom ' selbst, und daher die Pflege, welche Gaius dem alt~n
Zwölftafelrecht und den Schriften des Q. M. Scaevola angedeihen ließ und
zwar, wie ich annehme, in Rom selbst und nicht in Troas. "Gaius war der
einzige, nachaugustäische Jurist, der die zwölf Tafeln kommentiert, wobei er
eine Darstellung der Rechtsentwicklung von der Entstehung der Stadt an als
Einleitung vorausschickte." 5) Alles dies deutet darauf hin, daß er die Trichotomie und einen großen Teil des Inhalts seiner I. seinen ' Studien der altrömischen Rechtslitteratur verdankt, deren Hauptvertreter Scaevola war, seine
I. sind daher ein Erzeugnis altrömischer Rechtskunst und der entwickelteren
klassischen vVissenschaft. Darin liegt m. E. auch der hohe Wert derselben.
.Wenn ich hier meine Ansicht über die Gaiusfrage aussprechen darf,so geht
'sie dahin, daß Gaius aus Kleinasien, vielleicht aus Troas selbst stammt, jedoch
in Rom seine juristische Au~bildung empfing und sich dort als Rechtslehrer
an einer statio ius publice clocenti~lm au,t responclentium niederließ, um die
griechisch gebildeten Provinzialen, also seine engeren Landsleut~, in der Jurisprudenz zu unterrichten. 6)
1) Voigt hat in den Abhandlungen der kgl. sächs. Gesellschaft 17. Bd. S. 343 u. Taf. I
eine Wiederherstellung des Ss v~rsucht, welches Q. M. Scaevola in seinen 18 libri iuris
civilis befolgt habe. Darauf werde ich noch zurückkommen; siehe unter X der Abh.
2) Die Haupta usführung folgt unter X der Abh.
3) Jahrbuch des gem. deutschen Rechtes Bd. III, S. 1 f. f. Gaius ein Provinzialjurist.
4) Siehe Mommsen a. a. O. S. 11.
Ii) Mommsen a. a. O. S. 9.
6) Vergl. Karlowa. Bd. I, S. 721, welcher ebenso annimmt, dass ein richtiger Kern in
Mommseus Ansicht stecke, insofern, als Gaius sich vorzugsweise dem Rechtsunterrichte der
griechisch gebildeten Provinzialen widmete. Über die Gaiusfrage siehe auch unter X der Abh.
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Mehr a!s über. das S'. von Q. M: Scae;ola wissen wir über dasjenige
von Sabmus. DIeses lIefert emen deuthchen Beweis, welche beherrschende
Stellung
die res, di~ realen objektiven Rve zugleich mit ihren EntstehunO's..
5
,
Anderungs- und Untergangs-Tben in demselben einnehmen. Mit Recht hebt
Karlowa I., S. 687 hervor, daß im Werke des Sabinus als einem S. des ius
civile nicht etwa wie in dem Edikt und den Ediktskommentaren ein S. ·der
Rechtsschutzmittel, der Aktionen im weitesten Sinne, sondern ein S. der den
Rechtsschutzmitteln zu Grunde liegenden materiellen Rechtsverhältnisse
insbesondere der Rechtsgeschäfte und sonstigen Entstehungs- und Beendigungs~
gründe der Rechte zu suchen sei. Leist, Versuch, S. 48, Anm. 5 bemerkt
zu dem Titel V condictio, daß nicht so sehr die Klagen, als die den seI ben
zuG run deI i e gen den Re c h t s ver hält n iss e besprochen zu sein scheinen.
Au~ der von J RC. Gothofredus 1) fontes iuris c~vilis; Leist, Versuch, Taf. I, S. 44;
V Olgt, Abh. der ,kgl. sächs .. Gesellschaft, 17. Bd., S. 348 und Taf. IV und
IV 1; ~enel, das Sabinussystem, Festgabe für Ihering, Straßburg 1892 aus
der Reihenfolge der drei Ediktskommentare entnommenen Wiederherstellung
des Sabinus-Ss gelange ich, unter Zugrundelegung des Gedankens daß Sabinus
von den realen objektiven Rven ausgegangen und daran die' Entstehungsbezw. Erwerbs- ~nd Untergangs- bezw. Verlust-Tbe angeknüpft habe, zu nachfolgenden AbteIlungen des Sabinus-Ss, die ich dann nachher in die drei
Bü.cher einstellen werde. - V orher sei noch bemerkt, daß die bisherigen
WIederherstellungsversuche des Sabinus-Ss hauptsächlich an dem Fehler leiden
~aß sie zwischen objektiven Rven bezw. den daraus hervorgehenden subjek~
h:en Rechten und den Tben keinen Unterschied machen, so daß z. B. hered1ias, Testa~ent und Legat, Erwerbsarten des Eigentums, wie die usucapio
un~ das EIgentum. selbst, patria potestas und adoptio, adrogatio auf
gleIche Stufe nebenemander gestellt werden. Die objektiven realen Rve
und deren ~ntstehlmgs-, Änderungs- 2) und Untergangs-Tbe sind vor ' allem
s~harf ausemander zu halten, wie uns die gaianischen 1. lehren will man zu
eme;rn an~ähe:nden Bi~de des Sabinus-Ss gelangen. Auch V ~igt und Lenel
verf~llen m dIesen Fehler; Zwar ' hat Lenel in seiner Palingenesia blos Titelru~nken darstellen wollen und nicht das Sabinus-S. selbst, jedoch von seiner
spateren Sonderschrift über das Sabinus-S. müssen wir erwarten, daß sie den
Ausgangspunkt dess~lbfjn klar lege. Allein auch Lenel, S. 19, geht von der
A~nah~e aus, Sabmus h~be ~nvermittelt mit dem Testament angefangen.
Ie . WIr aber .. auch aus Gams ersehen, verhindern die Titelrubriken nicht, daß
emleItende ,Erorterungen vorausg.ehen können; diese werden von der familia

vy

~) Siehe <?tto Thesaurus III, pag. 249.
lb
) . Unter Anderungs-Tben verstehe ich die Erwerbs- und Verlust- Tbe sofern diese . en. lllcht zusammenfallen mit den Entstehungs- und Untergangs-Tben der' res folglich
nd~l emen Wechsel des zuständigen Subjektes herbei'führen. Siehe darüber ~ll1ter XI
leser Abh.
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Die Abteihingen des Sabinus-Ss. 1. familia pecuniaque. - II. Die obj. Rve der -legata.

pecuniaque als r'es universa gehandelt 'haben. Meine Aufgabe ist nun nicht, eine
Kritik der Art und Weise zu geben, wie Lenel die Fragmente der drei Kommentare in seiner Pal~ngenesie zusammengestellt hat, eine solche ist zum Teil
von Th. -Kipp in der kritischen Vierteljahresschrift, Bd. 33, S. 543 versucht
worden, sondern es liegt mir daran, das S. in großen Zügen seinem Hauptplane nach darzustellen und zur Klärung einiger Punkte, die bis jetzt in der
einschlägigen -Litteratur übersehen oder unrichtig aufgefaßt wurden, beizutragen.
Die folgende Untersuchung dient mir aber nur als ein Mittel die ,Hauptaufgabe dieses vVerkes, die Erklärung _des 1.-Ss, zu lösen. Nach diesen Bemerkungen schreiten wir nun zu den Abteilungen des Ss.
1. Sabinus geht von dem universellen Rv. der jamilia pec~tniaque
au,s, welche , n~ch dem Tode zur hereditas wird. Als Erwerbs-Tbe nennt
er zuerst das Manzipations-Testap18nt, dann Verwandts'chaft und Patronat
und dar an anschließend die Antretung, bezw. den notwendigen _Erwerb der
Erbschaft und deren Ausschlagung. Daß es sich um das Manzipations-Testam~nt handelt, beweisen besonders die Untersuchungen Kipps, S. 561 a. a. 0.,
der als besondere Abschnitte hervorhebt: III. de ja m i l i a e emptore, libripendel testibus, IV. de jamiliae mancipatione. Diese Ausführungen sprechen
für die Richtigkeit meiner Anschauung, dass der Ausgangspunkt des Sabinus-Ss
.elie familia bildet. Diesem Abschnitt liegt mit Bezug auf die Lenel'sche
Palingenesie folgendes Quellenmaterial zu Grunde: von den 51 Büchern des
ulpianischen Kommentars, Buch I-XIV, Nr. 2421-2529; von den 16 Büchern
des paulinischen Komment~rs, Buch I und 11, Nr. 1598-1632; von den 36
Büchern des Kommentars von Pomponius, Buch I-IV, Nr. 378-434. - In
dem 4. Buche von Pomponius, Nr. 428-434 wird neben dem Tb. der VEÜ'wandtschaft größtenteils von der bonorum possessio intestati und c~tm testame 11to
gehandelt; auch Paulus und Ulpian haben in ihren Büchern bei Gelegenheit
des Erbrechtes dieselbe gestreift. Es ist jedoch klar, dass Sabinus, der nur
das Oivilrecht darstellen wollte, die bonorwn possessio höchstens erwähnt hat,
sodaß wir es hier .lediglich nur mit Exkursen der Kommentare zu thun haben.
Dies hat schon Leist a. a. O. S. 45 Gothofredus gegenüber bemerkt, dann
Lenel in der Palingenesie 11, p. 98, n. 2 und in dem Sabinus-S . .S. 32, A. 1.
_ 11. Die von dem umfassenden objektiven realen Rv. der jamilia eingeschlossenen bezw. abgeleiteten einzelnen objektiven realen Rve und deren
Erwerbs-Tbe, die Legate. Bei diesem Anlaß behandelt Sabinus die aus der
familia konstitutiv bestellten realen Rve der Personalservituten, ~tsusfruct~tS
und ~tSUS, insbesondere auch deren Verlust-Tbe und das Verhältnis der
prop'i'ietaszum Ususft'Ukt. Vergl. Lenel a. ,a~ O., S. 40 und 88. Es gehören
hierher in der Palingenesie Ulp. XV -XXV, Nr. 2531-2633; Paul. III und
IV, Nr. 1633-1691; Pomp. V ~ VII, Nr. 435-520.
111. Patria llJotestas' -dominica llJotestas, manus und das in mancipio
esse
.
und deren Erwerbs- und V erlust-Tbe als adrogatio, acloptio, in manum conventio, mancilJCttio und emCtncipatio. Daß wenigstens die patria potestas und
deren Erwerbs- und Verlust-Tbe an dieser Stelle erörtert wurden, geht aus

IH. Der personale Inhalt der faroilia.
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dem 26. Buche Ulpians, Nr. 2684-2696 und aus zwei kurzen Fragmenten
des 4. Buches von Paulus hervor, Nr. 1692 und 1693. Die ersteren Stellen
enthalten Frage~, die sich auf die Lehre von der väterlichen Gewalt beziehen,
Hindernisse der iustae nuptiae, Wahnsinn des pater jamilias, Gefangenschaft
desselben, Arrogatio? und Adoption. Letztere beiden beziehen sich auf die
Emanzipation und Adoption. M. E. läßt sich d,ieser Abschnitt des Sabinus:Ss
vOn zwei Standpunkten aus erklären: Die familia pecuniaque kann von todes:wegen durch Manzipations-Testament _übertragen werden. Daran schliesst sich
das Legat, welches als eine lex mancipi erscheint. Nun aber giebt es, wie
auch aus Gai. 11, 97 und 1)8 hervorgeht, ein Erwerb des universellen realen
Rves unter Lebenden durch adrogatio und in manum conventio . . . . . ; sive
q1tem adoptaverim~ts, sive quam in mcmum ut ~txorem receperimus. . . . .. Es
ist dies die sogenannte adquisitio per universitatem. Die alte familia hört auf,
die Schulden gehen infolgedess~n unter und die res gehen per uni'versitatem
über in das Vermögen des Arrogators oder Ehemanns. Sabinus hat also
ähnlich wie später Gaius die Fälle, wo es sich um eine universelle res
handelte, zusammengestellt, und zwar zuerst die Erwerbs-Tbe von todeswegen
und dann unter Lebenden. Auch Gaius sagt 11, 99: ac prius de hereditatibus
clispiciam~ts. Ein anderes Moment spricht noch für diese Abteilung. Die
patria, wie auch die clominica potestas, die manus und die Gewalt über die in
mancipio befindlichen sind in der jamilia inbegriffen, und aus diesem Grunde
erklärt es sich hauptsächlich, warum die in der jamilia enthaltenen personalen
Gewalten über Hauskinder, ~txor in manu, in mancipio befindlichen und
personae serviles und die aus der Freilassung -hervorgehenden ~ve der libertini
und stat~t liberi mit den daraus entstehenden subjektiven Berechtigungen auf
operae libertorum gerade hier zur Darstellung kamen. M. E. hat a130
Gothofredus materiell nicht so Unrecht, wenn ,er diesen Abschnitt a. a. O.
betitelte: de potestate et causis stat~ts, de patria potestate, deque adoptionib~ts,
de dominica potestate deque manumissionibus et , causa liberali; auch Leist
lenkt auf S. 54, A. 2 zu Gunsten dieser Kategorien ein,. Sie stützen sich ~uf
die nicht hinwegzuleugnenden Ausführungen Ulpians und Paulus, und es verschlägt nichts, wenn der Kommentar von Pomponius von den Kompilatoren in
~ezug auf die patria potestas nicht benützt worden ist. Voigt a. a. O. geht
Jedo?h zu weit, wenn er sogar bei der dominica potestas noch genauere Untera?teIlung~n macht, für welche kein einziges sicheres Fragment eine Grundlage
giebt. .KlP~, S.. 549 hält es für wahrscheinlich, dass hier neben Arrogation
und AdoptIOn dIe Emanzipation und Freilassung behandelt worden seien.
Auch K:'Üger führt zwischen Legat und stat~t liberi Adoption, Emanzipation
und FreIlassung auf, während Leist und Karlowa diese Kateo'orien für unsicher
erk~ären .. Zu weit geht Lenel a. a. 0., S. 53/54, wenn er :nnimmt, dass hier
Sabmus
seines Ss de iure personarwn behandelt habe. Denn
d
" emen Hauptteil
.
as. gaIalllsche UtS quod pertinet ad personas geht von einem ganz anderen
Geslc~ts~unkte aus. Darnach werden die Freilassung, Adoption und Arl'ogation,
ManClpatIOn und in manum conventio als Tbe zur Erzeugung eines eigenartigen
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IV, Der mancipatio und in iure cessio fähigen res corporales und incorporales,

V, Emptio venditio, 'societas, communio,
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personalen Rves aufgefaßt und dargestellt, im Sabinus-S. dagegen als Erwerbstumserwerbs beibehielt; vergl. Karlowa 11, S. 612. - Auch die tutela könnte Saund Verlust-Tbe der in der familia enthaltenen personalen Gewalten. Nicht
binus hier ~rwähnt haben, insoweit sie durch in iure cessio übertragbar war.
um Darstellung des ius per'sonarrum handelt es sich, sondern um Darlegung
Ve~g~. "?lplan Fr. XIX 11. So wenig wie das gajanische verhindert das
sabI~lamsche S., daß an verschiedenen Orten die gleichen res unter verschiede~en
des objektivep. Rves der farnilia hinsichtlich ihres personalen Inhaltes. Sabinus
stellt hier res) das sind reale obJ' ektive Rve, dar. Gaius dageg'en will in I, ,48 ff.
GesIChtspunkten beleuchtet werden.
Aus f:1" '~"2 de tut .)
26 .1 Irann gesc. hl ossen
'
,
die verschiedenen Arten personaler Rve die Mannigfaltigkeit des ius personarum werden, . daß Sabinus: auch beim .Erbschaftserwerb von der Tutel gesprochen
erörtern. Daher ist die Vermutung von Lenel, S. 55, dass noch ein Titel de habe.: ergl. a~ch /1". 1 de aZtct. et cons. tut. 26)8 von Ulpian. So kommen
libertis einzuschieben sei, ' zu verwerfen, vielmehr ist der Ansicht Karlowas, ferner dIe Praedl~lservItuten außer bei dieser Gelegenheit au'ch noch im dritten
S. 688 und Leists, S. 54 darin beizustimmen, dass das itts . personarum im Buche vor, wo SIe er professo als solche zUm V ortrag kommen. V 11 d'
· h L'
.
0
lesern
Sabinus-S. keine Stätte gefunden hat; dagege'n halte ich es für zu weit ge- Ab sc h mtt at eIst nur die' Tradition erwähnt, an die er gleich die bonete fidei
gangen, wenn Karlowa die Titel cle statu liberis und de operis libertorum nur Kon~rakte ank~üpft. In. der Anm. 3, S: 46 behandelt er die Auflage der
als eine Anlenüpfung zur Legatenlehre ansieht und die Behandlung der patria Servituten unter ~em GesIChtspunkte der leges traditionum. Es ist jedoch zu
. t'IOn h an d elt en,
.
' soweit sie von der ManZlpa
Potestas) Adoption, Emanzipation u. dergl. an dieser Stelle für ganz unsicher bedenken, daß . die Kommentare
erklärt, nach dem Vorgange von Leist, S. 46, der die Auslassungen über v~n den Kou:pllatoren mcht mehr berücksichtigt werden durften und daß
Adoption, Manzipation, patria potestas als ulpianische Streifzüge zu halten VIelf~~h ,von Ihnen der mancipatio bezw. lex mancipi die traditio bezw. lex
geneigt ist. Starke innere Gründe sprechen vielmehr dafür, daß die in 'der trad'ttwms, untergeschoben wurde. Na9h klassischem Recht aber konnte in
per s 0 n ale n Gewalten im Gegensatz zu der in der den. 'fraglIchen' Frag,m
enten gar .nicht ,' von einer lex t·1 a dz't"2Om.s gesproc
. h en
u
. '
f amilia einlZ'eschlossenen
1. und 2. Abteilung allein in Betracht gezogenen l' e ale n familia hier zur werden, an?,e,sIChts der Fr. Vat. 47j . . . . civili enim actioni constitzti potest
Sprache gekommen seien.
.
non ~ra,dztzone quae iu~·is gentiwn est. Gleicher Ansicht, daß hier von de~
IV. Diejenigen res corporales und in0orporales) welche als singulae r,es Manzl~atIOnex professo ~le Rede war, sind Karlowa I, S. 688 und Krüger
durch manci'Ylatio) in ittre cessio und traditio erworben werden können. Dabei GeschIChte, S. 151. Zweifelnd ,verhält sich Kipp' a. a. O. S. 550 V'.t '
r
0 .t
h h'
.
' . .. ,
,.
OIg a.
kam es Sabinus offenbar darauf an, die Manzipation und die leges mancipi a. : IS aUQ
leI' m .em Ubermaß geraten, indem er behauptet, daß Sabinus
. eingehend zu erörtern, so daß hier die Lehre von den objektiven Rven ' zu an dieser Stelle vo~ der Manzipation, der fiducia und der Usucapion gehandelt
Gunsten der des Tbes etwas zurücktritt. Es würde dieser Teil etwa Gai. II, hab~ 1hL;tztere ,beIden Tbe kommen hier jedenfalls in Wegfall, da sie un18-26 entsprechen. In der That wird von Paulus, wie auch von Pomponius ZWeI e at .erst I~ dri~ten Buche zur Darstellung gelangen.
in den einschlägigen Büchern von der Servitutbestellung gesprochen; beV: ?Ie oblIgatOrIschen Rve des ICaufes und der Sozietät und die aus
kanntlich wurden einige durch lex mancipi vorbehalten, bezw. auferlegt. ~em MIteIgentum ,und der Miterbschaft hervorgehenden obligatorischen neSiehe Pomp. VIII, NI'. 529, 530; Paul. 111, NI'. 1699 und 1700; DIp. XXVIII, ZIehungen. Daß die Sozietät der comrmi;nio vorausgegangen sei geht aus de
NI'. 2704-·2706.
Darauf gestützt, daß in den einschlägigen Quellen ~omm~ntar von Pomponi.us XII hervor; fr. 59 [17, 2J. Er' behandelt hi:
lediglich von den lex mancipi bei Bestellung von Servituten die Rede sei, e~De Emzelfrage des SozletätsverhäItIiisses und erst im 13. Buche d M't" SICh
. L eneI SeIte
. 56-58 me h I' dA
I
neigt
er u' ffassung zu, wonac h h'leI' nur d'le l ex f:elgentumsverhäItnis'
11 d
. ' siehe Lenel a. a.. 0 , S. 62 . D aran anschließend as
ist aufmancipi im Zusammenhang mit der lex mancipi der statZt liberi behandelt wurde. ~ .. e; er vVelse von Ulp~an die Lehre · von der Zahlung .an den Prokurator
Nach fr. 9, § 1,3 [40,7] könne die lex mancipi die Rechtslage eines stett~tliber nicht e~;r ert dworden. VOIgt stellt hieher Miete, neXU1n und mutZtwn sodann
verändern; im Gegensatze stehe die Regel fundi conditio mutabilis est. Für die ~ e f a~, ern ausstehende.n bonae fidei-O bligationen. Karlowa reiht) an den '
Wahrcheinlichkeit unserer Auffassung spricht der Gedankengang des Ss, den auch a;, ~e :.nde~~ .den ~mgularerwerb vorbereitenden obligationes bonete fidei
Karlowa a. a. O. andeutet. Wurden bis jetzt universelle Rve . und deren un kgtl~ lt le MoghchkeIt zu, daß sämtliche andern, nicht unter jenen Gesichts, szngulae
,
pun .la l.ende bonae fidei obl'
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VII. Tutela.

18
clos und Tutel als eine zusammenhängep.de Gruppe Gegenstand der sabinianisch~n
Darstellung bildet. Zur Erklärung jen:es ulpianischen ~xkurses über dle
Zahlung an den Prokurator hat Lenel S. 61 ~. a ..
dIe Vermutung auf~
gestellt, daß Sabinus a~ch die Rve der argentat·~'/, socn.. b~spr~chen habe.. Bet
diesen galt der Grundsatz, daß der einzelne mcht gulttg fur alle nOVleren,
wohl aber gültig eine Zahlung in Empfang nehmen könn~;. v~rgl. fr. 27 pr.
,js 2 14 Von hier aus erkläre sich dann der sablmamsche Satz: vero
Cil e lJac t •
,
.
'
.
.
X
procttratori recte solvitur und daran anknüpfend dIe Exkurse von Ulplan
NI' 2736 und 2737 und Paulus XVI NI'. 1727. Dieser Vermutung gebuh~t
vo~. derjenigen, nach welcher Sabinus zwischen Kauf und Sozietät auf d'as

Lenel nimmt als Einleitung zur Tutel einen Abschnitt de iurisdictione tutelari
an. Auch diesen Abschnitt halte ich für e:ine Zuthat von Dlpian NI'. 2824-2827.
Es liegt nicht im Wesen eines knapp. gehaltenen Civilrecht-Ss, öffentlich
rechtliche Erörterungen hineinzuziehen; ~o gut wie Sabinus das ius honorariwn
von seiner Darstellung ausschloß, so gut' hielt er auch das ius pttblicwn fern.
VIll: ~ie a~s: Delikten ~ervorgehenden objektiven obligo Rve, sofern si.e ClvIlrechthch~r Natur smd. Zunächst das fttrtum und als Anhang
d~zu .d~e arbo~'es succz.sae fern~r. das damnum 1:nitwia datitm der lex Aqttilia,
die clvllrechthche actw clamm '/,1ifecti und die actio legis Corneliae [inittrietrwn]
S. Lenel a. a. O. S. 71.
Beim fttrtwn ') entwickelt Sabinus zunächst die
Begriffsbestimmung', DIp. XL, XLI, welche bis fr. 45 des Digestentitels reicht
Mandat eingeg'angen sei, der Vorzug.
..
.
s. Lenel S. 69; dann die genera furtorum DIp. XLI, deren Sabinus 4 annahm~
VI. Das objektive Rv. der Ehegatten unter emander sowett. dasselbe
manifestum, nec manifestul1i, conceptum, oblatumj S. Gai. III 183. Sabinus
vermögensrecbtlicber Natur ist und die , daraus sich ergebenden BezIehungen
verstand unter furtttm. die gestohlene Sache selbst, vergl. auch Karlowa I[
auch zu dritten Personen, nämlich die dos. An der Darstellung der dos ~ls
S. 774. Mit den verschiedenen Arten ' der gestohlenen Sache waren auch
res erkennt man sehr deutlich die Art und Weise der römischen Systematllc
zugleich die verschiedenen obligatorischen Rve charaktel'isiert· denn die röm.
Zuerst die Arten des objektiven realen Rves: Ulp. ' XXX[ NI'. 2751;
Ju:isten bezeichnen o~t mit ~er Sache und der an ihr vorgeno~menen ThätigPomp. XIV NI' 595; dann der Zweck desselben: Ulp. · XXXI NI'. 2752
kelt das Rv. Ich ermnere an rem utendain, servandam dare u. S. W. Am
-2759; Paul. VII NI'. 1745 und 1746. Vermutlich Z~l' schärferen B.eSchlusse dieser Abteilung behandelt dann Sabinus die· verschiedenen Aktionen
leuchtung des Zweckes dieser res knüpft Sabinus daran dIe Darstellung der
die s~.ch
jenen 4 Arte~ des. furtums decken; DIp. XLII. A uch einig~
donatio inter virwn et uxorem: Ul p. XXXII, XXXIII NI'. 2760 - 2782 ;
ursprunghche Worte von Sabmus smd uns hier erhalten. Gellius 11, 18, § 20, 21.
Paul VII Nr. 1747-1753; Pomp. XIV NI'. 598-601; dann folgen die Entus
DIp. XLI Nr. 2870. Auf die . lex Aqtdlia beziehen sich DIp. XLII NI'. 2888,
stehungs-Tbe cle clotis constitttendae moclis. Ulp. XXXIV NI'. 2783-2793;
PauI. X NI'. 1805-1809. Auf die actio damni infecti [nicht etwa cautio d. i.]
Paul. VII NI'. 1754-1759; Pomp: XIV NI'. 602-605; endlich die A ~f
DIp. XLII NI', 2889-:-2894, PauI. X, NI', 1810-1813', Pomp. XX und XXI,
he bungs- Tb e des Rves: Ulp. XXXV, XXXVI NI'. 2796 - 2823; Paul.
NI'. 676-683. Auf die actio ex lege Cornelia DIp. XLII Nr. 2895 und 2-896
Nr. 1760-177D; Pomp. XV, XVI NI'. 607-637.
PauI. X NI'. 1814-1816.
.
'
VII. Das objektive Rv. zwischen Vormund und Mündel, nämlich ~ie
. IX. Die Obligationen welche aus dem mit re bezeichneten allgeTutel; zuerst die Arten der Tutel, Ulp. XXXVI: tutela testamentar~~i
memen Tb. hervorgehen und deren einzelne Tbe. DIp. XLIII , XLIV
XXXVIII XXXIX NI'. 2838, 2839: legitima tutela patroni; NI'. 2840: cessdw
Nr. 2897 -2914; Paul. X und XI, Nr. 1817-1825, 1827-1834; Pomp. XXI:
tutela' N;. 2841-2849: ttttela clativa; XXXVII NI'. 2832-2836: legitima
XXII und XXIII, NI'. 684-710. Im einzelnen gehören hieher folgende
agnat~rum ttttela. Mit den Arten der Tutel sind zugleich die Erwerbs-~be T~e : Irrtümlich~ Zahlung einer Nichtschuld ; sonstige ungerechtfertigte Bedieser res vorgetragen; daß auch die · Ver lust-Tbe behandelt wu:den, klIngt
relCherungen; die sog. Innominatrealkontrakte; ferner die Tbe aus denen
noch in Nr. 2832 _ 2836 nach. Dann folgt die attetor'itas tutons Ulp. XL
auch ~ie aed~lizischen !{lagen und die etctio de peculio hervorg~hen. Wenn
NI'. 2854und2855. Die subjektiv rechtlicben Beziehungen zwischen Vormund und
a~so d~e solutw unter dIeser Rubrik von Sabinus behandelt wird, so geschieht
Mündel finden in der actio ttttelae und cle rationibtts distrahenclis Aufna~m~;
dle~ mcht, um sie als Aufhebungs-, sondern als Begründungs-Tb .. von ObliPaul. VIll NI'. 1785 und 1786, Pomp. XVII NI'. 651. Hier hat LeIst m
gatIOnen zu betrachten. Die solutio indebiti ist wohl einer der ersten und
seiner Tafel nur die einfache Rubrik tutela. Gothofredus a. a. O. bemerkt zu
d~her auch ältesten Fälle der generellen condictio.
Zu einer Zeit wo noch
dieser Stelle, de ttttelis in genere etcle testamentaria ttttela; cle l~g~tima. ttttela
m~ht
der. Kondiktionsgedanke in der Weite aufgefaßt war, wie ihn 'die veteres
et ctwatore furiosi; cle clativa ttttela et actione ttttelae . de aclm'/,1nstratw~e . .et
nach Sabl~~s Angabe in fr. 6 de cond. 12,5 aufgestellt haben: . . . . . id
etttctoritate ttttoris. Im großen und ganzen wird also seine Ang~be bestatl?t,.
0SI quod ex 1.musta cattsa etpud aliqttem sit, posse condici lehnte man den Tb
auch vom ctt'i'ator ftwiosi hat jedenfalls Sabinus gesprochen, denn dIe ctwa f.Un.
der
.
I . 111 91 ' sagt Gams:
. .'/,s quoqtte,.
u' condictio. an das '.ßnutßlu
~ man.. . I n semen
ist eine Einrichtung, welche unmittelbar aus dem Civilrecht her;orgega~gen IS::
q '/, non debdmn accep'/,t ab eo, qu'/, per errorem solvit, re obl'igatttl"; nam proincle
vergl. Karlowa 11 301 f. Noch weite~· geht V oigt , welche~ hIer Sabmus dIe
1) UIp. XL-XLII Nr. 2856-2886, Paul. IX Nr. 1787-1802
Pomp XVIII
ctwa im Allgemeinen erörtern läßt; s. a. a. O. seinen 8. Untertltel und den Haupt. NI'. 652-674.
.
,
.
titel. Die ctwa minorwn ist vielmehr erst in den Kommentaren behandelt worden
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ei condici potest si paret E'wn Dare Oportere, ac si muttt'um accepisset.
tmde q'uiclam putan f , ptt]J'ilhtm et mttlierem, cu,i sine tutoris aucto~'itate non clebi-.
tum per errorem clatwn est, non tene'i'i conclictione, ,non magts quc~m ~mtt'u~
clatione. seil haec species obligationis non videtur ex contracttt, qttta · 'tS qw,
solvencli anirno dat, magis clistrahere .mtlt negotiwn quam contrahere. Vergl.
auch fr. 33 de concl. indeb. 12, 6, wonach Julian · die condictio. inclebiti a~s
einem negotiwn herleitet, und jr. 13 § 2 comm. 13,6. Daher 1st wohl dIe
condictiiJ inclebiti eine der ältesten und wurde auch späterhin besonders behandel~,
als man die condictio nicht mehr vom Tb. eines negotiwn abhängig hielt;
vergl. Karlowa 11 S. 67 - 68 und Bekker Aktion~n I S. ~O~ ff. . ~s ist daher
klar , daß Sabinus in dieser , seiner Lehre
zuerst dIe soltttw mdebttt . behandelt
.

gesucht, wie Sabinus in seinem Werke über das 0 i vi I recht zur Behandlung
des kurulischen Ediktes komme. Er v~rwirft ebenfalls die dargestellte Meinung
von Leist. Nach seinem Dafürhalten ist die Erörterung des aedilizischen
Ediktes i~ den Kommenta.ren folgendermaßen zn, erklären: bei Gelegenheit
der litte?'arum obligatio, die Sabinus entweder vor oder hinter der verbOrtlm
obligatio behandelt h~be, sei er auf die argentarii gekommen, in deren Geschäftskreis der Litteralkontrakt eine dominierende Rolle gespielt hätte. Bei Erwähnung des transscriptio Cl re in personam hätte nun Sabinus gesagt, daß der .
Klage der argentaritls aus· diesem Kontrakt manc.herlei Einreden entgegengesetzt
werden könnten, namentlich, wenn seine Forderung aus der Versteigerung von
Sklaven hervorgegangen sei, die, daß der Sklave morbosus gewesen oder die
Kleider und Ornamente, · die ' der Sklave zur Zeit des Verkaufs truO'b' nicht
mitgeliefert worden seien. Hieran werde Sabinus einen kleinen Exkurs über
den Begriff des 11'?orbosus angeknüpft haben, dem die Ausführung bei Gellius
entnommen sei. Die Kommentatoren aber hätten bei dieser Gelegenheit das
ganze aedilizischc Edikt erörtern können. - Diese Ausführungen von Lenel
leiden an zwei schwachen Punkten. Einmal ist es zweifelhaft, ob der Litteralkontrakt bei · den argentarii eine derartige dominierende Rolle spielte.
Im
Depositengeschäfte wenigstens ist der Litt81'alkontrakt .nach den Ausführungen
Karlowas R. R. 11 S~ 824 nicht in Anwendung gekommen. Außerdem scheint
mir aus den Quellen hervorzugehen, daß die exceptio mercis non traditae nicht
der Klage aus einem Litteralkontrak't, sondern der actio vencliti gegenüber
geltend gemacht wurde.
Vergl. Gai. IV 126 a und f7·. 25 cle a. ~. 19, · 1.
~benso wurde die exceptio redhibitionis der actio venditi gegenüber vorgebracht.
Daß beim Depositengeschäft elie actio cttm compensatione ebenfalls keine Klage
aus einem Litteralkontrakt, sondern eine Klage besonderer Art war, geht
her V0.1' aus Gai. IV 64 alia causa est illitts actionis qtta argentaritts
expentur . . . . . J). Der zweite 'schwache Punkt dagegen ist der daß Lenel
in denselben Fehler verfällt, wie Leist. Wenn Sabinus jene Tbe bei 'der Litteralobligation behandelt hat, so kann er nicht vorher schon sich mit der
damit zusammenhängenden exc. mercis non tradi.tae, bezw. redhibitionis beschäftigt
haben; es kann aber nicht bezweifelt werden, daß die Tbe der aedilizischen Klagen unter die sabinianische Rubrik de conclictione fallen. Lenel
selbst stellt ein Fragment, das unwiderleglich :von dem kurulischen Edikt
handelt, in seiner ~alingenesie lmter die Rubrik, de condictione. Allerdings
vermutet er, daß dl:se Stelle doch nicht hierher gehöre. Es ist dies fr. 6
~83,9], Nr. 1827. DIese lex . gehört zu der Pertinenzlehre und steht folglich
1m Zusammenhang mit dem kurulischen Edikt. Ich werde noch darauf zurückko~~~n. Der Grund, warum in dieser Abteilung Sabinus anscheinend die
aedih~lschen Klagen dargestellt hat, ist m. E. vielmehr der, daß die obli~'at?I'lschen Verhältnisse, , aus denen · die actiones aecliliciae entspringen, mit den
ubI'lgen unter dieser Abteilung verwandt sind, nämlich mit den obligatorischen
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hat und daß daran sich von Seiten der Kommentatoren Exkurse schlossen.
Dies maO' dann einige Schriftsteller veranlaßt haben, hier einen Abschnitt
cle solutio~tibus et liberationibus anzunehmen, s. z. B. Leist a. a. O. S. 44 unter
der Rubrik conclictio, ferner Voigt und Krüger a. a. O. Karlowa I S . .688
nimmt an daß die soltttio zur Lehre von den Kondictionen geführt habe, also
unmittelb~r vorhee behandelt ~orden sei, um der condictio willen seien die
Begriffe des · solvere und credere vorausgeschickt; während Krüger a. a. O.
Anm. 15 der Ansicht huldigt wegen der SOltltio inclebiti seien die Kondiktionen
behandelt. V üigt nimmt außer dem oben erwähnten Titel auch noch einen
andern an dieser Stelle an: per quas personas nobis obligatio aclquiritur. Von
den Stellen, welche Voigt für diesen Titel beibringt, sind willkürlich darauf
bezogen fr. 2 [46,1], fr. 31 [18,1], fr. 3 [21,2], fr. 32 [50,17]. Auch die
andern , welche einen entfernten Bezug dara}lf haben, ,fügen sich unter den
Begriff der conclictio oder .können als . Exkurs betrachtet werden, so PauI.
fr. 24 und 31 [7,1], Ulp. fr. 41 [1. 5,1], fr. 19 [17,1], fr. 23 (41~1]; ~.
Kipp a. a. O. S. 554, und Lenel S. 73. - Auch die Tbe der act~on~s praescr"tptt~ verbts
erzeugen Kondictionen. In fr. 19 § 2 de prqes. 43, 26 wIrd sogar dIeselbe
von J ulian mit der · ctctio praescriptis verbis identifiziert. Es ist möglich, daß.
hier ein Fehler der Handschrift vorliegt, siehe BekkerAktionen I 11 0 A. 33.
Immerhin ist aber die Stelle ein Beweis, wie sehr man sich an die Konkurrenz
der conclictio incerti gewöhnt hatte und spräche dafür, daß Sabinus unter dieser
Rubrik auch die' Tbe der sogenannten Innominatrealkontrakte behandelt hat. Leist S. 48 A. 6 meint, daß die aedilizischen Klagen infolge der stipulatio
duplae schon .in das Gebiet der nachfolgenden Abteilung, der Sti?ulation~n
zu rec}men seien. Die cluplae stipulatio bezieht sich aber regelmäßIg auf dIe
Eviktion fr. 3'7 pr. § 1, fr. 2 de evictione 21, 2. Und. selbst wenn nac~. fr.
31 § 20 de aeclil. ecl. 21, 1 eine stipttlatio dttplae geleIstet wurd~, so wurde
nicht die actio redhibitoria oder q1,tanti .minoris oder cle ornamentts angestellt,
sondern die actio ex stilJ1;tlattt. Und , warum sollte denn Sabinus hier die
actiones aecliliciae behandelt haben, weil er in einer folgenden Abteilung die
Stipulationen darstellt? Daß die Tbe der aedilizischen. Klagen gerade unter
den Tit~l cle condictione in Betracht · kommen, läßt sich angesichts des Quellenmaterials nicht bezweifeln: Auch Lenel S. 78 hat die Frage zu beantworten

1)

8. Karlowa II S. 824 f.
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Rven, aus denen die Bereicherungsklagen und die actio de peculio entspringen,
siehe Karlowa I, S. 688. Es entsteht hier nur eine von vornherein rechtlich
beschränkte Haftung, beschränkt insofern, als nicht für das gesamte Interesse
einzustehen ist; bei der actio de peculio eine Haftung nur so weit da.s peculütm
'reicht, bei der actio redhibitoria eine Haftung blos für den Kaufpreis mitsamt den Zinsen, bei der q~tanti minoris blos für den Überschuß des gezahlten Preises über den objektiven Wert. Vergl. Ir. 38) pr.) § 13) de aed. ,
ed. 21); Ir. 25) § 1 de except. r'. i. 44)2) bei der de ornamentis für die zum
Kaufgegenstand gehörenden Akzessorien. Gerade die beschränkte , Haftung
eignet sich für die condictio certi bezw. incerti. - ' Der Titel dieser Abteilung
ist nach Lenel de condictione. ' Hier muß aber condictio nicht als Klagrecht
aufgefaßt werden, sondern Sabintis me'i nt hier das condictione teneri) ein civilrechtliches obligatorisches Haftungsverhält~is. Dieses objektive, obligatorisch~
Rv. ist genereller Natur und kann als solches mehrere engere Obligationen in sich
fassen. Die generelle Obligation spielt bei der Regel bis de eadem re ne sit actio
eine Rolle; zwischen ihr und den individuellen Obligationen besteht analythische
Identität. Siehe unter VII A. der Abh. Diese generelle condictio kann nun entweder
eine condictiocerti oder incerti sein. :Seide haben ihren Ursprung im Civilrecht
und sind von der condictio de certa credita pecunia s()harf zu sondern. Letztere ist jedenfalls auf die legis actio per ütdicis postulationem zurückzuführen.
Die beiden ' ersteren dagegen auf die legis , actio per condictonem) welche vom
Gesetzgeber der lex Silia und lex Calp~trn-ia von vorn herein als ein umfassender modus agendi gedacht wurde. Vergl. Karlowa 11, S. 594, 757 und
762. M. E. hat nun Sabinus unter dieser Rubrik nicht etwa die condictio de
certa credita pec~tnia behandelt, denn sonst hätte er schon hier auf die Stipulation und expensilatio und außerdem noch auf das mutuum ,eingehen müssen.
Dies sind nämlich die drei Haupt-Tbe jener ac#o) s. Cicero, pro Roscio Comoedo
c. 4) § § 10) 14. Daß Sabinus aber die Verbalobligationen für sich dargestellt
hat, ist sicher bezeugt und daß er hinsichtlich des Littel'alkontrakts dasselbe
gethan, darin stimmen fast alle Schriftsteller, die diesen , Punkt behandeln,
überein. Was nun zunächst die condictio certi anbelangt, so wird dieselbe
von Ulpian in Ir. 9. de r. c. 12)1 folgendermaßen charakterisiert: certa con-

Aktionen, bezw. es wird durch die Anwendung der Regel bis de eadem re ne
sit actio die exceptio rei iudicatae erzeugt, oder falls Surrogate des Urteils
~orhanden sind, wie z. B. der Schiedseid, die exceptio iuris iurandi. VergI.
Ir. 5 de except. 1'. i. 44)2; Ir. 28) § 4 de ütrei. 12)2. Gehen wir nun auf
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dictio competit ex omni cmtsa) ex omni obligatione) ex q~ta certum petatur) sive
ex' cer·to contract~t petcttur) sive ex incel'to; Ucet enim nobis ex omrn' contractu
certum condicere) d~tmmodo praesens s,it obligatio: ceterum si in diem sit vel
sub condicione obligatio) ante diem vel condicionem. non potero age1'e. Der Tb,
dieser Obligation, welche die Grundlage der condictio bildet, ist also soweit
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unsre Hauptaufgabe
näher ein, darzulegen, wie30 Sabinus sich yeranlaßt sah ,
.
scheinbar wemgstens unter dem Titel de 'condictione das kurulische Edikt zu
berühren. Denn daß e~ dasselbe als solches nicht behandelt hat, steht für
mich außer allem Zweifel: Sabinus will nur streng civilrechtliche Materien '
systematisch verarbeiten, und diese Absicht hat er bis jetzt mit peinlicher
Sorgfalt durchgeführt, wie sich das bei der hereditas [Abstoßung der bonorwn
possessio] und dann auch bei den Deliktsobligationen [NichtberücksichtigunO'
der praetorischen , Delikte] gezeigt hat. Untersuchen wir nun, inwiefern di:
Tbe der aedilizischen Klagen zur Begründung einer condictio c(;rti bezw. incerti
herangezogen werden können. Vorauszuschicken ist zunächst, daß Sabinus
gar nicht genötigt war, direkt das kurulische Edikt zu berühren; denn wir
finden auch schon im Civilrecht ähnliche Gebilde wie die ' aedilizischen Klagen.
Diese werden ersetzt durch die auf Grund der bona fides bildungsfähige und
daher vielgestaltige actio empti. Sabinus konnte also ohne Rücksichtnahme
auf das kurulische Edikt dennoch die Fragen desselben eingehend besprechen. '
Es gab eine actio empti gegen den (qnorans vendito1") vergl. fr. 13 pr. § 1
de a. e. 19) 1; siehe Windscheid, § 393, A. 9, Karlowa 11, S. 626. Auf die
einschlägige Streitfrage einzugehen ist hier nicht der Ort. Sehen ' wir nun zu,
ob die V or.aussetzung~n der generellen condictio certi bei dieser actio eJnpti
gegen den 'tgnorans venditor , zutreffen. Dieselben sind dreifach, ' eine bestimmte '
Geldschuld, Unabhängigkeit von einer Gegenleistung oder sonstigen Bedingung
und Fälligkeit. Wenn nun der Käufer den Preis bezahlt hat, so ist seine
Forderung, die- aus den heimlichen Mängeln erwächst, ' von jeder Leistung
seinerseits unabhängig. Ferner geht sie auf certa pecwnia da.nn, wenn der
Käufer es in seinem Interesse findet, vom Vertrage überhaupt abzugehen und
den gezahlten Kaufpreis zurückzuverlangen, siehe vVindscheid a. a. O. Sie ist
endlich fällig, nicht betagt. Diese actio ist civilrechtlich und verjährt in 30 Jahren, wi.e die condictio certi auch. Will dagegen der Käufer nicht vom
Vertrag abgehen und bloß die Preisdifferenz herausverlangen, nämlich den
Unterschied zwischen dem gezahlten Preis und dem, welchen' der Käufer versprochen hätte, wenn er vom Mangel Kenntnis gehabt hätte, quanti minoris
essem empturus si id ita esse scissem 1), dann liegt m. E. ein Fall einer condictio
incerti vor, denn die intentio kann nicht certet sein, umsoweniger die conelemnettio.
~~s angeführte Ir. 13) pr. § 1 [19) 1] von Ulpian stimmt mit der von Gellius
CltIerten Stelle aus dem zweiten Buche des sabinianischen ius civile 4 2 § 15
T '1
)
)
z:lm 81 überein, ait enim Qui pec~ts morbosum et'ttt tignum vitiosum venelidit ... ;
~Iehe auch Ulpian, Ir. 9 [21) 1]) mutum morbosum esse Sabimts ait. Bezeichnend
Ist auch, daß Ulpian in den Stellen, welche Lenel unter den Titel ctel edictum

gespannt, daß die Merkmale vieler Entstehungs-Tbe von Obligationen durch
ihn erfaßt werden, m, a. W" er erzeugt ein obligatorisches Rv., welches infolge seiner wenigen Tbs-Merkmale viele einzelne individuelle Obligationen
aufnehmen kann. Sie ist also eine Obligation, die sich als eine höhere Abo:
straktion der einzelnen, individuellen Obligationen bezeichnen läßt. Daher
findet hier infolge der analythischen Identität der res Konsumptionskonkurrenz
. .1) Also nicht den objektiven Preisunterschied, wie bei der 'aec1ilizischen actio quanti
statt zwi schen der generellen condictio und den einzelnen individuellen mmons i vergl. Karlowa a. a. O.
'

24

IX. Das condictione teneri. -

X. Verborum et litterarum obligationes.

aedili~tm cuntliu111 bringt, keine einzige ausdrucklich die actiones aediliciae
nennt. Paulus erwähnt sie in einer einzigen Stelle Nr. 1832, Ir. 47 [21,1].
Pomponius ebenfalls nur in einer einzigen, NI'. 708; Ir. 48 [21)]. Damit
~oll die Möglichkeit nicht geleugnet ' werden, daß Sabinus in seinem , Werke
auf die aedilizischen Klagen Bezug genommen hat, um zu erklären, daß auf
Grund der Tbe derselben auch die condictio certi oder incerti stattfinden
könne. - Dies ist nun auch bei der actio de ornamentis der Fall. Den Begriff
der ornamenta hat Sabinus jedenfalls benützt, um eine allgemeine Lehre der
Zubehörden im weitern Sinne beim Kauf einzuflechten. Die Pertinenzen gelten
im Zweifel als mitverkauft, mitvermacht, mitverpfändet. Liefert ' nun der
Verkäufer die Zubehörden nicht aus, trotzdem der Preis bezahlt ist, so kann
der Käufer nach aedilizischem Rechte vom V ertrage ~ zurücktreten und auf
Rückzahlung des Kaufpreises klagen oder er stellt die ' Klage auf Herausgabe
der Pertinenzen an. Im erstern Falle wäre die conclictio certi, im letztern die
conclictio incerti am Platze. - Man könnte nun entgegnen, daß bei der act'io
redhibitoria von einer condictio certi 'keine Rede sein könne, weil noch 'eine
Gegenleistung von Seiten des Käufers, nämlich die Rückgabe der gekauften
Sache, zu machen sei. .:r edoch ist diese, Rückgabe ~icht , als eine Leistung
im eigentlichen Sinne zu betrachten. Über die Bedeutung des 'redhibereverg~.
fr. 1 § 1; Ir. 18 pr., Ir. 38 § 10 de aedil. ed. 21); redhibere bedeutet auch
das Zurücknehmen m üs s en von Seite des Verkäufers. Dieser Sinn des
redhibere schließt den Begriff einer L'eistung von Seiten eines Käufers vollständig aus, denn von einer Leistung kann nur die Rede sein, wenn Jemand
zu dessen Empfange berechtigt aber nicht verpflichtet ist; über das "Zurücknehmenmüssen " s. Plautus mercator 113, 85; ferner Ir. 38 pr. i. f. de aedil. 21,1. ,Für die
Natur des redhibere ist 'sehr bezeichnend, daß auch der Leichnam eines gekauften
kranken und nachher gestorbenen Sklaven zurückgenommen werden muß; Ir. 31
§ 11, fr. 38 § 3 h. t. 21). Außerdem kann ja die Rückgabe außergerichtlich
erfolgt sein; dann gaben die Aedilen eine einfache actio in factum auf Rückgabe des Kaufpreises Ir. 31 § 17 f. I. eod. Hier ist auch nicht der leiseste
Zweifel, daß mit dieser individuellen actio in factum die generelle condictio
certi konkurrieren kann. - Daß die condictio incerti in gleicher Weise wie
die condictio certi genereller Art ist, so daß sie mit individuellen, aus engeren
Obligationen hervorgehenden Aktionen konkurrieren kann, erhellt aus fr. 35
de se.r. pr. ~wb. 8,2 si binarwn aediwn dominus dixisset eas quas venderet
servas fore, sed in traditione non feciset mentionem servitutis, vel ex vendito
agere potest vel incertam condicere, ~d servit~dem imponatttr. Aus dieser
Stelle kann man mit gut em Recht folgern, daß eine condictio incerti auch auf
Herausgabe der nicht gelieferten Zubehöl'de einer bestellten Sache angestellt
werden kann.
X. Die verbis et litte1"is entstandenen objektiven, obligatorischen Rve,
ihre verschiedenen Arten, einschiiesslich der Korrealobligationen, A dpromissionen,
stipttlationes emptae et venditae hereditatis, Kautionen und deren verschiedenartigen Entstehungs- und Untet'g'angs-Tbe, wie Novation, Expromission, solutio,

XI. Das Eigentum, insbesondere in seiner gerichtlichen GeItendmachung.

25

conlnsio und acceptilatio. Das hieher gehörige Quellenmaterial ~st folgendes:
DIp. XLIV -L NI'. 2518 - 2982; Paul. XI und XII NI'. 1836-1853;
Pomp. XXIV-XXVII NI'. 712-738.
Für die LitteraJobligationen fehlt
es an Nachweisen; trotzdem uIid mit Recht wird angenommen, daß Sabinus
sie hier vorgetragen habe. So V oigt, Karlowa, und , j etz.t auch, Lenel, um das
Vorhandensein des a~dilizisch.en Ediktes, im Sabinus-S. zu erkliiren. , Zu diesem
Zwecke ist jedoch diese Annahme nicht erforderlich; wie wir gesehen haben;
der Hauptgrund ist eben der, daß ein Oivilrechts-S. die Littel'alobligation
behand~ln muß, Voigt nil!lmt übrigens auch noch einen Titel de obligr;ttionib'us et actionibus an.. Pomponius hat von dieser , Titelrubrik gar ,nichts" was
Voigt selbst zugesteht und wenn 4ie NI'. 2921-2924 von Ulpian" welche
Lenel unter die Rubrik de verborwn obli,gationibus stellt, sich von ihrem Geg~n
stand entfernen, so erklären sich diese Abschweifungen von selbst als Exkurse,
s. Kipp S. 554 a. a. O. Ueberhaupt sprechen verschiedene Gründe dafi,ir, daß der
Titel de obligationibus et actionibus ~ine Pl'ivatleistung der Kompilatoren
gewesen sei. Doch davon, später unter III dieser Abh.
XI. Das objektive Rv. des Eigentums, insbesondere wenn es in seinem
abnormen Zustand d. h. demjenigen t hat s ä c h 1i c h c n Zustande, der dem
obje~tiven 'Rechtsverhältni .s se wide,rspricht, mit den daraus hervorgehenden Forderungen gerichtlich geltend gemacht wird, ferner dessen Erwerbs- '
und Verlust-Tbe. 1) - Bei Gelegenheit der rei vinclicatio hat Sabinus das
arbitr'ium de restituendo behandelt, ferner das qUWt~i ea res e'rit. Auch die
Frage quod venit in actionem [Haftungsfrage des Besitzers ob nur für dol1tS
oder cttlpa]; siehe Pomp. NI'. 739 - 741; Paul. Nr. 1857 - 1859; DIp.
Nr. 2986-2988. Lenel stellt auch noch fr. 12 [44" 7] und fr. 38 [50, 17]
hieher, was Kipp S. 555 bestreitet. Di'e Frage ist für , das Sabinus-S. von
geringem Belange. Wenn <lann diese Ausführungen von Sabinus zu Exkursen
über Interdikte siehe Ulp. Nr. 2987 fr. 68 [6, 1]; formula petüori~, Eviction, Jurisdiction im allgemeinen, das , Amt des , Magistrates und des Judex,
den Gerichtsort , die Gerichtszeit DIp. NI'. 2983-2985, 2989, 2990, Paul.
NI'. 1854-1856, Veranlassung gegeben haben, so ist dies nichts Erstaunliches;
trotzdem haben dieselben viele Schriftsteller verführt , wie Gothofredus,, Leist '
Krüger, ja selbst Lenel in seiner Palingenesie anzunehmen, daß Sabinus hier
cle ittdiciis oder de ittr'isclictione gesprochen hätte. Noch kühner ' .ist Voigt,
der hier Sabinus die von ihm erfundene dritte pa'rs der aelianischen Tripertita
beha~ldeln läßt. Er stellt daher eine pars 111 de actionibtts auf zerfallend
m die 3 Titel cle ittcliciis, de interdictis, de iurisdictipne. Alle dies~ Ansichten
gehe~ auf Abwegen. Sabinus hat nur die, r'es behandelt. Die richtige Meinung
vertntt auch Rudorff, R. H, I S. 168, und Kipp S. 555; letzterer betont
besonders, daß hier prozessuale Dinge nur aus m at I' i e II I' e c h t I ich e m
Anlaß zur Sprache gebracht seien. In der That will Sabinus bei der rei
vindicatio nur die Erscheinung des Eigentums in sei~em pathologischen Zu-

e

1) Ulp. LI Nr. 2983-2991; Paul. XIII, XIV, XV , NI'. 1854-1876; Pomp. XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII Nr. 739-774.
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stande dal:legen. Auch Leist, dem Karlowa folgt, geht noch zu weit, wenn
er glaubt, Sabinus hätte hier in abstrakter Weise ' die auf ein restitu,ere ge.
richteten Rve im allgemeine~ behandelt. Diese Anschauung kann höchstens
aus den in den Kommentaren enthaltenen Exkursen hervorgehen. Sabinus
hat aus inneren Gründen nur das Eigentum hier dargestellt und zwar von
seiner interessantesten und praktisch wichtigsten Seite, nämlich wen~ es in
derjenigen Verfassung, welche dem objektiven' Rv. widerspricht, gerichtlich
geltend gemacht wird. Denn über die aus dem Eigentum im normalen Zu.
stande hervorgehenden Befugnisse wollten die römischen Juristen, ihrer An.
schauung gemäß, daß das Eigentum eine res corporalis sei 1), 'nicht Betrachtungen anstellen; wird _doch die körperliche Sache in der Gesamtheit ihrer
Beziehungen und Nutzwirkungen vom Eigentum ergriffen und aus dieser Masse
von Befugnissen die einzelnen aufzuzählen ist nicht Sache der .Turisprudenz
und vor allem' nicht der römischen. Es wäre daher nicht ganz unmöglich,
daß der Titel dieser Abteilung de 'rebus corporalibus gelautet hätte. J'edenfalls
hätte derselbe größere Wahrscheinlichkeit für sich als die auf Verkennung des
sabinianischen Ss beruhenden Titel de iudiciis, de iurisdictione etc. Ich gebe
zu, daß der Titel der 9. Abteilung wahrscheinlich de condictione hieß, weil
das condictione tentri von den Römern verwendet wird zur Bezeichnung des
klagbaren Haftungsverhältnisses. Dazu findet sich aber kein Seitenstück bei
den actiones in rem, denn die dinglichen Rve gehören zu denjenigen, die nicht
in einer actio aufgehen, die im Gegenteil im normalen, also erwünschten
Zustande , keine actio erzeugen, sondern erst in ihrer pathologischen, also unerwünschten dem objektiven Rv. selbst widersprechenden Verfassung den
Boden abgeben zur Entstehung von Forderungen, welche in dem Rahmen der
actio in rem zur Verwirklichung Aufnahme finden. Ich bin daher nicht der
Ansicht, daß der Titel dieses neuen Abschnittes, den Lenel mit Recht als
einen "Markstein" des Sabinus-Ss bezeichnet, de in rem actione gelautet habe.
Ich war eine Zeit lang der Meinung Gothofreds, daß der Titel des 9. Abschnittes den
ich jetzt auch als de condictione lautend ansehe de rebus creditis gelautet habe.
Allein ich bin schon deswegen davon abgekommen, weil ich bedachte, ' daß dieser
Titel vielleicht ausschließlich vom Praetor in seinem Edikt verwandt wurde
und Sabinus für seine civilrechtliche Darstellung diesen Ausdruck verschmäht
habe. 2) - Wenn man in Betracht zieht, daß wir durchschnittlich nur etwa
1/12 _1/7 der Kommentare besitzen: von Ulpian 1/10 -1/6, Paulus 1/13-1/~,
Pomponius 1/ 19,_1/1 siehe auch Kipp a. a. O. S. 559, so können wir nach
der erfahrungsgemäßen Behandlung, die Sabinus den andern objektiven Rven
zu Teil werden .läßt, auch beim Eigentum annehmen, daß die verschiedenen
Arten desselben dargestellt wurden. - Was die Erwerbs- und Verlust-Tbe
des Eigentums anbetrifft, so sind dieselben durch das Quellenmaterial beglaubigt.
Lenel schiebt hier einen 'ritel de adquirendo rerttm dominio ein. Jedenfalls
hat Sabinus berührt: in iure cessio und t1"Ctditio, specificatio, Vermischung,
2)

1) Verg1. VIII B dieser Abh.
2) Den Hauptgrund siehe unter III.

XII. Iura praediorum. -

XIII. Rve des Wassers.
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accessio, ttsttcapio. Paul. XIV Nr. 1864 - 1868; Pomp. XXX ' NI'. 749
-753 und XXXI NI'. 754-756. Anschließend an die usucapio wird die
Lehre von der, possessio vorgetragen. Paul. XV Nr. 1869-1874, Pomp.
XXXII NI'. 753-773. Nach Pomponius NI'. 770-772 scheint Sabinus im
Anschluß an die possessio [usus] auch den non usus bei Servituten behandelt
zu haben. Es wäre :dies möglich, weil die possessio von de'n Ältern als ttSUS
definiert wird, siehe Festus, verbttm possessio. Auffallend ist, daß die Schenkung
auch als E'igentumserwerbs-Tb. von SaLinus behandelt sein soll. Paul. XV
NI'. 1875-1876; Pomp. XXXIII NI'. 774. Lenel S. 87 f. meint, vielleicht
liege dem Sabinus-S. in dieser Beziehung ein ähnlicher Ge~anke zu ,Grunde
wie den j ust. I. pr'. [2, 'l]: est etiam ali'ud genus adqw~sitionis donatio. Da
ich aber Sabinus einen derartigen juristisch unhaltbaren Gedanken in seinem
S. nicht zutraue, bin ich der Ansicht, daß hier eine Abschweifung der beiden
Erläuterer vorliegt. Von den Erwerbs-Tben an entbehren wir übrigens des
ulpianischen Kommentars, der Hauptstütze für die Wiederherstellung des
Sabinus-Ss. Man muß mit IJeist und Lenel annehmen, daß nicht Sabirius
etwa hier abgebrochen, sondern Ulpian selbst aus unbekann~en Gründen.
Dies ergiebt sich aus der auffallenden Übereinstimmung der Kommentare
von Pomponius und Paulus auch von diesem Titel ab. - Hinsichts der eigenartigen Stellung des Besitzers bei Sabinus ist daran zu erinnern, daß auch
Gaius den Besitz bloß bei der usucapio erwähnt 11 41 f. f.
XII. Die objektiven dinglichen Rve der Praedialservituten mit Ausnahme der Wasserservituten. So kommt es, daß die Praedialservituten im
Sabinus-S. an 2 Orten vorgeführt werden; an dieser Stelle erfahren sie aber
eine besondere Behandlung um die Lehre vom Grundeigentum zu ergänzen,
dessen Beschränkungen sie darstellen. Paul. XV NI'. 1877-1885; NI'. 1886
gehört dann in diese Abteilung, wenn Sabinus die Verjährung der ßervituten
durch non ttSUS an dieser Stelle in sein S. aufnahm; in dem Fall würden hier
die Untergangs-Tbe der Realservituten auch zur Darstellung gekommen sein.
Vielleicht hat Pomponius in NI'. 7,7 0-772 nur einen Exkurs gemacht. Von
,Pomponius gehören noch hieher NI'. 775-790. Aus der Servitutenlehre des
Sabinus ist uns der Wortlaut einiger Sätze erhalten, so in fr. 26 [8, 2] im
Eingange; s. auch fr. 28 [10, B], ebenso fr. 28 [8, 2] hoc ita verwn est und
wahrscheinlich auch fr. 21 [8, B] im Vergleich zu fr. 9, [8, 1] endlich
fr. 25 pr. [8, 2] hoc qttOd dictum est de immissis,. Vergl. Lenel S. 88. XIII. Die objektiven Wasser-Rve, Wasserservituten und das Rv. der aqtta
arcenda; Paul. XVI Nr. 1887-1890, Pomp. XXXIV NI'. 791- 795; mit Einschluss der Rve an öffentlichen Fllissen. Paul. XVI NI'. 1891 und 1892,
Pomp. XXXIV NI'. 796. Sabinus hat also die Dienstbarkeiten nicht einheitlich
wie die heutige Lehre, sondern in drei getrennten Abteilungen dargestellt. Die
Grunddienstbarkeiten und die Personalservitute werden im Sabinus-S. auch' äusserlich geschieden, wie sie es auch innerlich sind. Es hält schwer zu sagen, welchem
S. man den Vorzug geben soll, dem vom reintheoretischen Standpunkt aus
korrekten modernen, oder dem den Lebensverhältnissen angemessenen römischen.

XIV. Fiducia. -
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XVI. Officia.
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XIV. Das objektive Rv. -der ficl~tcia. Pomp. XXXV NI'. 797-807.
Schon aus inneren Gründen ist es zweifellos, daß Sa binus nicht vom
pigmts und .der Hypothek, welche dem praetorischen Edikt ihre AuSo
bildung verdanken ~ sondern von der fiducia gesprochen habe. Dazu
gesellt. sich noch ein äußerer Grund. Aus , Versehen haben nämlich die
Kompilatoren in fr. 8 § /3 [13; 7J 799 das Wort eam, das sich auf fiditcia
bezieht, stehen lassen, anstatt dasselb.e in id umzuwandeln. Siehe Lenel S. 89.
Der Grund, warum Sabinus hier zur Darstellung der .fid~tcia kommt liegt, abgesehen
von d,em in der fiducia cum creclitore steckenden Verpfändungsgedanken, m. E.
darin, daß Sabinus ' nach Darstellung des "materiellen" Eigentum8 auch das
"formelle", fiduziarische Eigentum hervorheben wollte. 1) XV. Die rechtliche Behandlung, bezw. der Zustand der objektiven realen
Rve insbesondere der res cO'f'porctles 'infolge der Kriegsgefangenschaft des
zuständigen Rechtssubjektes 'und seiner Rückkehr, aus derselben, .das
sogenannte ~us , postliminii; Paul. XVI, NI'. 1893, Pomp. XXXVI
NI'. 803. XVI. Die objektiven Pflichtverhältnisse, soweit sie privatr;echtlicher
Natur sind; . die officia. Karlowaglaubt, daß Sabinus bei der Darstellung der
Kriegsgefangenschaft und des ius postliminii auf das hospitium einging und
dadurch zur Besprechung der Rangverhältnisse der officia geführt wurde. Es
wäre aber auch möglich, daß Sabinus nach Erörterung aller realen objektiven
:frivat-Rve auch die privatrechtlichep. Pfiichtver hältnisse hat darstellen wollen
und bei der Behandlung ihrer Kollision zur Äußerung über das hospitium
geführt worden , ist, die uns Gellius in 5, 13 § 5 überliefert hat. Unwahr.
scheinlich ist dies nicht, handelt doch noch ein Titel der Digesten nur von einem
Pflichtverhältnis, nämlich tit. de obsequiis parentibus et pcdronis praestandis 37, 15.
Ist unsere Annahme richtig, so 'wäre damit ein wichtiger Unterschied dieses
römischen Privatrechtsystems und unseres modernen gefunden. Lenela. a. O. S. 16
meint, es sei unmöglich ' jene Stelle bei Gellius in das System unterzubringen,
~,Vielleicht könnte sie der Lehre von der Bürgschaft, deren Übernahme ,von
den Römern als ein officiwn betrachtet wurde, zuzuweisen sein. Sie könnte
al?er auch einem Abschnitte angehört haben" der in , den auf uns gelangten
Kommentarfragmenten gar nicht zum Vorsehein kommt." Diese Ansicht von
Lenel ist unhaltbar, denn die Bürgschaft, die adpromissio wird [Im Ende des
2. Buches ' behandelt; die officia dagegen sind durch Gellius fürs 3. Buch
bez~ugt. Für meine Ansicht" daß Sabinus den privatrechtlichen officia eine
eigene Abteilung seines Ss widmete, spricht auch der Umstand, daß dieselben
von großer Bedeutung für das röm. Recht sind, z. B. war die ·Übernahme der
Tutel ein ~tficiwn; dazu gesellt sich die Übernahme der. Bürgschaft, wie
Lenel mit Recht hervorhebt, und die Übernahme der Beistandsschaft im
Prozeß; s. Krüger, Geschichte S. 152.

29

Wenn wir das Sabinus-S. näher betrachten, so finden wir darin eine
unverkennbare · Symmetrie. , In der Mitte diejenigen res, welche in der Er":
zeugung einer Clct'iO aufgehen, die obligatorischen Rve. Ich rechne hierher
auch die Rve der Tutel und det Dos; denn dieselben sind von vornherein
bestimmt und befähigt" eine actio in person am hervorzubringen, nämlich die
actio tutelae und die (tctio rei uxoriae. Offenbar sind sie wegen ' dieser Eigenschaft von Sabinus hier dargestellt. Aus der Tutel und der Dos gehen mit
Sichei'heit Aktionen hervor, die allerdings nicht mit Erfolg angestellt werd'e n
können, sondern erstere mit Beendigung der Tutel, letztere mit Auflösung der
Ehe. Auch in dieser Ähnlichkeit liegt ein Grund, warum sie nebeneinander
behandelt werden. Von der Absicht ' des Sabinus hier etwa das Familienrecht
oder ein Stück desselben vorzutragen, kann keine Rede sein. ~ Am Anfang
und am Ende des Ss erscheinen dagegen diejenigen realen Rve, welche an
und für sich nicht dazu bestimmt sind, Aktionen zu erzeugen, sondern nur im
abnormen Zustand dazu gelangen. M. E. war es' bei den Römern beliebt,
einen neuen unterschiedenen Gegenstand in die Mitte zwischen 'Zusammenhängendem und Gleichartigem zu stellen, um dasselbe in 2 Teile zu spalten.
Ich werde bei der Besprechung des fr. 41 cle 0. ' et a. 44, 7 inl zweiten Teil
dieses Werkes darauf zurückkommen. ~ Dies S. giebt eine volle Bestätiguilg
meiner Auffassung, daß die Römer vom objektiven Rv. ausgegangellsind,
nicht von den ' subjektiven Rechten und Verbindlichkeiten. Denn würde
Sabinus von diesen ausgegangen sein, so könnte er korrekter Weise Dos und
Tutel nicht zu den Obligationen stellen, 'wie ja auch die modernen Lehrbücher
weitaus in der Mehrzahi ganz richtig Dös und Tutel im Familienrecht behandeln, weil sie auf dem Standpunkte des subjektiven Rechtes stehen. vVenn
Lenel behauptet, daß . es bei den Römern kein Familienrecht in unserem
heutigen Sinne gegeben habe, so ist dasselbe auch in Bezug auf unser
modernes Sachen-, Obligationen- und Erbrecht zutreffend. Nur vom sub je kti v e n .Rechte aus gelangt man zu diesen Lehren in ihrer modernen A usbildung. Wer vom objektiven ·Rv. ausgeht, kann wie Sabinus die Servituten an drei verschiedenen Orten betrachten und die Dos und Tutel als
Obligationen behandeln; er ist überhaupt an eine bestimmtEi 'Reihenfolge 'nicht
gebunden. Auf diesen Punkt ist noch öfter zurückzukommen; siehe z; B. in IX
dieser Abh. bei Savigny. -Lenel gliedert S. 97 die sabinianischen Obligationen in
obligationes bonae fidei und stricti i~tris und rechnet zu den ersteren Kauf; Sozietät,
Kommunion, Dos und Tutel, zu den letzteren Delikt, Kontrakt, Kondiction,
Litteral- und Verbalobligation.. Die Richtigkeit dieses . Gegensatzes vermag
ich nicht einzusehen. Ich möchte zunächst auf einen andern Punkt aufmerksam
machen. Bei Kauf, Sozietät, Kommunion, Dos und Tutel handelt es sich um
solche objektive Rve obligatorischer Art, welche sich an bereits anderweitig
bestehende oder bestehend gedachte r'es anschließen. Verkauft werden kann
nur eine bereits bestehende oder· zukünftige res, galt doch der Kauf auch
J) Über den Ausdruck formelles und materielles Eigentum vergl. Karlowa I, später noch in seiner juristischen Behandlung hauptsächlich als Erwerbsc~usa 1);

S. 93-96.

I) Etwas rein thatsächliches, z. B, ' eine Dienstleistung kann nicht gekauft werden.
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Sozietät und Kommunion beziehen sich ebenfalls . auf bestehende oder
entstehende r'es und wäre es auch nur eine societas ~t ni u s 1" e i. Die ' Dos
besteht immer aus einer res in diesem Sinne. Ähnlich verhält es sich mit der
Tutel. In allen diesen Fällen ist ein doppeltes Rv. zu unterscheiden, einmal
zur res und dann zu dritten Personen; letzteres auch bei der dos, wo es in
der actio rei ' ~txoriae seinen Ausdruck findet. Auch aus diesem Grunde hat
vielleicht Sabinus Miete und Mandat hier ausgelassen, weil es bei beiden Fälle
gibt, wo von einem Verhältnis zu einer res keine Rede ist. So die locatio
conductio operarttm und operis und das gewöhnliche Mandat; eine Ausnahme
bildet nur das mandatum cum libera administratione. Dagegen begründen
Delikt, Res, Litteral- und Verbalko'n trakte obligatorische Rve, die keine ander.
weitige res in jener Weise zur notwendigen Voraussetzung haben. - 'Wenn es
nun auch vollkommen richtig ist, daß die genannten obligatorischen Rve bqnae
jidei sind, so kann man doch nicht behaupten, daß die andern stricti 'iuris
seien und darin den Gegensatz zwischen beiden suchen. Es ist völlig unzu·
treffend, die condictio zu den stricti ü tri s actiones zu rechnen. Es heißt sogar
in fr. 65 § 4 und fr. 66 de cond. ind. 12, 6 ausdrücklich: haec condictio ex
bono et aequo introducta und wo steht denn in den klassischen ' Quellen, daß
die lex , Aq~ilia, die lex Cornelia,' das furtum, das damnum infectum eine actio
stricti Üt r is erzeugen? Man darf eben nicht act-iones stricti iuri s mit den.actiones
stricti iudicii verwechseln. Die condictio wird vom fr. 65 § 4,/1'".66 de cond. indeb.
auf die Billigkeit zurückgeführt, also auf die bona jides. Sie ist daher nicht stricti
iuris, ihrer Entstehung nach vielmehr bonae jidei: Da sie aber von einem
aQstrakten, generellen mod~ts agendi begleitet wird, könnte man sie stricti
iudicii nennen. Der Ausdruck stricti iuris für die condictio läßt sich üb er·
haupt in der klassischen Zeit nicht nachweisen, Er kommt nur vor in § 28
1. de act. 4,6 1) und der Sache nach in c. ttn. § 2 de rei ux act. ·5,13. In
§ 30 cit. wird ebenfalls von strictwn ittdiciwn gesprochen; s. Windscheid I
§ 46. Die Deliktsklagen sind in klassischer Zeit auch nirgends als stricti iuris
bezeichnet, der lenelsche Gegensatz stellt sich also nach klassischer Anschauung
lediglich als prozessualer heraus. Wenn wir diesen Gegensatz auch zugeben,
so ist fraglich, ob sich Sabinus von demselben hätte bestimmen lassen,
eine Spaltung der Obligationen vorzunehmen, denn für ihn waren nich
die Gegensätze des Prozeßrechtes, sondern des m a te r i elle n Rechtes
Man darf also die condictio und die actio b onae fid
maßgebend,
nicht als Spielarten des m at er i eIl e n Rechtes auffassen; nach de
historischen Entwicklung eröffnete vielmehr die condictio nur , eine be
stimmte Art des Vei'fahrens , einen neuen modus agendi.
fidei negotia stehen daher in keinem Gegensatz zu del'selben; dieser Au
druck will vielmehr besagen, daß bona jides im objektiven Sinne, das ü

bontun et aegwwn, Obligationen erwachsen ' lasse und ihren Inhalt bestimme,
s. Karlowa 11, S. 682. Infolge dessen kann man gar nicht die obligationes
bonae fidei in dieser ihrer Eigenschaft der condictio entgegensetzen, denn auch
die cond2ctio descendit ex bono et aeqtw, also ist auch die ihr zu Grunde lieO'ende Ol>ligation von der bona jides in diesem S,inne beherrscht. Nur in den
Besonderheiten ' des :Verfahrens zeigen sich Unterschiede. Dagegen ist von
materieller Bedeutung für ' die Unterscheidung beider Arten von Obligationen
noch folgendes: die formula der ersteren lautet, . . . . . quidquid ob eam
rem Nm. Nm. Ao. Ao. da're facere oportet ex fide bona, ei1,tS C.; die letztere s. p.
certa1n pecuniam 'd. o. - certarn' pecuniam c.; bezw.: s. p. certarn rem d. o.
_ Qttctnti ea res est t .. p. c.,. bezw.: s. p. incertum deberi -q. e. 1'. e. t. p. c.
Der ersteren geht eine demonstratio voraus, während die Kondiktionsformula
der demonstratio ganz ermangelte, indem die Angabe der causa nicht notwendig war, nicht einmal um die Konsumption der Klage aus einer a,n dern
cattsa zu vermeiden. Es genügte, wenn der Kläger den Grund der Obligation
mündlich in iure nannte, bezw. wenn diejenigen causae, um welche es sich
nicht handeln sollte, vertragsmäßig ausgeschlossen wurden. In diesem Sinne
können die Worte Quinct.1., IV 2, 6, Satis est dixisse, Certam creditr.tm
pecuniam peto ex stipulatione, Legatum peto ex testamento; und das fr. 61 de
iud. 5, 1 aufgefaßt werden. 1) Die verschiedene Fassung der formula läßt
sich nun darauf zurückführen, daß die Obligationen der ersten Gruppe von
vornherein befähigt sind, eine Mehrheit von Forderungen zu erzeugen, q ~ti d
qttid d. f. 0., während die zweite Gruppe von Haus aus eine einheitliche Forderung hervorbringt'- S. Bekker Aktionen I, S. 322. Auf diese Einheitlichkeit des Anspruchs weist auch Oiceros Ausspruch in cap. IV § 11
pro Roscio Comoedo hin Quid est in iu,dicio ? Directwn, aspe'i·~tm si m p le x.
Auch bei den Deliktsklagen ist die formula alif eine einheitliche Forderung
zugeschnitten. Ein Beispiel bietet die formula der actio l. Aquiliae confessoria,
welche nach Karlowa 11, S. 804 lautet: Si paret Stichwn Ai. Ai. s,ervum quem
Ns. Ns. se occcidisse fasS~ts est, iniuria occisum esse quam ob rem, quanti is Stichus
in eo anno plurimi fuit, tantam pecuniam Nm. Mn. Ao. A.o. darJ oportet, iudex ,
tantam p ecun-ictm Nm. Mn. Q. Nm. Nl1i. Ao. Ao. c. s. n. p. a.
Was die Verbalobligationen angeht, so kommt meiner Behauptung,
daß auch diese nach römischer Anschauung eine einheitliche Forderung erzeugen, der römische Satz zu Hülfe quot res tot stipulationes, dessen Erklärung
einer spätern Stelle vorbehalten ist; siehe unter VII A. dieser Abh. Dieser
Unterschied im Verein mit dem erstgenannten hat wohl Sabinus bestimmt,
eine derartige Gruppierung der Obligationen vorzunehmen. So erscheint sie
auch tief begründet und wohl erwogen.
Die Untersuchung hat auch ergeben, daß das Sabinus-S. weder die personae, noch die actiones eigens für sich erörtert. Es ist ein S., das sich auf
die Darstellung ~er res beschränkt. Die Ansicht von V oigt und anderen, daß
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I) Jedoch auch hier mit der abweichenden Lesart stricti iudicii, siehe die Ausgab
der 1. von E, Schrader im Corp, iur. civ, Berol. 1832 tom, I, welche ich für die richtig
halte. Jedenfalls enthielt die klassische Vorlage, welche Theophilus hier ausschrieb, stric
iudicii , so dass stricti iuris auf Rechnung des Kompilators zu setzen wäre,

I

- - - -

I) Darüber,

dieser Abh.
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dass diese lex auch eine andel'e Deutung zuläss t, siehe unter VII A
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die actiones als solche hier behandelt worden seien, hat neuerdings Lenel mit
Recht an der Hand des Quellenmaterials zurückgewiesen. Voigts Behauptung
beruht auf einer Anhäufung: von Hypothesen jnsbesondere einer gänzlichen
Verkennung der aelianischen Tripertrta. Ebenso aber ist die Ansicht Lenels, daß
das: i~ts' person(tntrn zur Darstellung g'ek'6mmen sei, zuruckzUweisen. - Die Riohtig.
keit meiner Behauptung wird besonders die eingehende Schilderung des ' iu.s
personanmi de3 1. - Ss ' ergeben, s.' unter IX 0. ' dies. Abh.
Die Stellung
desselben hintet' der hereditas und den Legaten wäre gänzlich verfehlt. ' Auch
die personalen Gewalten der famili~ würden das ius personarum nur ' als einen
Derartige' unsymmetrische Auswüchse
Verlegenheitsanhang entsch\lldigen.
kann man dein lichtvollen Sabinus~S. nicht zutrauen. Außerdem würde das.
selbe an einem bedeutenden Mangel leiden, wenn es zwar die personae nicht
aber die actioneszur gesonderten Darstellung gebracht hätte. Yerwirft Lenel
letzteres, 'so muß auch das 'ius personarum 'fallen. Die Beschränkung auf die
res verleiht dem Sabinug-S. eine durchsichtige Einfachheit und eine Einheitlich.
keit, welche dem 1.-S. aus leicht erklärlichen Gründen abgeht. Durch das
ganze S. geht e in Grundton, ein Leitmotiv, die res, an w~lche sich als be.
gleitende Erscheiimngen die pej's6naeund adiones anschließen. Das Sabinus-S.
erweist sich als eip wÜrdig'es Erzeugnis der klassischen Rechtswissenschaft;
der Vorwurf von V oigt, daß es einen Rückschritt gegen das mucianische be.
deute, ist' schon desweg'en aus der Luft gegriffen, weil wir das letztere gar
nicht genau kennen. Lenels Verteidigung S. 104, die etwas matt ausgefallen
ist, halte' ich für überflüssig. - Lenel erschein'e n die 2 letzten Titel de fiducia
und de postliminio weniger systematisch zu sein. M. E. lassen sich die beiden
sehr gut erklären. Handelt nämlich Sabinus im 3. Buche der Hauptsache
nach von den res corporales, ' indem er die Felddienstbarkeiten und das ganze
vVasserrecht nur al~ Beschränkungen des Grundeigentums auffaßt, so ist die
fiducia ' und das postlimh~iwn eine weitere Ergänzung dieser Lehre; ersteres
bezieht sich hauptsächlich, letztere ausschließlich auf res corporales: Auch
der letzte Abschnitt, de officiis, mit dem Lenel gar nichts ' anzufangen weiß,
ist nach meiner Darlegung' durchaus verständlich, ja er bedeutet sogar einen
Vorzug gegen unsere modernen nur vom subjektiven Re c h t beherrschten Se.
Seinem Inhalt und seiner Aufgabe nach kann derselbe nur den Schluß des
ganzen 'W erkes bilden, wie aus den folgenden Untersuchungen über die Ver.
teilung des Stoffes 'auf die drei sabinianischen ' Bücher hervorgehen wird.
Die Lösung dieser Aufgabe bietet, richtig angefaßt, keineunüberwind.
lichen Schwierigkeiten. Zum voraus sei bemerkt, daß ich die Abteilungen
1-4 dem ersten Buche, 5-10 dem zweiten und 11-16 dem dritten zuweise.
Diese Verteilung hat· zunächst den Vorzug einer innerlich symmetrischen
Gliederung des Stoffes in die drei Bücher. Im zweiten Buche finden wir die
jenigen' r'es, welche bestimmt und befähigt sind, eine actio zu erzeugen, di
sogar von den Römern geradezu als ein actione teneri umschrieben werden.
Im ersten Buche die familia pecuniaque, ihr realer , und personaler Inhalt un
ihr Haupterw~rbs-Tb., die Manzipation. Im dritten Buche das Eigentum un
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dessen Beschränkungen; die ficl~tcia [f?rmelles Eigentum] das ius postliminii
[wieder auflebendes Eigentum] und schließlich nach der Darstellung aller res,
auf deren Boden die Erscheinungen de~ subjektiven Rechtes erwachsen, diejenigen objektiven Rve" aus denen Pfli,c hten hervorgehen, die officia. Diese
Verteilung hat ferner den Vorzug des äußerlichen Ebenmaßes. Der Stoff
verteilt sich auf drei : gleiche Massen, . so daß die drei B,ü cher .ihrem äußern
Umfange nach einander gleichkommen. Das erste Buch ist gehörig ausgefüllt,
schon durch die Tbe des Testaments und Legats, welche ausführlich behandelt
werden, wozu dann noch der personale Inhalt der familia und die der mancipatio und . in iure cessio fähigen .Tes treten. Das zweite und dritte Buch ent.
halten je sechs Materien, welche an Stoffgehalt einander die Wage halten, so '
daß sie unter sich und auch mit dem ersten Buche an Umfang ebenbürtig sind. Meine Verteilung findet in der Hauptsacpe eine interessante Bestätigung durch
Gellius, vorausgesetzt, daß ein alter Irrtum beseitigt wird.' Aus Gellius
Noctes Atticae 4, 1.. § 21-23 besitzen wir eine auf das zweite Buch von Sabi:p.us
bezügliche Stelle, welche eine nähere Betrachtung erfordert. Sie lautet:
Mas~trüts a~ttem Sabinus in iu,ris civilis seettndo, etiam quod iumentorwm causa
apparat~tm esset, qu,ibus dominus uteretur, penori attribut~tm dicit. Ligna q~tO
q~te et virgas et carbones, quib~ts conficeretur penus, qu,ibusdam ait vz:deri esse
in pemt. Ex his autem, quae promercalia et usu,aria iisdem in locis, esse ea
so la penoris putat, qu,ae satis sint u,su, annuo. Schon Gothofredus a. a. O. hat
diese Stelle zu den Legaten gerechnet. Er führt unter dem Titel de legatis
auf de JJ e n u., veste, paratis uxoris cmtsa etc.; in der Anm. sagt er quid penus
Sabinus li b r 0 2 iuris civilis explicuit , teste Gellio lib. 4 c. 1. Auch Huschke
a. a. O. S. 123 A. 4 und Karlowa, I. S. 689, Krüger a. a. O. S. 151
A. 17, Rudorff 1. S. 168 und neuestens Lenel S. 15 N. 3 meinen,
daß diese Stelle sich auf die sabinianische Legatenlehre beziehe.
Voigt hat zur Frage nach der ,Stoffverteilung keine Stellung genommen; es
wäre aber sehr belehrend yon ihm zu vernehmen, wie er seine IV partes auf
die drei Bücher zu verteilen gedep.kt. Karlowa meint, daß der Schluß der
Legatenlehre in das zweite Buch falle, während, Lenel sich für die Annahme
ausspricht, daß lib. I nur die Testamente und die Intestaterbfolge enthalte,
so daß die Legate ganz in's zweite Buch fallen würden. Ich bin anderer Ansicht.
Diese Stelle gehört zu der Lehre von den Zubehörden , welche unter dem
Titel de condictione von Sabinus ausführlich behandelt wurde. Es handelt sich
hier um den Verkauf eines Vorrates von Lebensmitteln, welcher zu dem Streit
Veranlassung giebt, welche körperlichen Sachen im Einzelnen zu diesem Vorrat gehören und daher als mitverkauft gelten. Die wichtigsten Zeugnisse ' für
meine Ansicht enthalten gewisse Fragmente von Pomp. lib XXIII Nr. 709
[fr. 25; 15, 1} und Nr. 710 [fr. 25 § 9,. 34; 21; von Ulp. lib. XLIV
Nr. 2913 [fr. 28; 34, 2] [fr. 25 pr. eod. bis § 9]; Nr. 2914 [fr. 25 § 10
-12,. 34, 2] und von ~aul. lib. XI N'/'. 1833 [fr. 24,. 34, 2] und Nr. 1834
[fr. 26; 34, 2]. Die Fragmente von Ulpian und Paulus befinden sich also bezeichnenderWeise unter demselben pigestentitel de a~tro argento mundo orn amentis
3
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unguentis . . Entscheidend für ihre Richtigkeit ist jedoch fr. 6 de pentt legata
33, 9 von Paul. lib. X ad Sabinwn. - Nun haben sich allerdings Ulp. [22. Buch]
in fr. 3 § 7 und § 9/ 33, 9 und Paul. [4. Buch] in fr. 4 § 2; 33, 9 mit
der 'penus der' Bücherzahl nach offenbar bei der sabinianischen Legatenlehre
beschäftigt. Wie ist nun das Rätsel zu lösen? Sabinus hat, wie dies in seinem
S. auch bei ' andern Materien vielfach vorkommt, die pentts ' an zwei Stellen -in
Bet':racht gezogen, ' aber unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Einmal
in' der Verinächtnislehre, ' wo die penus Gegenstand des Legates ist und dann
unter dem Titel de conclictione, anläßlich der Lehre von den Pertinenzen · im
weiternSinne. 'Hier ist die pentts Gegenstand eines Kaufes. - Die Stelle,
welche uns Gellius mitteilt, ist der sabinianischen Kondiktionenlehre entnommen.
Ihr Seitenstück' in der ' Legatenlehre . ist uns, ' aller Wahrscheinlichkeit nach,
zum Teil erhalten in fr. 3 § 9; 33, 9 von Ulpian, wozu dann noch als Ergänzung fr. · 4 § 2 eod. von Paulus kömmt. Das erstere lautet: ligna et
carb'mies ceteraque, per qttae pentts conficeretttr, an penori leg at 0 contineri
quaeritttr et Quinttts Muciüs et Ofilius negaverunt, non magis qttam molae,
inqttittnt, continentttr. idem et tus et ceras contineri negaverant, sed Ru ti lius
et li'rpia e't carbones, quae non' vende1idi cattsa paratasunt, contineri ait. Sexttts
auten~ Oaecilius etiam tttS et cereos in domesticum uswn paratos contineri legatos scribit.
Steht nun ' diese Stelle im 1. sabinianischen Buche bei der Gelegenheit der
Pertinenzlehre hinsichtlich der Legate, so ist klar, daß sich Sabinus im 2. Buche
bei der Pertinenzlehre hinsichtlich ' des Kaufes kürzer fassen ' konnte. Jene
Autoren, die er in der ersten Stelle namentlich erwähnt, nämlich Rutilius und
Sextus Caecilius, nennt er in der Parallelstelle im 2. Buche nur mit einer allgemeinen Bezeichnung quibttsdetm Ct i t videri esse in pemt. Die abweichende
Ansicht von Quintus Mucius und Ofilius übergeht er ganz. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Gellius hier etwa ' Kürzungen vorgenommen habe. Außerdem
spricht die Stelle im 2. Buche mit keinem Worte vom Legat, während die
uns von Ulpian überlieferte Stelle aus dem 1. Buche zweimal 'auf das Legat
Bezug rl.immt. Wer Gellius 4. 1 § 1-20 aufmerksam durchliest, wird sehen,
daß vom Legat' gar nicht die Rede ist. Dasselbe wird allerdings in § 3 erwähnt , aber nur .um zu beweisen, daß Lucilius in seinen Satyren mttndus
als neutrttni behandelt. Der Hauptzweck der Erörterung ist vielmehr die
Feststellung des Begriffes der penus, wobei die Definition des Quintus Mucius
Scaevola die Grundlage bildet, welche ebenfalls ohne Rücksicht auf das Legat
verfaßt ist. Es scheint übrigens, daß Gellius die sabinianische Stelle aus dem
1. Buch gar nicht kennt, denn . sonst würde er auch die in dieser namhaft
gemachten Juristen, Rutilius und Sextus Caecilius angeführt · haben. Er nennt
aber lediglich Servius Sulpicius und den von diesem vorgescho benen AeliuB
Catus. Ein Citat aus dem ersten Buche von Sabinus finden wir bei Gellius
überhaupt nicht. Vielleicht fehlte seiner Bibliothek der liber primusiuris
civilis. ' Jene zuerst angeführten Fragmente von Pomponius, Ulpian und PauluB
behandeln das Sabinus-S. gerade an der Stelle, wo sich dasselbe scheinbar
mit den aedilizischen Klagen; in Wirklichkeit mit der auch 'für die generelle

condictio wichtigen Pertinenzlehre beim Kaufe beschäftigt. Leist S. 48 verwundert sich, daß diese Stellen in den Digesten ins Erbrecht verschlagen sind.
Diese Fre behan,deln zum Teil die Gegenstände, vestis, parata uxoris causa,
linea, lana u. s. W. welche Goth6fredus a. a. O. mit aller Seelenruhe in's 5.
bezw. 22. Buch von Paulus und Ulpian, versetzt, nur um seinem Irrtum, wonach sie sich mit deu:Legaten beschäftigten, entgegenzukommen. - Daß diese
Stellen zum kUl;ulischen Edikt gehören, ' oder besser gesagt zur sabinianischen,
Pertinenzlehre beim Kauf,' im Hinblick auf die generelle condictio, beweist
zum Überfluß noch eine überraschende Übereinstimmung der ulpianischen
Ausdrucksweise in fr. 25 § 10 cit. mit einer Stelle des paulinischen
Ediktskommentars Paul. 11 ad ed. ae d. cur'. fr. 74; 50, 16 signat orius
an'ttl'ttS, Ot'namenti appellatione non continetttt'; Ulp. XL'V ad Sabimiut fr.
25 § 10,' 34, 2 ornamenta muliebra $unt . . . . . amtlus zn'aeter si gn atut'i'tts. Auch Lenel hat bemerkt., daß die in Frage . stehenden Fragmente
nicht zu der sabinianischen Legatenlehre gehören, sondern z~m kurulischen
Edikt, also seiner Ansicht nach zur Lehre vom Litteralkontrakt, 'siehe a. a. O.
S. 74. Allein er hat daraus nicht die Folgerung gezogen, welche m. E. bezüglich der Stellung des gellianischen Citates zu machen ist. Woher kommt
es nun, daß die heregten Stellen, . die zweifellos zum kurulischen Edikt [in
vVirklichkeit zur Kondiktionslehre] gehören, von den Legaten handeln? M. E.
ist dies folgender~aßen zu erklären: Bei der aedilizischen Klage de ornamentis
handelt es sich um den Verkauf aufgeputzter Tiere. Dieser Putz gilt als
Zubehör und kann, wenn er nicht mit dem Tier zugleich geliefert wird, mit
der actio de ornamentis herausverlangt werden. Lenel, S. 74, ' behauptet~ daß
das aedilizische Edikt in Bezug auf Sklaven Ähnliches bestimmte, wie in
Bezug auf Tiere. ,Die Richtigkeit dieser Vermutung lasse ich dahingestellt.
Ich kann mir auch ohne sie erklären, warum die römischen Juristen sich 'mit
der Frage nach den Zubehörden verkaufter Sachen beschäftigen; jedenfalls
hat Sabinus in seinem civilrechtlichen S. oh:o.e Rücksicht auf das Jumentenedikt jene wichtige Frage erörtert. 1) Bei jedem Kauf, nicht bloss beim Viehund Sklavenkaufe, kann die Frage auftauchen, . was gilt im Zweifel als mitverkauft? Vielleicht, daß Sabinus vom Begriff der ornamenta im aedilizischen
Edikt, fr. 28, pr. § 11 de aed. ed. 21, 1, seinen Ausgang nahm, um die
P~rtinenzlehre weiter zu entwickeln, der er jedenfalls schon bei den Legaten
selle Darstellung gewidmet hatte. vVie schon nachgewiesen, ist das S. von
Sabinus der~rt, daß an verschiedenen Stellen dieselben Rechtsfragen, aber
unter verschIedenen Gesichtspunkten "behandelt werden. So hat er denn anläßlich der ornamenta, eine Ausführung gemacht über die Zilbehör einer' v~r
kauften penus, die er auch schon bei der Legatenlehre vom gleichen Gesichts-
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1) ~ie Fr~ge nach de~ Zubehörungen verkaufter [vermachter und verpfändeter]
S~chen spIelt mcht nur im römischen Rechte, sondern auch in neueren Gesetzbüchern
eme Rolle-; siehe die Aufzählung von Pertinenzen im Code ' civil, Art. 533- -536 und im
Entwurf, 1. Lesung, § 791; das ' bürgerliche Gesetzbuch enthält keine derartige Aufzählung, siehe § 926.
3*
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punkte aus erörtert hatte. , Die Kommentatoren haben sich nun vielleicht iu
der Erläuterung dieser Stelle wenigei~ an die systemgemäße :M:aterie gebu~den
gefüh~t als Sabinus; daher verwoben sie, wie aus ihren Fragmenten hervor.
geht, in ihre Erörterungen über die Zubehörde beim' Kauf auch die 'Legate.
Eine Interpolation halte ich für 'wenig wahracheinlich. Es ist auch daran
zu erinnern, daß die Zubehörde ' im Zweifel als mitveräußert und mit.
vermach t gilt, 'vergl. fr. 13, § 3.1 de a. e. v.19, 1, fr. 91, § 5 de leg. 111 [32].
Bei der Lehre von den Zubehörungen haben die Kommentatoren vielfach 'auf
ihre Ausführung'e n beim Kauf bezw. beim Legat Bezug genommen. Dies geht
besonders ' hervor aus' fr.' 44,' § 5 de legat. I, wo Ulpian 1m 22·. 'Buche ad
Sabinu1n sagt: eüm qui 'chirograph'itm legat, debitwn legff;re, non solum tabulas
argumento est vend,i tio: nam cum chirographa vene'itnt nomen' venisse videtur.
Diese Stellen von Pomponius, Ulpian und Paulus , bezeugen also, daß
S abi n u s die ,Per tin e n z I ehr e an I ä ß I ich der 0 rn am en t a un t e'r dem
Titel de condictione behandelte, bei Gegenständen', die er schon
in der Vermächtnislehre in Betracht gezogen halte. ,Es fehlt nur
noch der biindige Beweis, daß el~ dies auch hinsichtlich der penus gethan habe.
Einen indirekten Beweis dafür können wir aus fr. · 3 §' 9 de penu leg. 33, 9
von Ulpian mitnehmen, welches wahrsc.heinlich einen Teil des ursprünglichen
Wortlautes in ' der Legatenlehre enthält: Dieser deckt sich' nun keineswegs
mit dem von Gellius überlieferten; im letzteren fehlt der zweifache 'Hinweis
auf das Legat; es mangeln die Namen der Juristen, deren Meinung Sabinu8
anfühl;t. Daraus ' geht hervor, daß Gellius sein Citat nicht der ' sabinianischen
Legatenlehre entnommen haben kann, vielmehr Sabinus " die penus noch wo
anders behandelt haben muß. Der passendste Ort ist aber ' düi Pertinenzlehl'e
in Hinblick auf die condictio. ,Entscheidend ist aber /1'. 6 eod. 33,9 von
Paulus. ' Lenel hat dieses Fragment mit Recht in den Titel de condictione ala
Nr. 1827 wenn auch ' mir zögernd und an letzter Stelle aufgenommen 1); 'allein
sämmtliche Fre unter ' dem Titel ad 'edictuni' aed. cur. 'sind" richtiger Ansicht
nach, ebenfalls unter jenen sabinianischen Titel zu stellen, denn Sabinus ' hat,
wie oben ausgeführt wurde, nicht das kurulische Edikt sondern die condictio
erörtert. Lenel fÜgt a. a. O. unten in Note 5 hinzu ' non videntur haec h1,tjUS
li bri esSe. Die Stelle ist nämlich aus demz e h n te n Buche des Paulus 'ent.
nommen, welches sich nur , auf den Titel de condictione beziehen kann. Weil
nun Lenel das Verhältnis der Pertinenzlehre zum kurulischen Edikt einerseits
und zur condictio andererseits nicht' erkannte, so ist er zu der angeführten
Bemerkung gekommen. Es ist aber kein Anlaß vorhanden, an der über·
lieferten Ordnungszahl zu rütteln: im Gegenteil ist sie, wenn irgend eine, uns
richtig überliefert worden. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß die
Stelle in der Vorlage, welche Paulus durch seine Bemerkungen erläutern will,
eine und dieselbe ist mit derjenigen von Gellius uns initgeteilten. Fr. 6 de
pemt leg. ,von Paulus entscheidet für die Richtigkeit meiner Ansicht, daß
J

1) Siehe Paling. II p. 1282.
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Sabinus un~er dem Titel de condictio1~e den Verkauf einer pemts behandelt und
dabei die Frage nach dem Inhalt und den Zubehörungen desselben mit Rüc]~
sicht auf ~ie conclictio erörtert und daß die von G~1lius angeführte Stelle in
iuris civilis sec und 0 dieser Lehre entnommen ist. Es lautet: instrumentwn
pistrini item universa vasa cocitator'ia p e n 'it noi~ continentur. 1) Daß die ganze
Lehre von Sabinus, : wo er scheinbar das, kurulische Edikt behandelt, in
Wirklichkeit aber die 'gener~lle condictio ins zweite Buch gehört, bew~ist auch
Gellius 4, 2 § 15. Verba 'ßlasurii Sabini appos~ti ~x li b ;. 0 i u l' i.'3 ci vi l i s
sec und 0: Furiosus mutusve c'itive quocl membntm lacerwn laesumve est aut obest,
Q1tO ipse mimts · apt'its sit, morbosi S'itnt.
Qui nat~tr'a longe m-intts videt, tam
sanus est, quaJn q'iti tardius currit. Dieses Ergebnis ist von g.rößt~r
Wichtigkeit, um festzustellen, wie Sabinus seinen Stoff aur' die drei
Bücher verteilt habe und bestätigt in der Hauptsache die Einteilung, von der
ich ausgegangen qin. Wäre die Ansicht von Gothofredus und mit ihr diejenige sämtlicher anderer Juristen, die sich mit diesem Gegenstand beschäftigt
haben, richtig, dann müßte, wie Karlowa hervorhebt, mindestens das Ende
der Le.gatenlehre in das zweite Buch fallen. Schon diese notwendige Folgerung
der herrschenden Ansicht muß aber stutzig machen. Was in aller Welt hätte
Sabinus veranlaßt, ein neues Buch anzufangen, bevor er die Lehre von den
Legaten vollendet, und wie hätte er den übrigen, gewaltigen Stoff noch auf
den Rest des , zweiten und auf das dritte Buch verteilen können, wenn er im
ersten Buche noch nicht einmal die Lehre von der famiUa und den daraus
abzuleitenden Sonderverhältnissen der Legate beendet hatte? Schon dieser
rein äußerliche Grund spricht also fü! die Richtigkeit meines Ergebnisses, daß
die von Gellius mitgeteilte Stelle auf die Tbe der condictio und nicht auf
das Legat Bezug hat. Diese Annahme, daß Sabinus die Lehre von den
Legaten auf zwei Bücher verteilt habe, kommt auch Lenel unwahrscheinlich
vor. Allein anstatt zu untersuchen, ob nicht etwa ein Irrtum unterlaufen sei,
wonach das Citat von Gellius am Ende doch nicht ,zu den Legaten gehöre,
geht er S. 15 noch weiter als Karlowa und nimmt an, "daß lib. 1 von
Sabinus nur die Lehr~n von den Testamenten und der Intestaterbfolg'e umfasse,
die in den Kommentaren die erste Stelle einnehmen.'~ ' Dadurch wird aber
die angebliche sabinianische Yerteilung des Stoffes immer wie bedenklicher
und unwahrscheinlicher. Im zweiten Buche sollte also Sabinus die ganze sehr
umfangreiche Legatenlehre behandelt haben, welche nach Ausweis von
Lenel aus 23 Nummern ,bestand, wobei der Ususfrukt allein mit 9 Unterabteilungen bedacht , ist; außerdem na~h Lenels 'Ansicht das "Personenrecht" , ferner das ,ganze "Obligationenrecht" , einschließlich der Tutel
m.it 8 Unterabteilungen, der ' Dos mit ·6 und des f~trtum mit 4; des
~ltteralkontraktes mit der . Geschäftsgebahrung der argentarii.
Dieser
rIesenhafte Stoff soll von Sabinus in ein einziges Buch zusammengedrängt
I) Auf die Lehre von den Zubehöl'ungell und deren ' StreitfraO'en kann hier nicht
näher eingegangen werden. Vergl. elle Übersicht bei W'indscheid I § 143 a. 3 und Bekker
S. I § 74 S. 311.
'
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'worden sein; denn Lenel hat sich selbst den Ausweg versperrt, wo'n ach er
einen Teil des Stoffes ins dritte Buch unterbringen könnte. Er hebt mit
Recht hervor, daß mit seinem Titel XVII ein Markstein im System von Sa.
binus komme. In der That beginnt damit das dritte Buch und daher ist es
aufs höchste unwahrscheinlich, daß etwa der Litteralkontrakt noch am Ende
des z~eiten behandelt worden sei und die verborurn obligatio ins dritte zum
Eigentum hinübergezogen wurde. Lenel tröstet sich allerdings mit dem Ge.
danken, daß Sabinus den verschiedenen Materien keine gleichmäßig ausführ.
liche Erörterung habe zu ,Teil werden lassen. Doch auch dieser Trost kann
ihm nicht gelassen werden. Sehen ' wir zu, 'wie Sabinus nach Lenels eigenen
Auslassungen, die einzelnen Materien erÖrtert hat: Beim Kauf, meint Lenel
S. 60, mUsse Sabinus mancherlei Spezialfragen behandelt haben, bei 'der
Sozietät habe Sabinus auch noch die Rve der Ctrgentarii socii besprochen;
(außerdem seien hier die Citate aus den lib'ri iuris civilis "relativ reichhaltig");
Dos, Tutel und f~trt~trn wollen wir gar nicht in Betracht ziehen, ' denn bei
ihnen nimmt Lenel je 8, 6 nnd 4 Unterabteilungen an. Die lex Aquilia' sei
ex professo behandelt. Bei dem Titel de ,condictione habe Sabinus ohne Zweifel
durch zahlreich beigebrachte Spezialfälle Gelegenheit zu Exkursen aller Art
gegeben. .f\ußerdem werde der Litteralkontrakt behandelt, wobei die Ge.
schäftsgebahrung der argentarii zur Sprache komme. Bei den Verbalobligationen
habe Sabinus "im Eingang der Lehre von der Stipulation im allgemein~n, ihren
Formen der Fähigkeit zu ihrer Eingehung" gehandelt; ferner ohne Zweifel die
stipulationes inutiles, die stip~tlationes serv()rurn, die acceptilatio besprochen und sei
"in dieser Lehre sehr in das Detail" gegangen; siehe S. 79 ff. Welche Materie
des riesenhaften zweiten Buches hat nun nach Lenels Anschauung SabinuB
"nicht gleichmäßig ausführlich" behandelt? Es fehlen noch die Materien" welche
zwischen den Legaten und dem Kauf liegen. Der einzige hier noch in Be·
tracht kommende Stoff, von dem sich mit Recht sagen ließe, daß ihn ,Sa.
binus gar nicht behandelt habe, wäre das i~ts personarum, welches, wie oben
schon ausgeführt, im Sabinus-S. keine Stätte findet. Lenel behauptet aber im
Gegenteil, daß Sabinus die personae seinem S. einverleil;>t habe und schiebt
sogar einen neuen Titel de libertis ein. Außerdem dürfte Sabinus recht aus·
führlich die patria potesta~ behandelt haben, wie der sehr ins Einzelne gehende
Kommentar von Ulpian vermuten läßt. Ich gebe auch Lenel vollständig recht,
wenn ~r S.54 Sabinus "alle Formen der familienrechtlichen Abhängigkeit" be·
sprechen läßt, "eine Erörterung, von der, da manus und mancipiwn im justi.
nianischen Recht unpraktisch geworden waren, weder direkt, noch durch die
Kommentare vermittelt, etwas übrig bleiben konnte." Mit Lenels eigenen Be·
hauptungen können wir also zeigen, ' daß Sabinus im Gegenteil alle Materien
mit ziemlich gleichmäßiger Ausführlichkeit behandelt hat, und daraus folgt
rückwärts mit Notwendigkeit der Schluß, daß die lenelsche Annahme, sämtliche Legate seien im zweiten Buche dargestellt, falsch ist, und damit auch die
Ursache dieser Annahme , auf eine~ Irrtum beruhen muß. M. a. W., es er·
giebt sich daraus die unumstößliche Folgerung, daß das gellianische Citat nicht
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der Legatenlehre, sondern einer andern Lehre angehören muß. - Jetzt ,erscheint auch die Vermutung Lenels, S. 16, wonach die Stelle über die officia,
welche Gell. 5, 13 § 5 anführt, der Lehre von der Bürgschaft zuzuweisen 'sei,
als unzutreffend. Die Bürgschaft fällt unter die adpromissio und diese unter
die Verbalobligationen. Letztere stehen nach unsern Darlegungen am Ende
des zweiten Buches ~nmittelbar vor dem "Markstein", der das dritte Buch eröffnet, dessen begleitende Fre "nichts mehr mit der Stipulation; überhaupt nichts
roehr mit den Obligationen zu thun" haben, s. Lenel S. 81. ' Nun aber sagt
Gellius a. a. O. ausdrücklich, daß er das auf die Offizien bezügliche Citat
aus dem dritt e n Buche von Sabinus entnehme. Daraus folgt, daß 'die officia
nicht einen Anhang zur Bürgschaft bilden können, sondern, daß sie eine
selbständige Abteilung des ,dritten Buches ausmachen müssen. Die sich
auf die officia beziehende Stelle von Gellius in 5, ' 13 § 5 lautet:
J.l!etsurius a~dem Sabin~ts in lib'ro i~tris civilis te r ti 0 antiq~"iorem locum hospiti
trib1..tit quam clienti. verba ex eo libro haec sunt: in ofjiciis apud maim'es ita
observatum est: pl)'imum tu,telae, ' deinde h,ospiti, deinde clienti, ütm cognato, postea
adjini de (pta causa feminae viris potio'res habitae, ' p1..tpillus pupillarisque
tutela mulieri praelata etiam adver·s1..ts; q~"em adfuissent, eius filiis tutores relicti
in eadem causa pupillo aderant. Aus dieser Stelle ~chließe ich, Sabinus habe am
Ende des dritten Buches in einer hesondern Abteilung die PRichtverhältnisse
und hiebei auch ihre ,Eangordnung bei, Kollisionsfällen besprochen und sei
infolgedessen , auch auf das hospitium gekommen. Innerhalb des dritten
Buches können aber die ofjicia . weder unte,r ' die dinglichen Rve noch unter
die jidueia, noch unter ,das ius, postliminii untergebracht werden. Es ist vieL
mehr der Ansicht von Karlowa zuzustimmen, daß gerade das postlimini1..tm einen
Übergang zu diesem letzten Abschnitt des dritten Buches gegeben habe. Gellius v'erweist in 11, 18 § 11-14 auch auf einen libet' de furtis von Sabinus.
Aus meiner Darstellung geht hervor, daß dieses , Buch unmöglich eines von
den tJ'es l'ibri iuris civüis sein kann; folglich war er eine selbständige Schrift
über das f1..trtum, welche uns leider nicht erhalten ist. Ich stimme daher
vollständig der Ansicht Karlowas I S. 689 bei, wonach dieser liber de furtis
nicht iden.tisch sein kann mit dem liber i1..tr'is eiviUs seet,mdus. Das f1..trtwn
und die übrigen Privatdelikte bildeten nur einen Bruchteil und zwar m.E.
etwa J/ 6 des zweiten · B~ches. Daher halte ich auch die Meinung von Zimmern,
Gesch. I, 1. S. 313 A. 5, von Dirksen, hinterlassene Schriften I S. 46-47
1871, es gehöre dieser libero cle furotis den l'ibri 111 iwris civilis an, bezw. er
sei ein besonders rubrizierter Ab sc h ni t t des umfangreichen Hauptwer kes
(Dirksen), für unzutreffend. In seiner Arbeit "die Auszüge aus den Schriften
der römischen Rechtsgelehrten in den Noetes Attieae des Gellius" ging Dirksen
noch weiter und behauptete S. '5 8, daß bei Gellius XI 18, 12 (Mas1..tr'i-i)
Sab'ini liber e1..ti tit~thts est de furNs nicht verschieden sei von dem in demselben
Kapitel § 20 genannten liber itwis eivilis seeund~ls. Ihm schließt sich L. Mercklin,
"die Citirmethode und Quellenbenutzung des A. Gellius in den Noctes Attlicae"
Jahrbücher für klassiche Philologie, dritter Supplementband S. 637 n. 1 an.
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Beide wollen dies auf ein gewisses Schwanken bei Gellius in der Bezeichnung
eines und desselben Werkes zurückführen ohne dem' Gellius eine Verwechslung
Schuld geben zu wollen, es sei nur eine" Varietät des Citierens". Diese Hypothese
würde aber ' zur Konsequenz haben, daß ,sich das zweite "Buch des Sabinus entweder ganz oder zum größten ' Teil mit dem furtum beschäftigt. :Mit dieser
Hypothese gerät nun diejenige Lenels in einen unlösbaren Konflikt. Das zweite
Buch wird geradezu rätselhaft. Hier kann nur' eine radikale Operation helfen i
beide Hypothesen sind als unmöglich zu verwerfen. Daß 'Sabinus ' in einer
besondern Schrift das jurtwn dargestellt habe ,wird , auch dadurch ' wahrscheinlich gemacht, daß im Edikt ein ganzer Titel, nach; Lenel Titel XXIII
nur vom furtum spricht. Wenn Julian sich 'bei der Ediktsredaktionvon
Sabinus hat beeinflussen lassen, so wird ~r bei diesen Titel und dessen Anordnung den liber singularis de f~trtis vor Augen gehabt haben. Die D~r':'
stellung des jurtwn im zweiten Buche hätte ihm zu wenig Ausbeute gewährt,
denn in unserer 8. Abteilung bespricht Sabinus nicht blos das jurtwn, sondern
, noch andere Delikte; er kann also unmöglich innerhalb seines Hauptwerks das
j~trt~tm nach Art einer Monographie behandelt haben, schon wegen des Raummangels; daher ,ist es auch aufs höchste unwahrscheinlich, daß Gellius diesen
Bruchteil des zweiten Buches mit de jw"tis liber bezeichnete. Es ist nicht unwahrscheinlich , daß Sabinus noch 'Einzelschriften über die Dos, Tutel, Testament
und Legat geschrieben hat, die späteren,libri singulares, von denen wir aber keine
Kunde haben.
Wie aus dem Sabinus-S. ersichtlich ist, charakterisiert sich dasselbe als
eine Verkörperung des Programmes, welches auch Ulpian in seinem jr. 42 cit.
hinsichtlich seiner I. aufgestellt hat. ' Sabinus schildert uns die objektiven
Rve mit Beschränkung auf die res, ' deren Wesen und Arten, das adquirere,
conservare und amittere derselben mit den ,begleitenden Tben. Auch die res
extra comme'-rcium werden, zum Teil wenigstens, berücksichtigt, s. die 13.
Abteilung, was zum Verständnis der res, wie ich später unter VIII B. noch
darthun werde, von großer Wichtigkeit ist. - Selbst aus den Titelrubriken,
welche Lenel den Kommentaren zu entnehmen bestrebt war, und die
gegenüber anderen derartigen Versuchen als die zuverlässigsten erscheinen,
geht dieses Programm , hervor. Die Titel bestehen entweder in d'e r Angabe
von objektiven realen Rven oder von Tben, die ,sich auf , die Entstehung
(Erwerb) oder den Untergang (Verlust) derselben beziehen; die, Haupttitel regelmäßig in deT Angabe der ersteren, so : de emptione et venditione, de societate et communione, de iitre dotiwn, de tu.telis, de condictione, de verbontm obligcttione, de servit~ttib~ts, de aq~ta et aq~ta pl~tvia arcenda,
de fl1m~inibus pitbUcis, de jid~tcia. Auf die Erwerbs- 'und Verlust-Tbe
der res machen aufmerksam: de adq~tirenda vel omittenda hereditate, legata
quemadmoel~tm 'relinq~tantur) quib~ts moelis ususjntct~ts legatus amittitu'r, r;le
adimendis vel transjerendis leg at is, si res legata hereelis ' c~tlpa periit, ' ele elote
constit~tenda, sohtto matrimonio quemadmodwn clos reclelat~tr, cle adq~tirendo
rerwn dominio. Das conservare liegt in der Berücksichtigung' der Aktioilen;
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das sabinlanische S. nimmt dieselben über~ll in;t Sinne ' von objektiv€m Rven,
nicht im Sinne eines subjektiven Klagrechts oder von prozessualen' Re'chtsmitteln. 1) ,Die he'reditdtis petitio scheint zu fe~len. " Ob sie Sabinus ausgelassen hat, läßt sich. a~gesich~s ~es uIi.~ ~och erhalten~n , ge~·ingen. Bru.chteiles der Kommentare mIt SIcherheIt mcht behaupten. Was dIe Dehkte anbetnfft,
so verstand Sabinus jedenfalls ' unt'er j~trtW1~, arbores s~tccisae, dammtm inütria
datmn, dmnnwn i11fectwn, inütria nicht blos die Tbe, sondern die damit' zusammenhäno'enden
obligatorisch~n Rve. Auch das Legat hat 'schon bei Sabinus eine
Ö
, ' ,
doppelte Bedeutung. Ei~mal ist es der Tb., dann auch das objektive Rv. In
diesem Sinne spricht Cl' auch ele generibu's legatorwn. Das Testa~ent ist ein Teil
eines Verbindungs-Tbes; s. Teil II, ' Kap. 2 dieses Werkes. - ' Die Arten der
Rve treten in den Titeln vielfach hervor: cle dothtm generibus,
tutelae '
generibus, cle Jurtorwn gene1'ibus. Noch einige Oharakterzüge zweiter Ordnung
des Sabinus-Ss sind zu nennen. Die Pei'tinenzlehre wird geeigneten ' Ortes
genau erörtert; ', so beim vermachten U susfrukt : q~~id ~tS~t fruct~t' legato
contineat~tr und so bei allen Legaten, dann auch unter dem Titel ele conclictione
bei Gelegenheit ' der ' ornamenta. Die Personal- und ' Realservituten werden
voneinander getrennt; erstere bespricht Sabmus ihres' Haupterwerbs-Tbes
wegen bei den Legaten, letztere als Beschränkungen des Grundeigentums.
Außerdem finden die , objektiven Pflichtverhältnisse' ihre gebührende Berücksichtigung. Der 'ganze Aufbau mid Gedankengang ' beweist uns, daß wir es
hier' nicht init einem S. der sub j e k t iv e n Rechte, sondern mit einem S.
der 0 b j e k ti v e n .realen R ve zu thun haben. - Ubrigens sei hier der
Meinung entgegengetI>eten, als ob man schon dadurch das S. eines
klassischen Werkes erforscht hahe, wenn man die Tite1rubriken möglichst
genau feststellt. Zum Beweise dafür will ich die Titel der gaianischen 1.
aufzählen,
welehe
uns
die
aufgef~ndene
Handschrift
überliefert:
1. 1. de iure gentium ct civile. 8. cle iuris div-isione. 9. de conditione hominum. 13~ de dediticiis vel ' lege Aelia Sentia. 14. de peregrinis dedit-ici'is.
18. de nianwmissione vel causae probatione. 20. de consilio adhibendo. ' 28.
quib~ts modis LiLlini ' ad civitatem Romanam perveniant. Ii. 80. de pupilUs
an az.iquid a se alienare POSS~tnt. 109. de testamentis' militttm. ' 174. ' de s~tb
st'itulionibus. 192. de legatis. 224. ad legem FalcidictrJi: :229., de in~diliter
relictis legatis. 235. de ,poenae causa reliäis legatis. Die Rubrik bei 11268 ist unleserlich. Alle übrigen sind i~ der Handschrift ausgelassen, obwohl sie wahrscheinlich in dem Original vorhanden waren. Vergl. C6U. leg.,16, 2 § 9 [ele agncttis.] Aber
selbst, wenn sie sämtlich genau fes'tständen, so würde man nur mit großer :Mühe den
Plan des ihnen zu Grunde lit:~genden 8s erkennen können. Es bedürfte eines
geübten Blickes, um nur den Hauptsatz festzust'ellen omne ittS quo ~tt-imur vel
ad pers07~as vel ael 1'es vel ad actiones pertinet. Sö ist es auch mit den Titeln
zu Sabinus. Wenn man nicht seinen Ausgangspunkt und seinen Gedankengang, seinen Plan und sein Ziel zu 'erkennen vermag, so geben uns die noch

de

1) Siehe unter VII A dieser Abh.
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so gewissenhaft ermittelten Titel nur ein dürres Skelett ohne Fleisch und
Blut, eine tote Aufzählung der Materien ohne das geistige Band, das sie unl.
schlingt. - Durch ' bloße Aufzählung der Titelrubriken wird also ein Einblick
. in das sabinianische S. nicht gewährt. Derartige Aufzählungen, die allerdings
mehr den Charakter bloßer Inhaltsangaben an sich tragen, finden wir schon
bei älteren Schriftstellern. Von diesem Standpunkt aus lassen sich die. Ge.
lehrten, welche sich mit dem Sabinus-S. beschäftigt haben, in zwei Gruppen
einteilen: solche, welche sich damit begnügen, die Titelrubriken, oder
wenigstens die behandelten Materien, festzustellen, und solche, welche auf den
Geist des Ss und dessen leitende Gedanken, dessen Plan einzudringen suchen.
Zu der ersten ' Gruppe gehören Giphanius, Gothofredus und von den
neueren Krüger. - Giphanius [1534-1604] in seiner oeconomia iuris p. 97
versucht eine kurze Darstellung des Sabinus-Ss. zu geben. Das Sabinus-S.
gruppiert sich nach ihm in 9 ' Kapitel;, I. de testamentis et de variis legatorum
generibus. 11. de contractibus,maxime tamen de emptione et socie.tate. 111. de
dotibus. IV. de tutelis. V. de privatis delictis ut furto, damno iniuria ete.
VI.' pars varia contimtisse ·videtwr ~tt , de damno infecto, de condictione, de
sol~ttione. ' -VII. de stipulationibus ~tb'i et de Aedilic'io JjJdicto. VIII. de inter.
dict'is, ~tbi et de usucapionibus et servitutibus praediorum. IX. et ni fallor,
ultima de pignoribus. Diese Ordnung .will Giphanius . den Büchern Ulpians,
Paulus ' etc. ad Sabinum, dem J.avolenus, Labeo, Pomponius und Alphenus [sic!]
entnommen haben. Er ist aber, trotzdem er sich nicht auf die Erläuterungs.
schriften beschränkte, zu · kärglichen Ergebnissen gekommen. Die personalen
Gewalten, die ' mancipatio, das postliminium, die officia fehlen; besonders
. schlecht ist sein Kap. VI g~raten, wo er Delikte, die condictio und die
Zahlung zusammenwirft. . Unrichtig ist seine Herein~iehung .des aedilizischen
Edikts unter die Stipulationen, der Interdikte und des pignus. In der Gleich·
stellung von objektiven Rven und Tben ist er vorbildlich für alle derartige
Inhaltsangaben, s. z. B. in II, VI, VIII, ein Mangel, auf den ich früher schon
im allgemeinen aufmerksam machte. - Jac. Gothofredus [1587-1652] (a. a.O.)
macht in ' der Hauptsache folgendes - Inhaltsverzeichnis: 1. de testamentarw,
suceessione ete. de divisione haereditatis, et adq~tir. vel omitt. haered. - 2. de
praetoriis sueeessionib~ts seu de bonorum possessionibus ete. - 3. de legatis itl
genere et fidei eommissis ete. de legatis in speeie ete. - 4. de potestate etc.
5. . de rebus ereditis, ' eondietionibus et eontraetibus ete. de alienatione, traditione
emptione, de emptiomtm et l:o e Ci t ion ~t m adminieulis pedisseq~tis: ae dilieiis
. actionibus deque co m mo da t 0 , evietione, man cl at o.
pro soeio, alictqu6
iucli'gia divisoria, deq~te cont~'actib~ts fwn lJupillis. 6. de ' mtptiis deq~te 1'61
~txor. aetionib1-ts. de donationibns inter vir~tm et uxorem. de rei uXDriae aetiones
soluto matrimonio. de impensis in r'es dotales jactis. de rerwn amotarum
ctCtione. - 7. de tutelis ete. -;- 8. de delictis, de f~wtis. de specictlib~ts ftf.11i
aetionibus.' de damno dctto ad l. Aquiliam. de damno infecto, de initwiis, de
noxali act. cle operis novi nuntiat. - 9. de adquirenclo, r'eeuperando) wnittendo,
remittendo 'J"erWn dominio et possessione. de solutionib~ts. de clonationibus. -

-
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10. de obligationibus c01itrahenclis,jirmandis, tollendis, cleque stip1tlationibus etc. -

11. de interdietis (de vi et ,vi arm.] ete. de rei vindieatione . . . de servituti-.
bus .. .. - ' 12. cle i~tdiciis et i!e i~tre pub lieo deque eaptivis et postliminio
1'evel's~·S. -

V on die~er Aufzählu~g ist positiv verfehlt die Hineinziehung' des
'ius honorarittm und des ius pu~l'ieum in das civ,ile ' S.; - daher ist, Nr. ~
und Nr. 3 ganz und : Nr. 5 und NI'. 8 teilweise zu streichen, ebenso der Titel
12 de iudieiis) de i.ure' publieo. Hierin ist ,G othofredu's Vorläufer von Leist,
Voigt und Krüger. Der Titel de rebus creclitis NI'. 5 ist zu weit gegriffen.
Die eondictio, Kauf, Gesellschaft und Gern einschaft sind bei Sabinus nicht unter
eiJlem Titel vereinigt, sondern getrennt durch dos und tutel. Außerdem sind
Miete, Mandat, Kommodat auszuscheiden. Auch hierin ist G!Jthofredus vorbildlich für manche Neueren, wie Voigt, Krüger und Kipp . . Titel 6 ist ebenfalls unrichtig. Nicht von deI' Ehe, sondern nur von der Dos und Schenkung
unter Ehegatten wird hie~ gehandelt. Nr. 10 ist vor Nr. 9 zu ,stellen. ' . Sonst
sind einige richtige Bemerkungen, so besonders in Nr. 4 und in Nr. 9 die
Hineinziehung der l. Aquilia. ' Die Arbeit Gothofreds bedeutet immerhin einen
Fortschritt gegenüber der Untersuchung von Giphanius" doch macht auch sie
keinen Unterschied zwischen objektiven Rven und Tben; s. z. B. NI'. 4
und Nr. 5.
Von den neueren Schriftstellern begnügt sich Krüger a. a. O. S. 151
ebenfalls mit der Aufzählung der Materien: Testament und Erbschaftsantritt
und Erbschaftsentsagung ; testamentum f'uptum und iniustwn, Intestaterbfolge und
Beerbung der Freigelassenen - Legat Adoption und Emanzipation) Freilassung, stat~t liberi und operae libertorum - [maneipafio] tretditio nebst den
leges traditionis - Kauf und leges venditionis nebst d~tplae stip~tlatio. Miete, Kommodat; Sozietät verbunden mit den actionesfamiliae'ereisenndae
und eommu?ii dividundo, M a nd at - Dos - ' Tutel - F~t1'twn, Lex Aquilia
(Ini~t1'ia?) und damnum i ?i f e c t~t m, Z a h I u n g und die Klagen wegen ungerechtfertigter Bereicherung, aedilizisches Edikt und operis novi nuntiatio Stipulation) Novation, Korrealobligationen, Bürgschaft, vadimonium, Stipulationen
des Sklaven, Acceptilation, Erbschaftskauf - diE?! In te r d i k te de vi quocl
vi mtt elam, de preeario, die Folgen von Dolus und Culpa des Besitzers in den
dinglichen Klagen, Tu r'i s die t i 0 - Eigentumserwerb und rei vindicatio - davon
getrennt Usukapion, zusammen mit non ~tSUS, Schenkungen; PraedialserVituten,
Wassergerechtigkeit und Ablauf des Regenwassers, Flußbett und Flußufer,
Überhang d-er Bäume, . aetio pigneraticia, Postliminium. Man sieht, yon einem
Eindringen in das System ist hier keine Rede; Rve und Tbe bunt durcheinander. Die Klagen ohne Unterscheidung, ob sie in prozessualer oder materiellrechtlicher Bedeutung zu nehmen seien, keine Sonderung des ius civile vom
honorarium [ interdieta, a. pigneraticia], des ÜtS privat~t?'n vom' ius public~tm
[ütrisdictio]; verfehlt ist m. E. auch die Hereinziehung von Miete,
Kommodat und Mandat. Die Beziehungen der Zahlung zur eondictio werden
übergangen.
Von den neueren Schriftstellern, welche auch nach dem Plan' des Ss
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fragen und dessen Ged~mkengang aufspüren wollen, sind zunächst diejenigen
hervorzuheben, welche das Sabinus~S: mit dem Maß der gebräuchlichen
modernen Pa;ndektenordnung messen wollen und mit ihr in Einklang zu
bringen suchen: Wenn wir aber das 'Sabinus-S. init unseren heutigen Dar.
stellungs arten des röniischep. Rechts vergleichen, so werden ', wir, aufrichtig
'gestanden, wenig Ähnlichk ~iten herausfinden können~ Sind wirk~ich solche
vorhanden, so sind sie m. E: ' zufälliger Natur; es ' kann dies nicht , anders sein,
weil Anlage und Plan des sabinianischen Werkes und unsei'ei' heutigen Lehr.
bücher durchaus ' voneinander' verschieden sind.
Dort bilden die realen
objektiven Rve, die res, die Grundlage der ' ganzen narstellung~ ' Daran
schließe~ sich ihre Entstehungs- [Erwerbs-] und Unterga~gs- [Verlust}. Tbe, und
dann etst die ErscheinungSforme,n des subjektiven Rechts, ,insbesondere 'die
Ansprüche, [Forderung'en]; welche' aus den objektiven Rven hervorgehen. Die
Darstellung schreitet ' vo~ den universellen zu den singulären Rven fort.
Heute bilden , den Ausgangspunkt die sl;l.bjektiven Rechte und d~s ,So folgt
denselben nach ihrer Einteilung in dingliche, obligatorische, familien- und
erbrechtliehe. Ein~ solche Reihenfolge ist Sabinus, wie ein Blick auf unsere
16 Abteilungen z'eigt, vollständig fremd. Es ist daher m. E. von vornherein
ein aussichtsloses Unterfangen, das klassisch-römische Werk in das Proluustes.
be'tt unseres heutigen Ss bringen zu wöllen. Trotzdem bat Leist a. a. O.
dieses vVagnis unternommen, nicht ohne unser heutiges S. auf den Kopf zu
stellen. Sabinus hätte die umgekehrte Reihenfolge g~wählt, meint er; also
zuerst das Erbrecht,dann das Familien-, , Obligationen- und Sachenrecht dar.
gestellt. Ungeachtet ihres kühnen Sturzes sträubt sich das Sabinus-S. auch
gegen ' die verkehrte moderne Ordnung. Ein Familienrecht im heutigen Sinne
kannten die römischen Rechtsgelehrten überhaupt nicht. Darin ist Lenel
S. 10i vollständig Recht , zu !geben. Teile des heutigen Familienrechts, Tutel
und Dos , sind vielmehr im Sabinus-S. unter die obligatorischen Rve ' auf.
"
genommen, weil sie selbst , von Sabinus, wie s?hon oben bemerkt, ' in ihrer
Eigenschaft als Obligationen, d. h. als Rve, welche in der Erzeugung ,einer
adio aufgehen, dargestellt ' werden. Außerdem stehen Institute, des Sachen·
rechtes im 'heutigen Sinne,' Z. B. die Mancipation oder die , lex rnancipi, vor
den Obligationen, andere naQh denselben .. Und wo will Leist das postlirninütm
oder gar die of{icia im heutigen S. unterbringen? Ebensowenig dürfte
Rudorffs' Oharakterlstik des sabinianischen Ss,,' die er auc~ vom heutigen
Standpunkt aus vornimmt, als eine zutreffende bezeichnet werden können.
Zwar verwirft er in seiner Rechtsgeschichte I, S. , 169, A. 2,4 das Bestre,ben,
,die modernen Kategorien d~s Erb-, Familien-, Obligationen- und Sachenrechts
an das ' Sabinus-S. anzulegen:. . Dagegen ist ihm verborgen geblieben, daß dem
sabinianischen S. die ' objektiven, Rve die Hauptsache, die prozessualen Rechts·
mittel dagegen Nebensache, sind. Während , Leist, Karlowa und' Kipp mit
Recht betonen, daß Sabinus seinem S. das Rv. zu Grunde lege, fehlt es
Rudorff an jedem Anlauf, diesen IIauptgedanken des Ss zu erfassen. Aller·
dinO's
gehen auch die oben, genannten Schriftsteller' nicht von den objektiven
b
,
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realen Rven, den res, aus. Leist nimmt das, i Rv. im subjektiven Sinne';
Karlowa spricht von einem materiellen Rv., ,wohl im Gegensatz zu den daraus
entstehenden Aktionen; Kipp a. a. 0., S. 555 betont bloß den materiell rechtlichen Oharakter des "letzten Abschnittes" des Ss. Er meint damit den Teil,
den wir , dem dritten Buche ,zuweisen, also un~ere Abteihmgen NI'. 11-16.
So wenig Rudorff das: erste Hauptziel von Sabinus, Darstellung der objektiven
Rve als solche, g~~unden hat, ebensowenig ist ihm das zweite klar geworden,
die Entstehungs-, Anderungs- und U ntergang's-Tbe derselben zur Darstellung ~u
bringen'~ Infolge de,ssen macht er keine Unterscheidung zwischen Rven und deren
Tben, sondern gliedert sie als gleichwertige Begriffsgrößen. Da ihm also , die ,
leitenden Gedanken des sabinianü,chen Ss verborgen geblieben sind,entwirft
Rudorff in seiner Ztsch." Bd. , III, S. 73 ' f. ' ein ziemlich schiefes Bild von '
demselben: "Es beginnt mit Testament, Legat und Tradition einzelner Sachen.
Dann folgt das Obligationenrecht, und zwar:, ErstIich: Kontrakte: ' K,auf,
Sozietät [Kommu,nion], Dos. Zweitens: Delikte': Entwendung unter Ehegatten,
Tu tel und f~wturn, clarnnwn iniuria clat~"rn und infect~t'm, neue Bauanlagen.
Drittens: Quasikontrakte wegen grundlose!' Bereicherung und accesssorischer
Verpflichtungen für Hausunterthänige und Hauptschuldner. Viertens: Auflösung der: Obligationen d~rch Erfüllung, Litiskontestation, N oyation" Expromission, Acceptilation. Den Schluß mache~ qie Besitzerwerbungen mit
ihren W}rkungen, namentlich die Ersitzung; \erner der Besitzverlust und
Wiedererwerb, ip.sbesondere bei feindlicher Gefangenschaft und Postliminium."
In seine~ , Rechtsgesch., Bd. I, S.' 168 führt er als Grundg~danken des Ss das
uralte 'Recht des, einzelnen Bürgers an, über Vermögen und Tutel durch Privatautonomie zu verfügen und seine Rechte durch den altcivilrecht~ichen ' Selbstschutz, actio, gegen Entwendungen, Beschädigungen, Nichterstattung des anvertrauten Gutes, Besitzentziehung U. s. W. zu verfolgen. Das leitende Prinzip
bilde 'die civilrechtliche ' Yerfügung und Recht'sverfolgung aus eigenem Recht.
Das leitende Prinzip ist jedoch Jücht die Verfügung und Rechtsverfolgung.
Diese spielen im S. ' nur die Rolle von begleitenden Erscheinungen. Der
leitende Gedanke ist die Darstellung der objektiven realen ~ve und ihrer
Tbe, welchem später Ulpian im zweiten Buche seiner 1. einen unübertrefflichen .
Ausdruck gab. Abgesehen davon-, daß 'Rudorff in seiner , 'Aufzählung der
Materien, bezw. Darlegung des sabinianischen Ss in gänzlich unrömischer.Weise
die Dos zum Kontrakt und die Tutel zum D~likt stempelt und den Begriff
der Quasikontrakte, den Sabinus jedenfalls als allgemeine Kategorie noch nicht
aufgesteIit 1) hat; in ' so bedenklicher Weise . ausspinnt, daß sämtliche Bereicherungsklagen, die actiones aclieditiae q~talitatis und die Bürgschaft darunter
fallen sollen, ist auch seine Behandlung des postlirniniurn zu tadeln. Wieso
infolge des . ins postlirninii ei~ Besitzerwerb stattfinde, sagt ' er nicht. Bekanntlich lebt im Gegenteil gerade der Usukapionsbesitz trotz' des lJostl'irniniurn
nicht wieder auf, was Windscheid als Hauptargument gegen die Rechtsnatur
1) S. darüber Teil II 1. Abschn. dieses Werkes.
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des Besitzes verwertet; s. Windscheid I, § 148 Nüte 11 und fr. 19 ex qU'ib
caus. mai. 4, 6. - Zu der Gruppe, welche vüm Standpunkt der heutigen
Systematik aus das Sabinus-S. beurteilen, gehört auch Müritz V üigt. Auf Grund
seiner Hypüthese, wonach das Sabinus-S. sich an das vo?- ihm erdachte S. der
t1~ipedita ~~schließe, und au'f Grund sünstiger Annahmen, welche mit der ars
nescendi nicht übereinkümmen, entwirft er ein Bild des klassischen Werkes,
~elches vün der Wahrheit weit entfernt ist. Daher sind auch seine Ausführungen S. 355 a. a. 0., welche den Plan der Darstellung , bemängeln,
völlig unzutreH:end. So. meint er, daß Sabinus die Düs und Tutel als familienrechtliche Materien vüI). der andern familien- bezw. persünenrechtlichen Materie
[er meint' unsere dritte Abteilung] trenne, während Mucius uJld Labeü sie einheitlich zusammenschlüssen. Sabinus und wühl auch die anderen römischen
Juristen kannten gar kein Familienrecht in unserm Sinne. ,Insünderheit faßt
das, Sabinus-S. Düs und Tutel als übligatürische Rve auf, welche mit
Kauf und Süzietät in mehrfacher Beziehung überein~ti~men. - Das Obligat.ionen, recht fährt er weiter, sei zerstückelt und das Zusammeng'ehörige vün einander
getrennt" die str1:cti iuris Küntra~te auseinanderger~ssen. Zu letzterer Anschauung kümmt er dadurch, daß er die mut~ti datio und das nexum hinter
die emptio venditio stellt, ohne jegliche sichere Grundlage, und die mancipatlo
in unrömischer Weise als einen co nt ra c tu s , stric,ti iuris auffaßt. Da er
ferner als pars 111 de~ ganzen Prüzeßzwischen die Verbal- und Litteralübligatiünen und die dinglichen Rve einschiebt, so. glaub,t er, daß Sabinus die
letzteren lediglich als Nachte ag mitsamt dem postlimini~tm~ behandelt habe.
Allerdings wenn Vüigts auf unhaltbare ,Hypüthesen gebautes "Sabinus-S." der
Wahrheit entspräche, so. hätten wir ein monstrwn vel prodigi~tm vün einem
S. vüruns, einen Wechselbalg, statt eines edlen, lichtvü~l gegliederten Lehrgebäudes; denn als sülches erweist sich das Werk vün Sabinus auf Grund
der sürgfältigen Prüfung des Quellenmaterials vün Seiten Kal'lüwas, Kipps
und Lenels. Aus , dem Grunde ist auch Vüigts Bemerkung S. 358 a. ,a. 0.,
d'aß Sabinus zu dem ganz ungelenken aelianischen S. zurückgegriffen habe,
nachdem bereits Quintus Mucius, ja Labeü selbst, in seinen Pithana weit
durchgebildeter~, stüfflich angemessenere und sümit vüllk.ommenere Se künstruirt hätten, halt- , und wertlüs. Ein lll; al müssen wir üffeI). unsere Unkenntnis des mucianischen Ss eingestehen,
weil uns die Quellen,
wümit ihm Vüigt zur Wiedergeburt verhelfen will, s. rrafel I a. a. O.
nicht sicher genug er~cheinen , anderseits ist das mixtum compositum,
welche,s V qigt a. a. O. auf Tafel IV kümpüniert hat, nicht als Spiegelbild des sabinianischen Ss anzuerkennen.
Auch vün ., qem System der
aelianischen tripertita, welches ihm als Grundlage zur Künstruktiün der
Posteriores vün Labeü und , des ius civile vün Sabinus dient, s. S. 358,
hat er, wie Lenel 'a. a. O. S. 8 ff, treffend ausführt, eine falsche Vürstellung.
,Nicht in drei Teile war dieses vVerk gesp~lten, sündern jeder
einzelne Zwölftafelsatz fand seine besündere Auslegung und in Anknüpfung daran wurde die etwaige entspl'e~hende, legis actio dargestellt. , Mehr
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kann man aus der "einzig zuverlässigen Nachricht" vün Pümpünins über dieses
S. nicht entnehmen, jr. 2 § 38 [1, 2J: tripertita a~dem dicitur) q~wn-iarn
du,odecim tab~tlartt1n p~aeposita i u n gi tu r interpretatio: deinde S'lt b tex i t ~t r
legis actio. - Lenels grüße Verdienste um das; Sabinus-S. Silld bereits mehrfach gestreift würden. Sie bestehen in seinet' sürgfältigen ,und nüchternen
Untersuchung des vür~andenen Materials, in seiner gewissenhaften Feststellung
der Titel und deren Reihenfülge. Er hat auch für die Erkenntnis des ,P 1an es
des sabinianischen Werkes Erhebliches geleistet, indem er darlegt, daß Düs
und Tutel vün Sabinus als Obligatiünen aufgefaßt wurden. Ein Hauptverdienst
Lenels um die Erkenntnis des Sabinus-Ss liegt m. 'E. nüch in Fülgendem:
Er hebt mit Recht hervür, daß der vün Sabinus in seinem ÜtS civile behandelte
Reehtsstüff alt civilrechtlicher _Natur sein müsse und scheidet , daher alles
Fremdartige aus, während die meisten anderen Schriftsteller ' hierin weniger
konsequent vürgegangen sind. Infülge dessen hat Lenel, um ' einige Hauptpunkte hervürzuheben, das Sabinus-S. vün derInterdiktenlehre gesäubert, bei den
Delikten die cautio damm: infecti und die actio ini~triarum beseitigt; bei den
Kontrakten die loccdio conductio, · das Kümmodat und das Mandat, für welche
es keine Anknüpfung im alten Civilrecht gab S. 100, ausgeschieden. Mit
Recht sieht er S. 102 in diesem Vürgehen vün Sabinus auch den Grund,
warum dieser die condictio vür den Verbal- und ;Litteralübligatiünen behandelte.
Jene beruht auf einem alten Gesetze, diese nicht. ,Trütz dieser vielfachen
Förderung und Erleuchtung, welchc das Sabinus-S. durch Lenel erfahren hat,
sind ihm die Hauptgedanken, welche jenem S. zu Grunde liegen, entgangen.
Sabinus war es vür allem daran gelegen, die res, das sind . die realen
objektiven Rve, 'ihr Wesen, ihre 'Arten, ,ihre Erwerbs- und Verlust-Tbe in
symmetrischer Gruppierung zur Darstellung, zu bringen, um als Gegenstück
derselben am Schluß seines Werkes die übjektiven Pflichtverhältnisse vürzuführen. Daß Lenel diesen Kernpunkt des Sabinus-Ss übersehen hat, beweist
insbesündere seine Darstellung des sabinianischen "Erbrechts".. Nach Lenel
beginnt Sabinus sein Werk gleich mit dem Testament. Auf die Titelrubrik
de testament-is kann man aber, wie schün gezeigt, nicht gehen. Sabinus beginnt vielmehr mit der familia pecuniaq~te underörtet dann die Tbe zum
Erwerb derselben. Auf diese falsche Vüraussetzung ist es auch zurückzuführen, wenn Lenel S. 94, behauptet" daß der Tb.. der Verwandtschaft
["Intestaterbrecht"] ,im Sabinus-S. einen Anhang zum Testament bilde. Gerade
diese Stellung der Verwandtschaft beweist die Richtigkeit meinel~ Auffassung;
Sabinus hat die Verwandtschaft als, selbständigen Erwei'bs-Tb. neben dem
Testament dargestellt; nur um die Wichtigkeit , des letzteren hervürzuheben,
läßt er dasselbe vürausgehen. Wenn Quintus Mucius die Intestaterbschaft
nach Testament und Legat behandelt hat, s. LenelS. 12 und 94, was ich
bezweifle, so hätte er dabei mehr auf den Tb. als auf das Rv. gesehen. Dagegen handelt Sabinus vüllständig seinem Plane gemäß, wenn 8l~ die "Intestaterbschaft" vür den Legaten bespricht: Erb e r üc k s ic h tigt da mit die
zu erwerbende res, das übjektive real:e Rechtsve.rbältnis. '
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Dieses ist universeller Natur, u1?-d . daher gehen auch seine
Er wer b s - T hat be s t ä nd e 0 h n e Aus nah me dem Leg a t vor aus. Ferner ist Lenel die Besonderheit dieses S~ gegenüber dem I.-S. verborgen
gebli~ben. Jenes will nur die res, nicht etwa personae, res und a.ctiones .be.
handeln; die pe1-sonae' und actiones treten im Sabinus-S. nur als BegrIffe zweIter
Ordnung auf, indem sie die von Sabinus als prinzipale Rve aufgefaßten res
b~gleiten. Nirgend~ werde~ sie aber ex P!ofesso behandelt, selbst nicht die
personae unter den Hubrik~n unserer. dritt~n ~~teilung; denn hier ~ handelt
es sich llur um Darstellung der aus der. fam~ha hervorgehenden Ge.w~lten
über Personen, m. ~. W. des personalen Inhalts der familia. Daß die Actionen
nicht als solche von Sabinus vorgetragen worden sin~, hat Len~l selbst mit
Recht bei der Erklärung unseres elften Abschnittes, dem er allerdings den
Titel ' de in rem actione giebt, gegenüber Voigt, Leist und Krüger betont.
Endlich ist es zwar Lenel gelungen, das i~ts ci vi l e vom 'i~ts honorari'u m zu
säubern, nicht. aber, es vom ius public~tn~ abzuschließen. Es bestehen bei ihm
Zweifel über die Existenz des Titels de i~tdiciis, S. 81, und als Einleitu;ng
in den Tit~l de ttttelis diente nach ihm S. 67 "wohl ein Abschnitt de iuris·
dictimw tutelari." -:Wenn wir · ' eine~ .Rückblick werfen auf das Sabinus.:S., wie es sich auf
Grund' vorliegender Untersuchungen unserer Anschauung darbietet, so erscheint
es wie eine Verkörperung jenes Gedankens, dem Ulpian so beredte Worte
verliehen hat· wir haben sie an die Spitze unseres einl~itenden Teils gesetzt.
Mit jenen ' Worten scheint Ulpian der herrschenden Geistesrichtung in den
klassischen Lehrschriften ein WÜl'dig~s D~nkmal gesetzt zu haben, den nach.
kommenden Geschlechtern ein vVegweiser zur Beibehaltung o~er, in Zeiten der
Irrungen, zur Wiedererlangung des richtigen Weges der Rechtserkenntnis und
des ~echtsunt~rricbts.

Ilr.

Nachdem wir das sabinianische S. hinsichtlich se~~es Verhaltens
zu den res und den damit zusammenhängenden Entstehungs-, Anderungs- und
Aufhebungs.Tben untersucht habe~, wenden wir uns zum ~dikt. Wie ~ud?rff,
Zeitschrift III S. 73, behauptet, treffen wir auf eIDen "merkwurdlgen
Parallelismus" zwischen dem Sabinus-S. und dem edictwn perpetuum; jedoch
ist dies'e r zunächst auf den rein privatrechtlichenTeil desselbe.n zu beschränken,
dessen stofflicher Inhalt zur eine~ Hälfte den Namen erhielt de reb1,ls, zur
andern libri singulares: Die ~rstel'e Hälfte enthielt ungefähr den Stoff unser~r
Nummern 5 und 9, nach Lenel Titel XVII, XVIII und XIX. Nehmen WIr
die pars de rebus im weitern Sinne, nicht beschränkt ,auf die pars de 1"ebus
c'reditis, dann kommt noch in Betracht der Stoff von NI'. 11 und 12 üe rabm
corporalibus und deiuribus praediorum bei Rudorff p. 269 ~ 61 und § ~6j
bei , Lenel XVIII § 69 und § 73. In diesem weitern Sinn hat sie Ulplan
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aufgefaßt, wie sich noch ergeben wird. - 'Die libri singulares entsprechen
dem Stoff der Nummern 6 und 7, -nämlich der dos und tutela; dazu kommt N. 8
furtum und außerdem der. Stoff von NI'. 1 und 2. "Testament" und "Legat";
die Seitenstücke dazu sind Lenels Titel XX de re uxoria; XX1I de t~delis;
XXIll de. furtis; XXVI de testamentis und XXVII de legatis. Nur geringe
Übereinstimmung besteht also nach den Ergebnissen der lenelschen Untersuchungen i~ Bezug a.u f die Re.ihenfolge der Materien. Unvei'kennbar ist
.edoch die Ahulichkeit in der Reihenfolge von dos, t~ttela und furtum; die
JArten des · furtum manifestum, nec .manifestum, conceptum und oblatum, . s.
Rudorff ed. §§ 134, und 135 und Lenel ed. §·129 ~nd§ 130 1), welche Sabinus
aufstellt, Gai. 111,. 183, erscheinen auch im Edikt; ebenso ist darin das Fortschreiten vom universellen Rv. zu den res singulae erkennbar; Lenel, ed. § .65
ff. und §. 69 ff. ; Rudorff ed. § 56 ff. und § 61 ff. Unsere Abteilung NI'. 9
hat vielleicht das Vorbild geliefert für den. ti~. '"si certwm petetur" L~nel § 95
und Rudorff § 93- 95. Letzterer nimmt auch die condictio incerli auf.
Unser Titel de rebus corporalibus, den wir der elften Abteilung geben wollen,
findet sich nach Rudoff im Edikt s. § 61. Hier ziehe ich aber die Lenelsche
Bezeichnung de rei vindicatione für dlls Edikt vor, ,weil erstere zwar bei einer
theoretischen Darstellung am Platze ist, nicht aber in einem Gesetze. Wie
übrigens Rudorff die res auffaßt, 'soll unter X dieser Abh. gezeigt werden.
Auf einen Punkt möchte ,ich noch . aufmerksam machen; , wie im Sabinus-S.,
so wird auch im Edikt der Ususfrukt von den Praedialservituten getrennt, ja
nur dem letzteren Q-er Name sC1'vitus beigelegt. Ebenso in den Digesten;
vergl. lib. 7 und 8. Über die Eigentümlichkeiten des Ususfrukt vergl. .~nter
VII A. dieser Abh. und Teil III dieses Werkes. So weit nun eine Ubereinstimmung herrscht, ist nicht unwahrscheinlich, daß J ulian, als Sabinianer,
dem Sabinus-S. folgte. Ich bin der Ansicht, daß Julian doch mehr für die
Anordnung geleistet hat 2), als viele und in der neuesten Zeit auch Lenel, ed.
S. 13 zugestehen wollen. Wird doch Julian als derjenige bezeichnet3 ) , qui
primus edictum. q~lOd va.rie inconditeq~le a praetorib~ls promebatur, in ordinem
p08~lerit. Viel wichtiger für unsere Untersuchung ist aber die von Rudorff
und Lenel in ziemlicher Übereinstimmung konstatierte Einteilung des Ediktes
in vier 'reile, von denen uns hier nur die mittleren, das sog. Mittelstück des
Ediktes, interessieren. Der erste Teil dieses Mittelstückes wird von Rudorff
de reb~ls genannt und heginnt nach den genauen Untersuchungen von Lenel,
denen ich aus einem bestimmten Grunde durchaus beistimmen muß, mit dem
Titel XIV de i~ldiciis omnibus des Ediktes, welchen Rudorff noch in den Eröffnungsabschnitt gewiesen hat. 4) Nun findet sich im vierzehnten Buche des
1) Die' citirten §§ sind auf den Übersichtstafeln von ,Lenel und Rudorff nachzusehen,
S. XVI ff. bezw. p. 267 ff.
2) Gleicher Ansicht ist Karlowa, I S. 639 und bedingungsweise auch Buhl, Salvius
Julianus S. 26.
S) Aur. Vict. de Caes. c. 19.
4) Vergl. Lenel, ed. ~. 15, Rudorff ed. § ,55.
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Das Mittelstück des Edikts und die res.

Wahres und Falsches der Einteilung: res non creditae und creditae.

Ediktskommentares von Ulpian jene für meine Untei'suchung außerordentlich
wichtige. Stelle über die Bedeutung der 'res, und dieses vierzehnte Buch geht
unmittelbar dem Ediktsabschnitte de rebus voraus. Es ist dies das oben schon
erwähnte fr. 23 de v. s. 50, 16. Ulpian . fährt · nach der lenelschen An.
sicht nicht gen au wie das Edikt weiter, indem er gleich im fünfzehnten' Buche
den Titel XV aes Ediktes de his quae cuiusque in bonis sunt erläutert, m. a. W.
er überspringt den pars cle iudiciis, um gleich zu der res zu g.elangen.
Diese A.bweichung scheint Ulpian zu Gunsten der Darstellung des materiellen
Rechts gethan zu haben. In der That reiht sich der Inhalt des tU. XV
systematisch an jenen Satz [rei appellatione et causae et iura continentur] ' an;
nach Rudorff kämen die universitas, dann , die singulae res: res corporales
und incorporales etc. · zur Darstellung; s. . Rudorff . ed. § .. 56 . ff; ,sachlich
übereinstimmend Lenel ed. § 65 ff; mit Einschluß von § 59. Auf die Be.
griffsbestimmungder res läßt Ulpian die einzelnen res, zuerst ,die res ~tn·iversa
od'e r i,us universum, dann die singulae res oder singula ' iura auftreten.
Jedenfalls ist nun der Titel de rebus von den Edikts-Kommentatoren gebraucht
worden. Ob er schon im Edikt selbst als offizielle Bezeichnung . vorkommt,
ist immerhin nicht ganz unzweifelhaft. Nach LeneJ.1) ist der A.usdruck der
spätere Schulausdruck ; allein dies ist für unsere Untersuchung gleichgültig,
war:
denn sicher ist , daß das Edikt einen Titel hatte, welcher genannt
.
cle rebus creditis. Es ist klar, daß die res creditae nur eine besondere
Unterart der res überhaupt sind; sie können wie ich später darthun werde,
mit unseren »Schuldverhältnissen " verglichen werden. Es ist nun allerdings
m . . E. ganz ausgeschlossen" daß diese Un teral't von den römischen Juristen
so in den Vordergrund gestellt worden sei, daß sie alle objektiven realen Rve
in res non creditae und res creditae eingeteilt hätten, wie dies Rudorff 2) anzu·
nehmen scheint. ,Es wäre ungefähr gleich, wie wenn man alle res in servitutes
und non servitutes einteilen wollte, denn auch die Obligationen bilden innerhalb
des umfassenden Begriffes der res in den I. des Gaius nur einen geringen Bruch.
teil. Immerhin liegt dem Gedanken Rudorffs und Brinz etwas Wahres zu
Grunde; dem Sonderbegriff der res creditae muß ein Gattungsbegriff res ent·
sprechen', nur ist es falsch , wenn man bei der Einteilung der res von den res
creditae ausgeht. Die richtige Einteilung ist vielmehr die gajanische .in res
'corporales und incorporales. , Zu diesen letzteren zählt ~aius die here~itas,
~tS~tS jntctus, obligationes , q~tOquo modo contractae, un~ eme Unterart dle~er
bilden die r'es c'r editae; darüber weiter unten. Für mcht gelungen halte ICh
die Entgegnung von Lenel, ed. S. 26, A. 4, welcher in dem Ausdruck. de
rebus creditis eine bloße Titelrubrik erblickt. In dem Ausdruck res hegt
, aber mehr als man in der herrschenden Lehre anzunehmen pflegt und es würde
zum V erst~ndnis des römischen Rechts sehr viel beitragen, wenn sich dieser
Begriff zur Klarheit durchringen würde. Von dem Standpunkte der res aus

betrachtet ist daher auch die Auffassung Rudorffs 1), wonaclI die pars de
iucliciis (in seinem edictum "pars de rebus non creditis" genannt), die erhaltenden (dinglichen oder persönlichen) Klagen zum Schutze bereits erworbener
Güter gegen Bestreitung oder Beschädigung umfasse, während die pars de rebus
creclitis sich auf" Erwerbsansprüche aus vorbereitenden Geschäftsobligationen " 2)
beschränke, oder (wie er sich auch ausdrückt) abgesehen von den Schutzmitteln der pars de ütdiciis die "erworbenen Rechte" enthalte, während die
pars de rebus nur die Ansprüche , ~uf künftigen Erwerb zusammen fasse, vollständig zu verwerfen. Die res creditae sind so gut "erworbene Güter," "erworbene Rechte", wie die res non creditae, und außerdem sind nicht alle res
erworbene Güter". Auch das Edikt behandelt res extra bona extra nostrttm
"patrimonium im Titel XVI de religiosis 3). Wenn er S. 66 das Wesen der
res creditae also beschreibt: "Während der ,Dauer des Vorbereitungsstadiums
besteht nur ein Recht ohne Körper, eine unsichtbare und ungreifbare
Beziehung von Person zu Person, die erst in ihrer Lösung zu einem
dauernden Zustande, vielleicht zu einem Rechte an einem Körper führen soll",
so ist dagegen zu erinnern, daß jedes Rv. eine Abstraktion ist, mithin eine
jede res, mag sie nun zu den res non creditae oder creditae gehören. Nur
diejenigen res haben die Römer res cO'fporales genannt, deren Träger eine
körperliche Sache ist, welche ihrer ganzen Substanz nach von diesem Rv. ergriffen wird, also nur das Eigentumsverhältnis oder kurz das Eigentum [nicht
das ' Eigentumsrecht]. Rudorff ist mit dieser Auffassung der Obligationen,
vielleicht unbewußt, in die im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland
herrschende Lehre vom ius in re und ad rem zurückgefallen, welche wir
unter ' VI. einer genauen Darstellu~g und Kritik unterziehen werden. 4) Für meine Untersuchung ist es zwecklos, näher auf die Zusammensetzung des
Ediktes einzugehen. Jedoch ein Punkt muß hier noch erörtert werden,
nämlich die Frage, wie weit geht die pars de rebus und welches ist der
Gesichtspunkt, wodurch sich diese pars von dem zweiten Mittelstuck des
Ediktes unterscheidet? Nach Rudorff geht der Abschnitt de reb~ts, oder, wie
er ihn auch nennt, der "Aktionenabschnitt" bis einschließlich des Titels de
iure patronatus. 5) Daran schließt sich nach Rudorff der "Missionenabschnitt"
oder de possessionibus vom Titel de bonorum possessionib~ts bis zu dem de
inüwiis einschließlich. 6) Rudorff hat als Gesichtspunkt der Unterscheidung
dieser beiden Teile angegeben, daß sie sich verhalten wie Rechtsschutz und
Besitzschutz. Diese Annahme ist m. E. von Lenel ed., S. 16 ff. und Karlowa I,
639 ff. widerlegt. Es ist vielmehr der schon von Giphanius in seiner
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1) ed. S. 26 oben.
2) ed. pag. 269. Ihm stimmt Brinz in der Krit. Vierteljahresschr. XI S. 494 zwar
nicht. ausdrücklich aber doch implicite in dieser Einteilung bei.
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J) Zeitschr. IU, S. 65 f. f.
2) Gegen diesen Begriff der vorbereitenden Geschäftsobligationen siehe die treffende
Ausführung bei Lenel ed. S. 27.
8) Bei Rudorff ed: § 87-90.
4) Siehe auch meine Beurteilung der Rudorffschen Auffassung des 1.-S8 unter X
dElr Abh.
.
5) Rud. ed. § 55 bis § 144; ' tit. XIV bis XXIV des Edikts nach Lenel.
11) Rud. ed. von § 145 bis 195; Lenel, tit. XXV bis XXXV.
4*
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Grundlage der Zweiteilung des ediktalen Mittelstückes.

oeconomia i~tris 1) angedeutete Gesichtspunkt der richtige, wonach der
verschiedenartige Inhalt des offici~t1n praetoris für die Teilung ausschlaggebend
'ist. Innerhalb des officiwn ist nun zu unterscheiden zwischen iuris dictio und
imperium mixtwn. 2) Die i1,tris dictio beruht aber m. E. auf den res, den
realen objektiven Rven. Diesen gegenüber ist es dem Prätor möglich, seine
Klagen zu verheißen. Haben sich aber noch keine res im Sinne des Oivil[event. des honorarischen] Rechtes entwic.kelt, dann kann der Prätor als
Träger des imperi~tm mixt~tm, der Gerichtsherrlichkeit auf Grund einer iusta
causa schirmend einschreiten mitteIst Rekuperatorenprozessen, Interdikten,
Exceptionen, prätorischen . Missionen und Stipulationen. . Mit Re~ht nimmt
Karlowa I, S. 640 an, daß sich zwischen den beiden Abschnitte]], der, auf
Grund der Jurisdiktion gegebenen Rechtsmittel und d~r auf , Grund' ' des
Imperiums gegebenen Schutzmittel eine große Einschaltung von Materien
findet, die wir oben schon als Inhalt der späteren libri sing~dares beze,ichnet
haben, Dos, Tutel, Testament und Legat. ,Erstere beiden bilden als, eigenartige objektive Rve die Grundlage von Erscheinungen des subjektiven Rechtes.
Die Dos erzeugt die actio rei uxoriae. Berücksichtigt wird noch im. Edikt die
actio rerum amotarum und das Rv. der Eltern zu den .Kindern, tit. XXI nach
Lenel. Die Tutel erzeug~ die actio tutelae . und de ratio'nibus distrahendis.
Wie im Sabinus-S. wird im folgenden. Titel das furtum behandelt .. ' Rudorff,
Ztsch. 111, S. 71 meint, daß "der gemeine Diebstahl durchAttrakt~.on der
vormundschaftlichen actio de ,rationibus ilistrahendis subjungiert" war. Ahnlich
Lenel ed., S. 28, A. 1.;, derselbe will diese Erscheinung auch im Sabinus-S.
auf die XII Tafeln zurückführen. Damit steht aber seine neuere Ansicht,
die ich für die richtige halte, in Widerspruch, wonach Kauf, communio
i. w. S., Tutel und Dos einen Gegensatz bilden zu den, Deliktsobligationen,
der condictio und den Verbal- und Litteralo bligationen; s. unter 11. Ich bin
der ' Ansicht, daß Sabinus nicht mit Rücksicht auf die XII Tafeln sein , S. gebaut hat, sondern nach reiflich erwogenem systematischen Plane. Salvius
Julianus scheint ihm hier gefolgt zu sein; s. oben. "Testament\' und
"Legat" beziehen sich ebenfalls auf die res,. ersteres ist ein Teil eines Verbindungs-Tbes zum Erwerb einer res ~tniversa, letzteres z'ijm Erwerb einzelner
daraus abgeleiteter objektiver realer Rve. Lenel ed. S. 22 will dagegen
Testament und Legat schön zu dem vom .· im per i u m beherrschten Teil
rechnen. Während richtiger Ansicht nach das Testament die bonorum possess.io
und das ius patronattts "attrahiert", meint daher Lenel das umgekehrte, die
1) S. p. 108, V, 1-2: hactenus actiones fere civiles sunt explicatae . . . . . ut non
immerito iam de praetoriis remediis agatur, und p. 131, wo er als Schwerpunkt des
ordo edicti perpetui angiebt: Praetoris 0 f fi ci u m in restitutionibus, ac t ion i bus honorum
possessionibus, missionibus in possessionem, interdictis, exceptionibus, stipulationibus
praetoriis, hin c p end e tor d 0 e d i c t i per pet u i.
.
2) Diese Scheidung ist bei Giphanius, so viel ich sehe, nur geahnt, aber nicht klar
erkannt. Ich kann daher Stintzing, Gesch. I, S. 414 nicht vollständig beistimmen, der
überhaupt, wie ich noch nachweisen werde, die Bedeutung Giphanius überschätzt.
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bo-nor.um possessio ziehe das "Testament" an sich. Mit gutem Grunde können
wir diese vier Teile ebenfalls noch zu den res rechnen, sodaß dann die res
einen ziemlich gl;oßen Teil des Ediktes beherrschen, nämlich folgende Titel:
XV _XXVII, also 13 von den 45 Titeln des Ediktes; das kurulische mit
seinen 3 Titeln ist dabei nicht mitgerechnet. ' Auch Leist 1) hebt mit Bezugnahme auf Hugo heryor, daß es bei den libri singulares nicht die Klagen sind,
welche dargestellt werden sollen; vielmehr fehlten bei denselben die Klagen
teils gänzlich, teils ' träten sie wenigstens in den Hintergrund. Anderer
Ansicht ist Rudorff 2), welcher behauptet, daß "Mitgift, Vormundschaft,
Testament und Legat" mir wegen ' den Klagen im Edikt ve1'treten gewesen
seien. Auch Lenel 'ed. S. 22 gelangt infolge seiner Anschauung, daß "Legat"
und "Testament" zu demjenigen Teile gehören, welcher vom imperiul1t beherrscht wird, zur Behauptung, daß dieselben, abgesehen von der Attraktion
durch die bonorüm possessio, wegen den damit verbundenen außerordentlichen
Rechtsmitteln hier ihre Aufnahme gefunden hätten. So' nennt er die Edikte
über die Testamentseröffnung und ad S. C. Silaniamtm nebst den zugehörigen
Stl'afklagen, "die wir uns sehr wahrscheinlich (?) als rekuperatorische zu
denken haben"; ferner die ~ Edikte ,über die ,cautio ustifructuaria, die cautio
legat6rttm servando'rwn causa und die missio in possessionem. Allein alle diese
Rechtsmittel ' treten . gewiß , in den Hintergrund gegenüber dem materiellen
Stoffe. Es ist daher eine nicht hinwegzuleugnende Thatsache, daß es Titel
im Edikte giebt, selbst in demjenigen Teil, welcher nach Lenel von der
"außerordentlichen Rechtshülfe" beherrscht wird, wo die materiellen objektiven
Rve überwiegen gegenüber den daraus hervOl;gehenden Aktionen und anderen
privaten Schutzmitteln. Und zu diesen rechne ich auch einige derjenigen,
welche unter die pars de rebus fallen, wie z. B. den Titel de rebus creclitis XVII
und de bonae fidei contractibus XIX 3), während ich zugebe, daß im Titel XV
de his qttae cuittsqtte in bonis sunt die Klagen die materiellen objektiven Rve
äußerlich in den Hintergrund drängen. Letztere bilden aber trotzdem die
Gl'undlage der Aktionen, und daher gehört auch dieser Titel zu der pars de
t'ebtts und damit zur iurisclictio des Prätors. So sehen wir, daß die res auch
im Edikt als Ganzem eine bedeutende, im Mittelstück desselben sogar die
Hauptrolle spielen; besonders hervorzuheben ist, daß in demselben die loca
t'eUgiosa, tit. XVI, als . res aufgefaßt sind. . Sie stehen in der Mitte zwischen
den res creditae und den his quae Cttütsq~te in bonis s~tnt.
Welches ist nun das Verhältnis der Digestenordnung zum I.-S.? V 01'bildlich zur Regelung dieses Verhältnisses sind m. ' E. die Ubri itwis epitomarum von Hermogenian. I,) In diesem Werke wird zwischen dem Edikt-S.
und der gaianischen Trichotomie vermittelt. Hermogenian stellt nur die perl) Versuch S. 34. Anm. 5.
Zeiü;chr. III, 'So m unter XIX am Ende.
. 3) Rud. ed. § 110 hat hier den Titel bonae fidei actiones, den ich dem lenelschen
vorzlehe; s. weiter unten.
4) Nach Karlowa I, S. 754 sind dieselben erst nach 331 p. eh. geschrieben worden.
2)
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J ustinians Flan der Digestenordnung.

Die personae res und actiones in den Digesten: a) personae. -

sonalen Rve, das ius de personarum statu dar und verspricht, die übrigen
Lehren an passender Stelle in das Edikt-S. einzuschieben. I) Nach
2 de
stat~t hom. 1, 5 drückt er sich in dem ersten Buche seines Werkes folgender.
maßen über sein S. aus: cum ig-itu'r hominU'fn causa ' omne ius constitutum
sit, prima de personarum statu ac post de ceteris, ordinem e dicti per.
petui sec~di et his proximos atque conjunctos applicantes tiü"los ~tt res patitur,
dicermts. Daraus geht hervor, daß er insbesondere das ius q1,wd ad "res" per.
tinet, bei der Erläuterung dos Ediktsrechtes an passender Stelle einflicht. Dazu
boten ihm ja die pars de reb~"s und die libri sing~tlares die geeignetsten An.
haltspunkte. Es läßt sioh nun wohl mit Bestimmtheit behaupten, daß Justi.
Justinian hat
nian in der Systemfrage mit Hermogenian einverstanden war.
aUch kein Hehl daraus gemacht, denn das Fragment von Hermogenian folgt
unmittelbar auf dasjenige von Gaius: omne ius quo ~dimur vel ad personas
vel ad aciiones pertinet, fr. 1 de statu hominum 1, 5. Seine Absicht die Ord.
nung des Ediktes zu befolgen, hat J ustinian außerdem noch auf andere
Weise geäußert, indem er meistens Stellen aus Ulpian aufnahm, worin der.
selbe sich über die Motive, welche den Praetor bei der Aufstellung seiner
Reihenfolge leiteten, ausspricht. Dadurch macht Justinian diese Motive zu
seinen eigenen. Diese Stellen, welche Giphanius a. a. O. p. 3 schon hervor.
gehoben hat, sind folgende: fr. 1 cle poss. hered. pet. 5, 5: ordinarium fuit
pos t civiles actiones heredibus propositas rationem habere pr a e tor e m etiam
eorum quos ipse velut heredes (aeit . . . . . fr. 1 de fideieo?n1n. hered. pet 5, 6:
ex ordine occurit actio . . . . fr. 1 pr. de r. v. 6, 1: post ;aetiones, quae de
universitate propositae sunt, subiicitur actio sing~tlar~tm rerum petitionis
fr. 1 pr. cle pec. 15, 1: orclinarium p1' aetor arbitrat~ts- est prius eos eontractus
exponere eorum qui al1~enae potestati subjecti s~tnt, qui in solidum trwuunt
actionem, sie cleinde ad hunc pervenire, ubi cle pee~tlio datur actio, fr. 2 pr.
de bon. posS. sec. tab. 37, 11: aeq~"issim~tm ordinem praetor secut~ts est:
voluit enim pri11w ad liberos bonontm possessionem contra tabulas pertinere,
mox, si incle non sit occupata, iudicium defuncti sequendum, fr. 1 pr. si tab.
test. 38, 6: posteaquam praetor loc~d~ts est cle bonontm possessione eius
qui testatus est, transitnm fecit (tcl intestatos, e u m 0 r cl i n e m s e c~d ~t s , quem
et lex cl~wdecim tab~tlantm secuta est . .
Es geht aber. seine Absicht
auch aus der Const. Omnent § 4 hervor, wo er die Einschiebung der drei
Bücher, die .s päter 'Al:T:utam1/1a'/:oo genannt wurden, und also eine Abweichung
von dem Edikt - S. darstellen, zu rechtfertigen sucht. Insbesondere macht er
darauf aufmerksam, daß die aedilizischen Klagen im Edikt im letzten Teile
stehen, in t"ltima parte prioris edicti f~terunt propositae, ob; chon sie mit dem
Kaufkontrakte zusammengehörig seien, necessario eas in cmteriorem locwm t'ranstulimus, ne a venditionibus, q~tCtrrum quasi ministrae sunt, vicinitate ulterius de-

tr.

I) Leist Versuch S. 75 behauptet, Hermogenian babe auch die Aktionen noch dargestellt, indem er sie mit dem ius personarum kombinierte, also nur die res nach der
Ediktsordnung behandelt. M. E. bezieht sich das de ceteris auch auf die Aktionen, so
dass res und ac t ion e s an gelegener Stelle der Ediktsordnung erörtert werden sollen.

b) die res.

V(tg an tur. Im Edikt erscheinen eben die aedilizischen Klagen und Stipulationen aus historischen bezw. staatsrechtlichen Gründen erst zum Schlusse,
unter der Rubrik edictum aedilium c'ttrulütm; S. Lenel ed. §§ 293-296.
Justinian läßt sich die verlockende Gelegenheit, das' Edikt an systematischer
Anordnung zu übertreffen,nicht entgehen. Daher seine eitlen Worte in der
Gonst. Tanta § 5 . . . . . 1J'etustioris quülem e die t i 0 r d i n a ti 0 nein lo c 0
devia et multo distantia devagantes per. nostram autemprovidentiam
his congre,qatae, eum oportuerat ea quae de eadem paene loqM'ttntur in confinio
ponere. - Machen wir nun die Probe hinsichts der Ausführung dieses justinianischen Planes! Dem ius quod ad personas perl'tnet , entsprechen offenbar
die Titel de statt" hominum, de his qui sui vel alieni iuris s't"nt, de adoptionibus.
Man könnte sagen, daß infolge der Schnelligkeit der Abfassung auch ein
Teil des ius de statu personarum vergessen wurde, trotz des Versprechens in fr. 2
de statu hominum 1, 5, der dann nach der Darstellung der zweiten bis zur
fünften pars, wo er keine passende Stelle fand, eingeschaltet wurde. Dies
wäre dann im . vierzigsten Buche der Digesten, wo von der Freiheit, ihren
Entstehungs- und Untergangs-Tben 'undden Rechtsmitteln zur Aufre~ht
erhaltung derselben gehandelt wird. ' Fr. Wilh. Unger 1) meint, daß der Rest
des ersten Buches nach dem Titel de divisione · rerum et qualitate eine Einleitung sei · für die pars de ütrisdictione des Ediktes, 'welche in den Digesten
vom zweiten, dritten und vierten Buche gebildet werde. In dieser Einleitung
sei dann auch nach dem Vorgange des Codex Theodosianus I, 5-12 zuerst
von den Per s 0 n e n, nämlich den verschiedenen Behörden die Rede, während
im zweiten, dritten und vierten Buche die S ach e selbst, nach U nger die res,
de ittrisdictione liber 11 und die Verhandlungen, welche .vor den Behörden
gepflogen werden, nach· Unger die ac ti 0, de postulando liber 111 und de in
integrum restitutionibus über IV geregelt werde. Unger. 7.ieht daraus den
Schluß ,dass auch hier . die systematische Behandlung iterum similitudinem
Gaianae divisionis prae se ferat . . Allerdings fehlt im praetorischen Edikte eine
genaue Aufzählung der Behörden; immerhin aber finden sich darin die Titel I
de i·is, quiin municipio coloniaforo iwre dict"ndo praesu1~t und Titel 11
de ipsius praetoris iurisdictione. ·· Ich bin daher der Ansicht, daß hier das
gajanische S. keinen Einfluß ' gehabt hat. Es ist auch sehr gewagt, als
Surrogat der 'i'es die iurisdictio und in ius' vocatio hinzustellen und als actiones
die postulatio und in integrwn restitutio auftreten zu lassen; s. Unger p. 28,
n. 41 und 42, es ist vielmehr natürlicher, daß J ustinian, der Andeutung des
Ediktes folgend,wie schon der O. Th., den ganzen Behördenorganismus vorausschickte und · im übrigen ziemlich genau die Reihenfolge des Ediktes einhielt.
Titel II bis XI im ;Edikt entsprechen den Büchern 11 bis IV der Digesten
mit ihren Titeln. Dem ius qttad ad res pertinet entspricht aber nicht bloß
der Titel de divisione rerum et rJ.t"alitate; wie Leist meint.
Es darf vielmehr
behauptet werden, daß wir im pars de iudicüs der Digesten, dessen Seiten1) de duor. praec. p. 28.
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stück Rudorff de re b us nonereditis bezeichnet, ebenfalls auf: die -res als Grund.
lage von aetiones treffen. Die Anordnung ist dieselbe, zuerst die universitas,
lib. 5, dann die singulae res} eorporales} lib. 6 und üteorporales} 'lib. 7 und 8;
res extra patri11wn-ium, libo 11. Auch die acht Bücher de rebus creditis
Ub. 12-19 und der umbilic~ts lib. 20-27;, [vergl. Omist. Tanta § 5] sind für
die res in Anspruch zu nehmen. Unter diesen sind drei Bücher lib .' 20, 21
und 22 von -Justiniail teils als Ergänzung der pars de iudiciis, lib. 5-11; teils
der pars de rebus bestimmt; vergl. Oonst. Tanta § 5 und Omnem § -4. ' Dem
Inhalte mich bezieht sich das zwanzigste Buch auf die Pfand~Rve, [pignus
und hypotheca]; das einundzwanzigF)te Buch auf den Kauf; es erithält nämlich
die aedilizischen Klagen, die Eviction, die stipulcdio d~tplae ' und die exceptio
rei v. et traditae; die zwei ersten Titel des zweiundzwanzigsten Buches bilden
eine Ergänzug der ' res creclitae; sie enthalten die Bestimmüngen übe'r die
Zinsen. Dann folgt das Rv. der Ehegatten in vermögensrechtlicher Be.
ziehung (Dos) in drei Büchern 23, 24 und 25, dasRv. der Vormundschaft (Tutel) in
zwei Büchern 26 und 27, das Testament in zwei Buchern 28 und 29, als 'Tb. für
den Erwerb des universellen Rves der hereditas; 'd aran schließen sich die libri
septem de legatisvelfide -icommissis, Buch 30:-36. Di~ 'vierzehnBücher,
23-36, enthalten also die quatuor libri singitlares der frühern Schule, das
was im ' Edikt eingeschoben ist zwischen dem von der iurisdietio und dem
imperium ' mixtum beherrschten Stoff. Aus § 3 der Oonst. Om1iem geht direkt
hervor, 'daß J ustinian aus dem quatuor lib-ri singulares vierzehn Bücher
entnehmen wollte, nämlich aus den ~rsten die drei Bücher ' über
die dos, aus dem zweiten die zwei Bücher über die Tutel und Cura,
und aus dem dritten die zwei Bücher ' über das Testament, aus dem
vierten die sieben Bücher über ' das Legat und Fideikommiss und
was damit zusammenhängt, et quae circa ea sunt simili modo. Was diese
Worte bedeuten SOllen, geht aus der Oonst. Tanta§ 6 hervor, wo Justinian den
Legaten und Fideikommissen blos fünf Bücher zuweist und als natürlichen
Anhang der Legate die lex Faleidia, 35. Buch, die Fideikommisse, das S. C.
Trebellianwn 36. Buch, bezeichnet. Die zwei Bücher über das Testament und
die sieben Bücher über Legate u. s. w. bilden zusammen die pars quinta.
Diese quatuor libri singttlares attrahieren dann 'nach Buch 37 und 38, die
bonorttm possessio, welche zwar J ustinian schon zur sechsten Pars rechnet,
Oonst. Tanta § 7. 1) Als Ergänzung -der res muß man auch das 41. Buch
ansehen, mit den Titeln de adqttirendo rerwn domin-io ete.} welches die Tbe
zum Erwerbe des Eigentums also von res singulae zur Geltung bringt, ferner
Buch 42, welches den ehemaligen Erwerbs-Tb. eines universellen Rvs; die
bonorum venditio enthält, als Seitenstück zu den Titeln ' 39, 110 und 41, im
J) Die Vorschrift J ustinians in C. Omnem § 5: duabus aHis partibus, id est sexta et
septima nostrorum digestorum, quae in quattuordecim li~ros compositae sunt, ,eis depositis,
ut possint pos te a e t leg e reet in iudiciis ostendere, scheint auch später nicht ganz befolgt worden zu sein, indem das 37. und 38. Buch als lib. I und II de bonorum poss. in
den Lehrplan der Rechtsschulen Aufnahme fanden; s. Karlowa I, S. 1027.
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Edikt und zum Teil a~ch den Tit~l de ob.ligationibus et actio~ibus 44} 7 .. Di~ser
Titel ist meinet AnSIcht nach eme Gelstesfrucht 'der KompIlatoren, VlellelCht
uf Anregung von Theophilus, der, wie wir sehen werden, in den Obligationen
~ie :Mütter der Aktionen erbliclde. Zugleich soll er den Anschein des I;-Ss
von Theowahren , wo' ' ebenfalls gegen Ende des Ss, wenigstens nach Ansicht,
hilus, die : Obligationen' in die Aktionen überg~hen. Wenn schon die aetio~es in der paf's de iudiciis und ,de-rebus und auch schon im Bueh 2 und 4 , berücksichtigt sind, so ist doch das gaianisch-hermogenianische S. in den Digesten
dadurch aufrecht erhalten,. daß der Inhalt des ius q1,wd pertinet ad actiones
rößÜm Teils auf -den Schluß der Kompilation -verspart 'ist, wenn auch in
!iner ganz andern Reihenfolge: ,Bueh 43 über die Interdikte; Buch 44 'über
die ' Exzeptionen u. s. 'w .; bloß durch Attraktion der stipttlationes praetoriae
[Tit. de stipülationibus praetoriis 46} ~J erscheinen die V erba~obliga~ionen ~it ~ren
Entstehungs- und Untergangs-Tben m Buch 45-46, 4. DIe DehktsobhgatlOnen
sind durch Attraktion des Kriminalrechtes in das 47. Buch geraten. Dem
47. und 48. Buche und einem Teil deos 49. ' q,e appellaUonibus et relationibus
entspricht -der letzte Titel der justinianisehenI. de publicis ittdiciis. Gerade ,
dieses deutlich erkennbare Bestreben, die I. in Einklang mit den Digesten: zu
erhalten, welches aus fr. 1} 2de statu h.,. au,s dem tit. 44, 7 de obl. et. aet.
und auch aUs dem tit. de publieis ütd~:ciis - I. ' 4, 18 und de iudiciis publieis
48, 1 hervorgeht, scheint mir dafür zu sprechen, daß der Plan Justinians dahin
ging, Digesten und I. der Hau pt s ach e na c h dem gleichen ' S. zu unterwerfen. - Daß ' der viertletzte Titel des 49. Buches heißt cle eaptivis et postliminio et redemptis ab hostibus} erinnert an das Sabinus-S. ' In vielen Büchern
überwiegen die res die daraus entspringenden aetiones: so im liber tertius und
qttwrtus der pars de iudiciis. J ustinian hat also Wort gehalten, er hat die res
nicht alle systematisch hintereinander, wie Gaius, dargestellt, sondern getreu
Hermogenians Programm in fr. 2 cit. 1} 5} wie die Gelegenheit sich bot nach
dem Edikts-S. Leists Ansicht, wonach ' nur in , dem Titel de divisione rerwn
1, 8 das ittS q~wd ad res pertinet enthalten sei-, ergiebt sich aus seiner ungenügenden Erfassung ' der res. Mit dieser hängt auch seine anderweitige Behauptung zusammen, d'aß vom zweiten Buche der Digesten an die Aktionen
dargestellt , seien. Hierin hat sich Leist an Giphanius angeschlossen. Derselbe sagt a. a. O. p. 132 f. f.: primwn cle ittre personarttm agitur tit~tlis 5, 6
et 7 . . . . . . . ratio ordim:s ad instit. tit. iuri personarum proximU111, est ius
1'entm,. ratio in instit. de qttO iure ttnus est hie titultts _1, 8 de divis. rer. et
qual. Restat pars tertia iuris de a e ti 0 n ~. b us sive iucliciis} in qnibus fere tot u m
co rp u s f. f. eontinetur} propterea quocl pandectcte sint aecomodatae edieto perpetuo, quod edietwn ad iudieia et actiones fuit rlisposit~tm, ~tt supra cliehun. In
der That treten jedoch :in vielen Büchern die res im klassischen Sinne in den
Vordergrund, in anderen 'bilden sie die Grundlage. Mir scheint, daß J ustinian und seine Gehilfen von Anfang an den Plan gehabt haben, die actiones
ex p'rofesso erst gegen Ende der Kompilation zu .behandeln und in Folge ihrer
eigenartigen Auffassung der Obligationen möglichst in Verquiekung' mit , den
1
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obligationes. Diese Behauptung wird durch die weitere Darstellung noch mehr
gerechtfertigt werden. - Duarenus Ziber 1. disput. c. 55 de . compositione, Or'dine ac methodo p. 288 meinte; J ustinian sei es gän~lich fern gelegen, . die
Trichotomie in den Digesten zu berücksichtigen; die actiones träten so auf,
wie im. Julianischen Edikt, alles andel!e bezöge sich auf sie, ' qttaecunque illis
libris continentur, eo referenda esse omnia intellegere debemus. Auf seine Auffassung .des 1.-Ss werde ich noch zurückkommen; s. unter Y d. A bh. Wenden wir uns nun noch · zui' Frage, in welcher Art die Bezeichnung pars
de rebus in den Digesten vorkommt; ob er hier auch bloß- ein Schulausdruck ist,
oder ob er einen offizielhm Oharakter hat. In der That nennt Justinian selbst in
der Const. Tanta § 3 und § 4 libri octo de reb us den dritten Teil der Digesten.
Mit denselben Worten wiederholt dies J ustinian in c. 2 § 4 de veteri iure1,17,
in tertio vero congregatione omne quae· der e bus 1w?ninantur contttlirnus octo
libris eis deptttatis. 1) Für ,die Bedeutung des Wortes res in der pars ße rebus
ist es. bezeichnend, daß ein Fragment Ulpians, der sich schon in ,seinem
vierzehnten Buche zum Edikt mit der Begriffsbestimmung der 'res im allgemeinen fr. 24 de v. ·s. beschäftigt hat, die Reihe der acht Bücher· de rebus
eröffnet; fr. 1 rebus creditis 12,1. mpianus libro 26 ad edic,t um • '. . . . rei
qttoque verbttm, ut generale praetor ·elegit. Hier sagt also Ulpian, bei' Erklärung
der Ausdrücke des 17. · Ediktstitels de , rebus creditis, daß . das . Wort res
einen umfassenden 'Begriff bedeute; eben den Begriff, ' welchen .er im
14. Buche zum Edikt definiert hat, und den . wir mit objektivem, realen
R v. bezeichnen. Der Zusatz cr e d i t a e res ist eine Einschränkung dieses
allgemeinen Begriffes, obschon auch der Ausdruck creditum, credere ·hier.in
etwas. weiterer Bedeutung genommen ist. Daraus geht hervor, daß res im
pars de rebus der Digesten nicht in der weitern, auch von Ulpian anerkannten
Bedeutung gebraucht wird, wonach dieselbe auch den pars deo iudiciis zum
größten Teil umschließt, sondern der pars de rebus ist zu ergänzen: sc. creditis. Es möge nun vorläufig der quellenmäßige Begriff des credere und des damit
zusammenhängenden Ausdrucks creditor festgestellt werden. Zunächst tritt
credere in engerer Bedeutung auf, im Sinne der Gewährung .eines Darlehens
verbunden mit wirklicher Auszahlung; fr. 4 de S. C. Mac. 14,6 non .ad verbum
referendum est, sed ad nttmera.tionem; fr. 3 § 3 de S. C. Mac. 14,6 . :.. qui
credere non potuit (Ulpian). In dieser engeren Bedeutung kommt dBr Ausdruck credere noch vor in folgenden Stellen: fr. 24 § 2 de rebtts auct. iud.
poss. 42,5: . . . . . alittd est enim credere, alittd deponere; fr. 24 § 4, fr. 27
§ 1 de rnin. 4, 4 und fr. 19 § 5 ad S. C. Vell. 16, 1. Diese engere Bedeutung des Begriffs credere wird noch hervorgehoben in Gai. III § .124
. . • . non solttm eam guam cr'edendi causa da mus. Während fr. 4 (14, 6)
die we i te re Bedeutung des credere hinsichts des S. O. Maced. für unanwendbar - erklärt", sö wird hier die eng ere mit Rücksicht auf die lex Cornelia
-----

1) Die nachfolgende Untersuchl{ng betrachte ich bloss als einen Vorläufer der eingehenderen im dritten Teile dieses Werkes. Der beschränkte Raum dieses einleitenden
. Teiles erlaubt keine eingehende Kritik der einschlägigen Litteratur.
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ausg es chlossen', auf die engere Bedeutung weist auch Gaius in fr. 11 de .v. s.
50 16 hin; ähnlich Ulpian in fr. 10 eod. In dieser engern Bedeutung heißen
ditoren nur diejenigen, welche ein Darlehen geben fr. 5 § 3 de o. et. a.
4;,e 7: is quoque, qtti non debitum accipit per errorern s~'ventis, obli?atu~ quidem
. ex lWJutui datione et eadem actione tenetur, qua debttores er e d don bus . . .
p~
Auc haus fr. 10 und, 11 de v. s. 50, 16 cit.geht hervor, ddaßD'man d'unter
cJ'editores
im enge rn Sinne nur die Darlehensgläubiger verstan. . 1e cre ztores.
. diesem enge.rn Sinne hatten die fwölf Tafeln im Auge, wenn SIe erlaubten,
:aß die Schuldner denselben addiziert wurden, außerdem noch die ~lä~biger
eines confessus und eines Verurteilten; s. Gell. 15, 13, 11; creelere m dIesem
engern Verstande bedeutet dann den Tb. eines durch numeratio erfolgenden
Darlehens. Aus fr. 1 § 1 geht hervor, daß .der Praetor auch di~ Tbe der
übrigen Realkontrakte, genannt sind Kommodat und · Pignus, als credere auffaßte. Der Ausdruck credf,re hatte aber unzweifelhaft eine weitere Bedeutung;
s. ~instweilen fr. 9 de duob. reis 45, 2; fr. 27 pr. de pact. 2, 14; fr. 2 § 5 de
1'. c. 12, 1 und fr. 45 pr. de proc. 3, 3; fr. 15 de r. c. 12, 1.
Im weitesten,
Sinne werden alle diejenigen Kreditoren genannt, denen auf Grund irgend
eines T hat be s ta nd es unabhängig von einem Ge gen r e c h t etwas geschuldet
wird . . fr. 42 § 1 de o. eta. 44,7: Ulpian creditores eos acc.ipere debe111,us,
qui a li qua 111, actionem vel civilem habent, sie tamen, 11, e ex c ept ion e sttb~nove~n
tur, 'vel honorariam actionem, vel, in factwn. Mit credere und credttwn 1m
rechtlichen Sinne hat aber dieser weite Begriff des Kreditors nichts zu schaffen,
ebensowenig fr. 10 de v. s. 50, 16, wonach auch bedingte und betagte Obligationen zum Begriff des Kreditors genügen. Die Stelle stammt aus dem
sechsten Buch zum Edikt, würde also nach .Lenel mit dem tit. de postulando
sich beschäftigen; ebensowenig fr. 11 de v. s. von Gaius libro pr im 0 ad
edict'tt1n provinciale und fr. 16 § 2 qtti et a quib. rnanurn. 40".~ Paul. libro
tettio etd legern A e l. i am Sen t i a m. Nach dieser kurzen Ubersich t der
Bedeutungen von credere und Kreditor treten wir . an die Feststellung des für
uns wichtigeren Begriffes, ' der res credita. U; E. bedeuten die res creditae
im Sinne des praetorischen Ediktes schon einen ziemlich weiten . Begriff; sie
umfassen, wie schon Ulpian in fr. 1 mit klaren Worten bemerkt, außer der
Darlehensobligation, welche er als ' selbstverständlich voraussetzt, auch die
Obligationen aus den anderen Realkontrakten ; ideo et de commodato et de pignol'e
edixit. Sobald man sich vergegenwärtigt, daß res in dem hier in Betracht
kommenden Sinne nicht körperliche Sache, sondern objektives reales Rv.
bedeutet, dann ist diese allmähliche Erweiterung des res creelitae einleuchtend.
Und in diesem Zusammenhang ist auch der Begriff creditor gewachsen. Ausdrücklich bemerkt Ulpian in fr. 1 cit., daß das Edikt viele Rechtsbestimmungen
auch noch für viele andere und verschiedenartige Kontrakte unter diese
Rubrik einschaltete oder m. a. W., die vielleicht den Sinn besser treffen, er
nahm viele 0 bjektive Rechtsverhältnisse, die sich an verschieden-.
artige kontraktliche Tbe anschließen, unter diesen Titel auf - m Zt 1ta ael contractttS
v Cl ri 0 s petlinentia i 'tt ra sttb hoc titulo praetm' insentit. Als äußeres Kriterium
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des Tbes der res cr'editae stellt. Ulpian das alienam fidem seq~ti hin. Paulus
drückt seine Auffassung der res creditae mit größerer Entschiedenheit aus,
als der loco c#. scheinbar unbestimmt auftretende Ulpian. Paulus sagt in
Ir. 2 § 3: creditum ergo a mutuo differt q~ta genus a specie: nam creditum
consistit e xt r a eas res, q~tae pondere numero rhens~tra continentur sie, ~tt si
eandem rem r'ecepturi swnus creditwn este 1) item mutuwn non potest eSSer nisi
p}'ofic~'scat~tr pecunia, creditwn - autem interdüm etiam si 11, i h i l proficiscatw,',
veluti si post ' 'nuptias dos promittatttr.
§ 5: verbis q~toque
c red i mus q tt 0 d a m - a c tu a d 0 b li ga ti on e m co m p Cl r an d am -in te rposito, velttt stipulatione~ Paulus kennt also eine res credita nicht bloß
auf Grund eines - Darlehens, sondern, ' abgesehen von den Realkontrakten,
auch eines 'Verbalaktes; Ihit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen,
daß Paulus in seinem, 28. Buch zum ' Edikt auch den Litteralkontrakt angeführt hatte, sonst würde er nicht mit einem so allgemein gefaßten Ausdruck
quodam acttt ad comparandam etc. sich behelfen. M. E. sagte Paulus verbis
quoque et litteris credimtts, indem auch der Litteralkontrakt einact~ts ad comparandam, obl. ist; darari wird sich dann angeschlossen haben vel~tti stipulatione
vel expensilatione. Eine ähnliche Auffassung vertraten schon Meri1lius in Otto
r:rhesaurus. Tom. III p. 659, Savigny S. V S. 534, Heimbach Creditum S. 82
und Karlowa 11 S. 714. Aus der pauliriischen Stelle ist zu entnehmen, daß
als Tbe einer- res credita besondere auf Erzeugung eines unbedingten einseitigen Schuldverllältnisses gerichtete Rechtsakte erforderlich sind: ' Man darf
hier nicht etwa einwerfen, daß ' credit~tm und res creditazwei verschiedene
Dinge seien, -indem res credita immer eine hingegebene S ac he oder Vermögensstücke bedeute, welche wieder zurückgegeben werden müssen; 'denn die
Römer sprechen von certa cred i t a pecunia, ohne d'aß eine Geldsumme
hingegeben worden ist. M. E. liegt die Wurzel der vielfach schiefen Auffassung der res credita da-rin, daß man die res in diesem Sinne nicht als 'das
was sie ist, als obJektives reales Rv., insonderheit eine Obligation, erkannt
hat;-- Der Zusatz credita weist zunächst -hin auf das fldein sequi, welches Ulpian
in fr. :1. cit. als äußeres Kriterium der res credita hervorhebt; zweitens aber
auf die , actio de certa er e d i t a pec~tnia, deren besonderer modtts agendi für gewisse res creditae gemeinsam ist; s.Karlowa 11, 715. So nennt schon Cicero
pro Roscio comoedo 4 §§ 10 und 16 als Grund der actio de pec'/,tnia certa credita:
haec pecttnia necesse est a~6t data aut ex pe 11, s a la ta aut s t i pul at a sit. Und
pecunia credita 'definiert Gai. 111 124 mit -Bezug auf die lex Cor-neliacle
satisdationibus , als non solwn eam, q~tam crederidi,' causa d Ct 111, tt S, 'sed omnem
quam twn cwn contrahit~tr obligatio, c ert~tm e st debitum iri id est (quae)
sine 'ulla condicione dedttcitur in obligationem . . . . . Karlowa 11, S. 595
definiert daher : Cm'ta cre_ditct pecunia, ist also nur die durch stipttlatio, Litteral·
kontrakt, Darlehen, begründete, unbedingte oder unbedingt gewordene
Obligation auf dare einer cer·ta pec~tnia. Nun erklärt sich auch die ÄusI) Hiemit meint er die Obligationen aus den übrigen RealkontrakteIl.
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serung von Paulus in fr. 2 § 3 in f. cit.: die prormnissio dotis ist erst nach
Eingehung der Ehe ein creditwn, weil sie erst jetzt unbedingt gewor,den ist.
Andere Belege dafür, daß res credita ein einseitiges unbedingtes _unbefristetes
durch Kontrakt entstandenes [Geld-] Schuldverhältnis bedeutet, liefert fr. 3. § 3 (14,
16) .. , -. et ideo etsi, in cr'edit~t.m abii fllio familias vel ex Cct~tSct emptionis
vel ex alio contractu~ in q'uo pecuniam non nwneravi, et si stipul atus sim, licet
coeperit esse m~ttua pecunia, tamen, quia pecunia .numeratio non concurrit, cessat
senatus consttltwn, Ulp.libro 29 ad ed.; ferner Isid. Etymol V25 §-14, welche Stelle
jedenfalls einem alten Schriftsteller e:p.tnommen ist, res , credita est quae in obligationem ita deducta est, ttt ex tempore quo contrahebah!Jr,:certurn sit eam,cleber-i. Die
Stelle stimmt mit Gai. 111 124 ziemlich überein ; m.E. lautet sie ursprünglich auch
pec~tnia cred{ta etc. ; endlich Ir. 36 de r. c. 12,1 von J avolenus ... ', credita esse permaneat . ... Ob man aus Plautus Pseud. I 3, 65 ff. mit Sicherheit entnehmen kann,
daß schon zu seiner Zeit die Stipulation zum ·c-reditum gerechnet wurde, Will ich
nicht behaupten., Da aber Ballio den Vorschlag macht, auf Kredit zu kaufen und
also den Kaufpreis, wie es zu jener Zeit · üblich war, zu promittieren, Calidorus
jedoch er-wiedert: perii:. annorum lex me perdit quinavicendria. metttont creclere
orm'l-es, so wäre diese Behauptung nicht ohne Grund. .Dazu ko~mt noch, daß nach
zwei Stellen aus Suetonius libro q~tarto praetor,w n bei Priscianus lib. 8 ed. Putsch
p. 794. und lib. 18 p. , 1164 die lex Plaetoria sich auf Stip~lationen bezog. Vergl.
Heimbach- Creditum S., 292 A .. 2. Res creditae in diesem Sinne , umfassen
daher alle unbedingten einseitigen [Geld]- Schuldverhältnisse" die ,durch be ..
besonders dazu bestimmte. Kontrakte entstanden sind, wo -also , der eine kontrahiert, weil er sich auf den Kredit des andern, im, populären· Sinne der
Römer jides, verlassen hat, fldem sß,c utum est 1); gleichgültig ist, ob eine wir k ~
li ehe Hin gab e ein er S ach e er f 01 g t, 0 der ni c h t. Daß auch der Praetor
die res credita in diesem weitern Sinne .auffaßt, zeigt die Aufnahme der, actio
de pecunia constit~tta und deractio de eo quocl certo loco dari debetur · unter
diese Rubrik. 2) ' Erstere entsteht -aus dem constitutwn clebiti, letztere aus einer
stipttlatio,. beides sind unbedingte einseitige Obligationen. Wenn man die
ulpianische Definition des c'i·ede.re richtig interpretiert, so deckt sich die daraus
hervorgehende res credita . mit dem von, uns dargestellten weitern Sinne.
Daß Ulpian nur die au,s Yerabredung [er vermeidet den Ausdruck Kontrakt)
entstehenden Obligationen berücksichtigt, geht eip.mal aus dem AusdruC'ke
wic~tmq~te rei adsp,ntiamur hervor und zweitens aus dem alienam fidem
sec'l-~ti. Andererseits aber beschränkt sich diese Definition nicht bloß auf Realkontrakte. Wenn man diese Beschränkung aus dem Ausdrucke mox recepturi qttid ableit.en will, so möge man , bedenken, daß quid ein ganz , allge.;.
meiner Ausdruck ist, und nicht bloß auf körperliche Gegenstände, $ondern auch
1) Für diese Bedeutung von fidem sequi s. Gai~ IV §' 70 und § 41 1. de rer. div.
2. 1, welcher zweifellos wörtlich einem Klassiker entnommen ' i'st j ferner fr. 24 § 2 de rebe
:lUct. iud. 42, 5. Von nicht jurist. Schriftstell'ern vergl. Liv. VI 27 j Cicero de oft': 24 § 34,
Caesar de bello civili I 1 j Gellius noct. Att. 20, 1 j [so auch Karlowa' II, S. 732J.
' ,
2) Siehe Lenel ed. §§ 95 und 97.
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auf ein facere hinweisen kann. Auch der Ausdruck mo x · recepturi kann
nicht für diese Auffassung in Anspruch genommen werden. Erstens bedeutet
mox nicht immer "sofort". Gerade Ulpian gebraucht das Wort im Sinne VOll
postea fr. 1 de appell. recip. 49, 5. Ebenso Scaevola in fr. 28, § 1 ad S. C.
Vell. 16, 1. Ferner bedeutet das recipere nicht etwa bloß etwas wiederbe.
kommen, etwa eine 8ache wiederbekommen " sondern es h-ei.Qt- in der
. Rechtssprache
eine geschuldete ' Leistung entgegennehmen,
erhalten,
'empfangen.
Das mox recepturi enthält einen Hinweis auf das Er.
fordernis, daß die Obligation einseitig und unbedingt sein muß und
stellt ' die Absicht, das Motiv des adsentire des Gläubigers dar. Als Q~ellen.
stellen für das recepturi im Sinne des E"rhaltens, nicht des Wiederbekümmens,
wie Savigny S. V, S. 567 meint, sind anzuführen fr. 6, § 6 'quae in fraud.
42, 8; fr. 44 de cond. ind. 12; 6 fr. 12. de nov. 46. 2 sed si per ign oran.
ti a-m promiserit creditori, nulla quidem exceptione adversuB c'reditorem ttti poterit,
quia ille sttum recepit; Ir. 81, § 1 ad leg. Falc. 35,2; für das recepturi
. als 'Ausdruck d~r Absiclit des Kontrahenten, vergl. fr. 2 de r~ C. 'eit; fr. 30
eod. fr. 1 § 2 de o. et. a. 44, 7; fr. 43, § 7 de fttrt. 47, 2; letzter'e Stelle be.
weist,. daß dasparticipittm futuri von den röm. Juristen allgemein zur Be.
zeichnung der Absicht · des Handelnden verwendet wird. Res in unserer
Definition >rei cuicumque adsentiamur bedeutet nicht etwa eine körperliche
Sache, sondern das objektive Rv., zu dessen Entstehung man seine Zustim.
mung giebt. Man ' kann ' darunter auch das Rechtsgeschäft verstehen, welches
das objektive Rv. erzeugt. Vergl. Dirksen manttale, verb. res, § 4; es läge
dann eine Identifizierung der Ursache mit der Wirkung vor. Was also Ulpian
hier schildert, ist der Tb., wodurch das objektive R~., die res credita in seinem
Sinne entstehen 'kann. ~ Donellus macht nun einen zur Erleuchtung unserer
Ansicht sehr geeigneten Vergleich zwischen Kontrakt und - res credita. Er
faßt die res credita als einenT eil des Kontraktes auf. 1) Daher umfassen die
res creditae nicht die Kontrakte, sondern bezeichnen dieselben nur crediti au·
tem verbWni quod verbwn . p a l' ti s ' est, etsi tot~tm contractwn non continet,
aut complectitur, signific at tamen eta. . . . . Er verwechselt also res credita
mit 'einem Teil des Tbs und die res mit körperlicher Sache, während viel·
mehr res credita ' das aus dem Tbe hervorgehende objektive Rv. bedeutet. In·
folge dieser Auffassung erörtert daher DoneIl. p. 88 noch die Frage, warum
der Praetor im Edikt nie h t de contractibus statt de rebus creditis gesprochen
habe, obschon der erste Ausdruck umfassender gewesen wäre. Als Grund
dafür giebt er an, der Praetor ediziere über bereits stattgefundene Kontrakte
und wolle nicht auch die zukünftig noch entstehenden ins Auge fassen, was
der Fall wäre, wenn er . sich ' des Ausdrucks de contractibus bedient hätte.
Eigentlich aber bedeuteten beide Bezeichnungen dasselbe, sed cum utraque in·
scriptione idem intelligatur, utra potitts tttarmtr ad rem non multum pertinet.
Nach .meiner ganzen Entwicklung der res in diesem Sinne ist es unmöglich,
daß darunter ein Teil eines Tbs verstanden sein soll. Wenn Rudorff (ed. p.
1) tom. X. p. 86.
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2 69) bei der Einteilung der prior classis ittdiciorurn de 'i'ebus in de rebus 11.0 n
creditis und rebus creditis den Gedankengang des Praetürs ganz auf den BeO'riff der res abstellt, so hat er jedenfalls das Richtige getroffen; zuerst er~cheint die universitas selbst,das universale Rv. die hereditas, dann kommen die singul ae reSj die individuel~~n objektiven Rve. Wie so:llte nun plötzlich de~ Praetor bei
dem Titel de rebus cre0ttzs auf den Tb. verfallen sem, nachdem er unmIttelbar vorher noch die res religiosae behandelt? Ich glaube auch Lenel nicht, wenn er als den
19. Ti tel des Edikts hinstellt de bonae fidei co n t ra c ti b tt s, schon aus dem
von Donellus ganz richtig ausgeführten Grunde, daß dann auch über die in
der Zukunft noch stattfindenden Koritrakte . verfügt würde, wie und in ·welcher
Form und welcher Art die Wirkungen derselben sein sollen, während er nur
über bereits ' bestehende objektive Rve edizieren will. 1) Ich bin daher der
Meinung von Rudorff, daß der Titel hier gelautet hat de bonae fideiactionibus. Lenel begründet auch in keiner Weise den ,W ortlaut dieses Titels.
Eine Erweiterung erfuhr die res credita in der klassischen Zeit besonders
durch Ulpians Schriften, wonach sie nicht bloß durch ' mutuurn, stipulatio und
expensilatio geschaffen werden konnte, sondern in gewissen Fällen durch eine
formlose Verabredung, falls diese zu einem bereits bestehenden einseitigen
und unbedingten Schuldverhältnis hinzutrat. M. E. knüpft sich diese Art der
Entstehung einer res c'i'edita 'im technischen Sinn an das Darlehen an. Bei
diesem muß das reale und konsensuale Element auseinander gehalten werden.
S. Bekker S. 11, § 95. Sobald sich nun das konsensuale von dem realen Element zu
verseihständigen beginnt; tritt mit Notwendigkeit die Entwicklung ein, welche
zu obiger Begründungsart einer res credita führen muß. In der That hat
diese Emanzipation des konsensualen Elements vom realen im römischen
Recht nachweisbar stattgefunden. Zunächst in der Weise, daß zwar der
Realakt vollzogen wird, aber nicht von Seiten des Gläubigers, sondern durch
einen dritten. Jedoch löst sich das reale Element noch nicht ganz von der
Person des Gläubigers los, insofern von ihm die Initiative dazu ausgeht, s.
f1'. 34 pr. mand.' 17, 1 von Afrikan. Unter welchen juristischen Gewissensbissen dieser Schritt von den römischen Juristen gemacht wurde, beweist der
Ausdruck benigne receptum est. Die Entwicklung dieser Rechtsidee drängte
aber unaufhaltsam weiter. Die Verselbständigung des konsensualen Elements
macht den weitern Fortschritt, daß der Dritte, welcher den Realakt vornimmt, unter gar keiner Beeinflussung des künftigen Gläubigers zu stehen
braucht. Dies ist der Fall in jr. 11 de r. C. 12, 1 von Ulpian: rogasti me
ut tibi pecuniam crederern: ego cum non haberem lancem tibi dedi vel massam
auri, ut earn venderes et nummis utereris. Si vendideris, puto mutuam
pecuniam factam; s. auch fr. 7, § 3 de 8. C. Mac. 14, 6 . . . . ' ttt his
distractis jructibus ute'i'etur pecunia . . . . Mit diesen leges steht nicht im
Widerspruch fr. 34 mand. in fine; hier fehlt die anfängliche Verabredung
qui, curn' mtttuarn pecuniam dare vellet . . . . während in fr. 11 cit rogasti
1) Das edictum perpetuum hat freilich die Bedeutung eines Gesetzes.
aber sind nach ihrer ursprünglichen Entstehungsart festzustellen.
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me, ut tibi pecttniam creder~m eine solche nicht zu bezweifeln ist. Von da
zu derjenigen Entwicklungsstufe, wo, von einer wirklichen Hingabe von Geld
überhaupt abgesehen und zur Erzeugung der res credita durch Verab.
re dung lediglich auf das Bestehen. einer Schuld abgestellt wil~d, ist nur
ein ·kleiner · Weg. Diesen legt auch Ulpian in fr. 15· de r. c. zurück ... ..
quod igitur in du abu s, personis 'reG'ipitur, hoc et in e ade m persona recipiendum
est, ut, cum ex ca,'usa mandati pecun"iam mihi deb'eas et convenerit, ut
crediti nomine eam retineas, videatur milti . data pecunia et a me a, te pr'ofecta.
Das konservative Gewissen des römischen Juristen hält · sich zum Troste an
den Strohhalm der fiktiven Hingabe, und ~war sowohl von dritter. Seite .an
den Mandatar, als vom Mandatar an den Mandanten und von diesem wieder
zurück · an den Mandatar. Es · ist doch " klar, d,aß der Mandatar seinem
Auftraggeber Geld schulden kann, ohne daß wirklich Geld an ihn selbst ge.
langt ist,· und . würde dann dieser Umstand der Oreditverabredung im Wege
stehen? Selbst Ulpian . würde die Frage verneinen. angesichts des folgenden
Zugeständnisses, welches er' an die in der. Entwicklung begriffene Rechtsidee
macht: fr. 3; ·' § · 3· de S. C. Mac. ,.14, 6: et ideo, etsi in creditum abii filio
familias vel- ex c'ausa emptionis vel ex alio contractu .' ... ttt ,qui credere 1)
non potuit magis ei venderet, ut ei rei pretittm haberet .in fwutui vicem. Wo
findet hier 'noch eine wirkliche. Hingabe von Geld statt? Der Käufer schuldet
den Kaufpreis, und: dieses · Schuldverhältnis wird durch Verabredung in eine
res credita im technischen Sinne verwandelt. Daß derartig zustande ge.
kommene 'res , creditae . im römischen Geschäftsleben nichts ungewöhnliches
· waren, beweist -co 8 si certam p ·et. 4, 2 si pro. mttlua pecunia, quam a
creditore poscebas, argent'u m vel iumenta vel alias . species utriusque consensu
aestimetttts accepisti, detto au't'o pignori" licet ttltra . unam centesimam usuras
stipulanti spopondisti, tamen sors; quae aestimatione partitt1,n. placito de·
finita est, et usttrarum titulo legitima tantum recte petitur. . .. Hieraus
geht auch hervor, daß · die res credita, die KapitalsQhuld" durch bloßen
Konsens geschaffen wird, während die Zinsverpflichtung wie gewöhnliCh aus
einer Zinsstipulation hervorgeht. Auf die sors geht dann die actio de certa
credo pec. und auf die ttsttrae legitimae die actio . ex . stipttlatu. Es ist m. E.
durchaus verfehlt, in diesem Geschäft eine Mischung von. Kauf und. Darlehen
zu erblicken. 2) Die einfachste und der klassichen Jurisprudenz angemessenste
Lösung ist die, daß durch besondere Verabredung die bestehende Schuld
des Käufers in eine res credita im technischen Sinne verwandelt wird, welche
mit · der mutua pecunia dasselbe l~echtliche Schicksal teilt, durch die aetio
cle certa c. p; geltend gemacht werden zu können. - In . diesen Zusammenhang gehören auch · diej enigen Rechtsgeschäfte, die als solche niemals eine
res credita im technischen Sinne, erzeugen können, sondern obligationes bonae
fidei begriinden, wo aber durch · besondere Verabredung eine 1"eS credita im
technischen Sinne entsteht, falls die sonstigen Voraussetzungen derselben vor1) In dem früher dargestellten engen Sinn.
2) So Heimbach Creditum S. 284.

Konsensuale Umwandlung einer bereits bestehenden Geldschuld in eine res credita,

65

handen sind. Die res credita .e rscheint dann gewissermaßen als Enklave
innerhalb des normalen obligatorischen Rves. Letzteres hat alle Wirkungen
wie sonst, soweit dieselben mit der res credita bez. mit ihrem strictttm iudic-iwn
nicht in Widerspruch geraten; hieher gehört vor allem das Depositum. Ohne
auf die gewaltig angewachsene Litteratur hier genauer einzugehen, will ich
kurz meine Auffassung darlegen, welche von allen bisher vertretenen Meinungen,
selbst von · der Heimbachs Oreditum S. 431 ff. abweicht. Beim sogenannten
delJOsitwn i1"regttlare entsteht innerhalb der bonae fidei obligcttio des Depositums
eine res credita im technischen Sinne, welche keine Darlehensobligation ist,
allein wie diese des gleichen strengen Prozesses gewärtigt; sie bildet mit
dieser und den anderen res creclitae auf Grund der Kreditstipulation Expensilation, Verabredung bei der Kauf- und Mandatsschuld [siehe oben] eine
Gruppe, die zusammengehalten wird durch die mit prozessualen Besonderheiten reich ausgestattete ctctio de certct c. p. Sonst aber haben diese einzeInen res creditcte ihre individuellen, von einander scharf zu unterscheidende Tbe. Die Voraussetzung einer Geldschuld ist beim Geldverwahrungsvertrag gegeben. 'l\·itt noch die Verabredung hinzu, so steht der
Geburt der res creclita nichts mehr im Wege; (1". 34 pr. mancl. 17, 1 nec
h~tie simili esse, qttod, si pecuniam apttd te depositam convenerit ut creclitam
habeas, creditct fiat, . . . . . Das obligatorische Rv. des Depositums hat
aber noch Wirkungen, sofern sie nicht durch die res creclita und deren
Wirkungen aufgehoben werden. Es ist daher schwer zu sagen, . ob d~s Depositum mehr zum Dnrchbruch kommt oder die res credita, welche dem Darlehen so nahe verwandt ist fr. 9 § 9: de r. c; . . . condicere qu a si mutua
tibi haec posse aiunt . . . fr. 1 § 34 dep. 16, 3 mutuo mag i s videtur qttam
deposito. Die 1"eS credita verhindert die Entstehung des Konkursprivilegs
als Wirkung der Depositalobligation fr. 7 § 2 dep. 16. 3. Durch die Zustimmung zur res credita haben die Deponenten auf diese Wirkung gewisserDer ähnliche Gemaßen verzichtet quasi renuntiaverint deposito.
danke liegt dem fr. 24 § 2 de reb. auct. ittd. 42, 5 zu Grunde aliud est
enim credere, aliud deponere. Die actio cle c. c. p. wirft auch ihren Schatten in
dem papinianischen fr. 24 dep. 16, 3, wo die Gedanken mit Blitzesschnelle
aufeinander folgen, sodaß sie .kaum Zeit haben, zum Ausdruck zu gelangen.
Da Pap~nian die AnsteIlbarkeit der actio depositi bezweifelt, die Statthaftigkeit
der actw de c. c. p. aber für ihn außer Frage steht so muß er auch schwanken
h~~sichts .der Klagbarlreit der Verzugszinsen; de~n mit der actio de C. c. P.
konnen dIeselben nicht geltend gemacht werden, eine Zins stipulation ist nicht
abgeschlossen worden und die actio depositi, in deren Rahmen die Zinsen Aufnahme finden würden, ist ihm bedenklich: . . . rationem ttsttras haberi non
{aeile clicenclum est. Dagegen will er die actio depositi gewähren, wenn von
Anfang an [durch pactum adiectum] Zinsen vereinbart wurden. In (1". 26 § 1
dep. 16, 3 bejaht Paulus auch die Frage, daß die durch pactum acliectum versprochenen Zinsen mit der actio depositi eingeklagt werden können' die sors
muß aber, nach seinem beredten Stillschweigen zu schließen, mit c1e~' ctcUo cle
5
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c. c. p. zurückgefordert werden. 1) .Aus tr. 31 loc. 19, 2 geht hervor, daß auch bei
der locatio condttctio operis durch besondere Venibredung eine 'res credita ent.
stehen kann, ex posteriore in creditwn iri. Diese gehört aber, weil keine Geld.
schuld entsteht, nicht zu jenen von der actio de r,. c. p. umspannten res creclitae
im technischen Sinne, doch ist sie mit ihnen verwandt, weil die .hier
Platz greifende condictio triticaria der act'io de C. C. p. sehr nahe steht. Es ist endlich wahrscheinlich, daß im römischen Verkehrsleben unter res C'J"e.
ditae im .Anschluß an die umfassende Bedeutung des Wortes creditor alle ein.
seitigen und unbedingten, von einem Gegenrecht unabhängigen Schuldverhält.
nisse, aus welchem ,Tbe sie auch immer entstehen mögen, verstanden worden
sind, ohne daß sich an diesen Begriff besondere Rechtserscheinungen knüpften.
Wie der .Ausdruck caput Kapital ein Kind der vulgären Verkehrssprache war,
die Juristen jedoch bloß den .Ausdruck sors, debita sors, anwandten, 2) mit einer
einzigen .Ausnahme im Theodosianu8 ' Codex, c. 1 de ttsur. rei. iud. 4, 19, so
verstand man unter res credita jedes Schuldverhältnis, im obigen Sinne,
während die Juristen an der engern Bedeutung mit Recht festhielten, jedoch
in Bezug auf die Bezeichnung des Gläubigers dem Sprachgebrauch des .Lebens
nachgaben; so würden sich die Definitionen des Kreditors wie die von Ulpian
in fr. 42, § 1 de o. et. a. erklären. Wir hätten also fünf verschiedene Bedeutungep des .Ausdrucks res cred~·ta.
1) Im engsten Sinne die Obligation aus dem durch nwneratio
entstehenden Darlehen. 2) Im engern Sinne die res credita auf Grund der
drei Tbe [mtttuttm] stipulatio und expensilatio. 3) Im weiten Sinne gewisse
einseitige und unbedingte Schuldverhältnisse auf Grund formloser Verabredung.
Es ist klar, daß nach römischem Recht durch formlose Verabredung ein ein.
seitiges unbedingtes Schuldverhältnis als 'res credita nur dann entstehen kann,
wenn eine solche Schul.d bereits vorhanden ist. .Anders die Stipulation; dieselbe ist allein im Stande, ein einseitiges Schuldverhältnis zu begründen, nach
der ältern starren Form ohne jede Rücksicht auf die causa, und damit auch
eine res credita; vergl. fr. 7 de v. O. 45, 1 und fr. 2, § 3 de r. c. cit. S) Soll
aber eine res credita durch bloße Verabredung entstehen, so setzt dies voraus,
daß auf Grund anderer Tbe eine einseitige und unbedingte Schuld schon vorliegt. Da~ römische Recht hat dies besonders beim Kauf und Mandat anerkannt. Für den ersten Fall vergl. fr. 3, § 3 (14, 6); fr. 19 de contr. empt.
18, 1 und § 41 1. de rer. div. 2, 1. Es handelt sich hier nicht etwa um eine
Stipulation des -geschuldeten Kaufpreises, wie aus den Stellen deutlich hervorgeht. Daß eine res credita vorliegt, beweisen die tec~ischen .Ausdrücke
fidem sequi; vergl. nach fr. 5, § 18 de trib. 14, 4. Für das Mandat ist ent1) Eine verwandte Auffassung des sog. depositum irregulare, wonach eine Art Konkurrenz zwischen den Wirkungen des Depositums und des Darlehens eintritt, liegt dem
bürgerlichen Gesetzbuch § 700 zu Grunde.
.
2) Vergl. für die Verkehrssprache Livius VI, 15, 36 im Gegensatz dazu Dig. 22, 1
und eod. 4, 32 und 33.
S) S. Karlowa II, 715 f.
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.Allerdings benützt hier Ulpian eine .Art
'dend fr. 15 de r. c. 12, 1.
S
F'ktio n ' dieselbe wendet er aber in fr . 3, § 3 cit. nicht mehr an. ie könnte
1 h di~ Thatsache nicht hinwegräumen, daß bei den Römern nicht bloß durch
auC. ltlatio und expenszlatw
. . son d ern unter d er V orausse t zung emer
.
b ereI
" t s b estlPhenden Schuld durch bloße Verabredung unabhängig von einem Realakt
s~e e res credita geschaff~n werden kann. - In den bis jetzt genannten FäHen
elllben wir eine res credÜa im technischen Sinne und daher auch die Zuh~. di 'keit der actio de certa credita pecunia falls eine Gel dschuld vorliegt.
stan. tglll'cht zu übersehen, daß eine res credita auch einen andern Inhalt
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haben kann , als eine Geldschuld; von den Obl:gat:onen aus ~em DeposItum,
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actio de certa credita pecunia zu einer Gruppe vereinigt sind, aus.
4) Im weitern Sinne auch die durch die Realkontrakte außer dem Darlehen
entstehenden obligatorischen Verhältnisse, sofern sie unbedingt sind. In diesem
Sinne faßte sie wohl zuerst der Praetor auf fr. 1 de r. c. 12, 1. 1) 5) Im
weitesten Sinne endlich alle einseitigen, vOn keiner exceptio perpetua bedrohten Schuldverhältnisse, gleichgültig aus welchem Tbe
dieselben
entstehen. Damit ging Hand in Hand unter gegenseitiger Beeinflussung
die Entwicklung des Begriffs creditor. Diese ' letztere Eigenschaft der res
cl'edita kommt m. E. lediglich in Betracht, um den Begtiff eines Konkursgläubigers festzustellen. Dann wjrd auch die Definition Ulpians in fr. 10 de
v. o. 50, 16 verständlich, indem auch nach heutigem Konkursrecht bedingte
und' betagte einseitige Schuldverhältnisse den Begriff eines Konkursgläubigers
herbeiführen; vgl. K. O. § 58 und § 60. - Dieser theoretischen Entwicklung der res
credita entspricht zugleich auch die historische, so daß die erste Bedeutung die älteste
ist; die Entstehung der zweiten verlege ich, gestützt auf das Zeugnis von Plautus,
ins Civilrecht, nicht ins praetorische Edikt, ähnlich Karlowa 11 714 f.,
anders Heimbach S. 70; die der dritten dagegen .erst in die klassische Zeit.
Die vierte ist der .Anschauung des Praetors entsprungen, und die fünfte gehört
dem Verkehrsleben an. - vVie verhält sich nun die res credita im technischen
Sinne zur generellen condictio?
Beide sind vollständig unabhängig. von
einander. Weder setzt die condiäio eine res credita voraus, noch ist überall
da eine res creclita vorhanden, wo eine condictio angestellt werden kann. Zur
Entstehung der res credita ist immer ein besonders darauf gerichteter Rechtsakt erforderlich, während die condiäio auch gegen den "Villen des Schuldners
angestellt werden kann. Die .Ansicht Huschkes '2) ist daher unhaltbar, daß
überall da, wo die condictio certi statthaft sei, ein credit-nm vorliege. Die res
1) S. über dieses credere im weitem Sinne Karlowa II, S. 593.
2) Über das Recht des Nexum und das alte röm. tchuldrecht. 1846 S. 167 NI'. 1.
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credita im technischen Sinne gewährt dem Gläubiger große Vorteile, welche
in der Prozeßstrenge der aetio de certa credita pecunia belegen sind. Vergl
über die drei Eigentümlichkeiten dieser aetio Karlowa 11 594 ff.
J atzt läßt
sich auch die auf S. 26 dieser Abh. aufgewol'fenR Frage endgil tig beantworten
warum Sabinus statt de condictione nicht de rebus creClitis sagen konnte. D~
unter jenem Titel behandelten Tbe begründen als solche keine 'res ereditae.
Das eondictione teneri und das aetione c. c. p. teneri sind scharf von einander
zu sondern. Natürlich kann man statt der aetio c. c. p. die eondictio anstellen
allein kein röm. Gläubiger war so thöricht, auf die Vorteile der erstern ~
verzichten. Diesen res creditae im technischen Sinne sehr nahe kommen die.
jenigen res creditae, we1che mit einem ähnlichen ' strengen modus age11di aus.
gestattet sind. Dahin rechne ich das Darlehen bezw. die Stipulation u. s. w. Von
anderen fungiblen Sachen außer Geld. Hier wird die actio triticaria erzeugt; ferner
das l"eceptum argenta1'ii mit der actio recepticia und des constittttwn debiti, alll
welchen die aetio de pecunia constituta hervorgeht. Darüber s. Karlowa II
598 ff. und 758 ff. und Teil III dieses Werkes. - Bemerkenswert ist es, daß
die Römer von res creditae sprechen, also den Namen vom Gläubigerher.
nehmen, während wir von Schuldverhältnissen reden, also den Namen Vom
Schuldner herleiten. Ein älterer Kommentator, Wilh. Barklajus Ct 1605
meint 1), daß die Römer den Namen vom bessern Teil a nobiliore parte ge.
nommen hätten; denn seliger sei geben als nehmen, gemäß dem Evangeli1l1D.
Diese Erklärung trifft nicht zu bei denjenigen 'res creditae, welche ohne Hin.
gabe einer Sache zustande kommen. Eine andere Ansicht entwickelt Hugo
Donellus 2). Es heiße res creaitae und nicht debitae, weil der Praetor sich ja
dem Edikte an die Gläubiger wende und nicht an die Schuldner praetor eni
cavebat eclicto creiIitoribtts, qttibus pollicebatur se actionem daturttm. Außerdem
meint er, daß res debitae ein viel zu weiter Begriff gewesen wäre. Diese
Gründe mögen wohl zutreffender sein als diejenigen von Barklajus ; jedoch irrt
Donellus, wenn er meint, daß der Ausdruck vom Praetor erfunden worden
SeI.
Er nahm denselben aus der Wissenschaft. Donellus erkannte die Be.
deutung der res im allgemeinen noch nicht. Er bezieht den Ausdruck ra
creditae auf die geschuldeten Sachen pollicebatur se daturum actionem de eil
reb ttS, quae ex contractu debe bantur, id est de rebus creditis ab iis, quibul
promittebat actionem. Donells Erklärung, warum die Römer nicht res debitlJl
sagten, trifft daher auch nicht das Richtige. Verstehen dieselben unter res ein
objektives reales Rv., so wie sie es ohne Zweifel in der Zusammensetzung
Würden sie aber darunter
körperliche Sachen verstehen, dann wäre dieser Ausdruck für die Sprache
eines Praetors zu kindlich. Objektives Rv. und Tbe können dagegen
zu einer Bezeichnung verbunden werden; lieben es doch die Römer statt der
objektiven Rve geradezu die Tbe zu nennen, so statt verborum obligati.
stipulationes oder statt obl1:gatio contractus. Warum bezeichneten aber did
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..
Juristen den Tb. nicht von. der Thätigkeit des Schuldners? Meine
::icht geht dahin, daß die Römer den Gläubiger als den aktiven Teil auffaßten, dagegen ~en Sch~ldner . ~ls den leidenden Teil, heißt doch contrahere
st zusammenzIehen, dIe Schlmge um den Hals legen 1), und fällt doch bei
~ lb
.
Verbal-, Litteral- und Realkontrakten die Hauptthätigkeit
auf den
.
d00
Gläubiger. Die Römer ?lickten also bei der Bezeichnung res credita auf den
Tb. Immerhin ist aber ·zu bedenken, daß sich auch bei ihnen die Ausdrücke
credit'U1n und creditor in ihren umfassendsten Bedeutungen derart verflüchtigten,
daß das Tbs-Moment in den Hintergrund trat und mehr an den Inhalt dieses
objektiven Rves gedacht wurde, d. h. an die möglicherweise daraus entspringenden For~erun?en. Nach unserer heut~gen Auffassung dagegen hat der
Schuldner materIell dIe Last zu tragen; auf semen Schultern ruht da.s obj ektive
Rv.; seine Persönlichkeit mit ihrer wirtschaftlichen Kraft ist Träger des
Haftungs-Rves. Er ist besonders bei unseren heutigen Order- und Inhaberobligationen das ruhende, unveränderliche Subjekt der Obligation, Während
die Persönlichkeit des Gläubigers wechseln kann. Von der Untersuchung
des Codex hinsichts seines Verhältnisses zu den res creditae sehe ich ab. Die
einschlägigen kaiserlichen Konstitutionen im Ood. 4, 1, stehen nicht mehr auf
der Höhe der klassischen Jurisprudenz, gewähren also für die hier in Betracht
kommende klassische Bedeutung der res keine Ausbeute. M. E. hat auch die
Trichotomie des 1.-Ss auf den Plan des Oodex gar keinen Einfluß ausgeübt.
Das S. des Oodex schließt sich mit geringen Abweichungen an das Edikt,
s. Unger dttor'. praec. p. 26 .ff., und damit im großen und ganzen an die
Digesten an, Karlowa I S. 1017. Daher machen Justinian und seine Gehilfen
keinen Yersuch, weder in Worten noch durch Thaten, das 1.-S. im Codex
herVortreten zu lassen, wie dies in den Digesten, wenn auch in geringem Umfange geschehen ist. So sind diej enigen Titel, die auf das itts personarum bezogen werden können und den Titeln '1, 5, 6 'und 7 I der Digesten entsprechen,
dem 8. Buche des Kodex einverleibt; es sind dies die Titel 46 de patria
potestate; 47 de adoptionibus, 48 cle ernancipationibus liberortt1n. Außerdem
erscheint der Titel cle obligationibus et actionibus, den ich auf Rechnung der
Kompilatoren schreibe, im Kodex als zehnter Titel des vierten Buches, während .
er in den Digesten 44, 7 dazu bestimmt war, die Stellung der Aktionen gegen
Ende des Werkes zu markieren.

res creditae thun, dann wäre res debitae ein Unsinn.

1) 8. Otto Thesaurus Tom. III, pag. 809.
2) Tom. X p. 88.

IV.

Nach dieser historischen Darlegung des Begriffes res und dessen
Bedeutung im Sabinus-S., im eclictwn perpetuwn und dessen Kommentaren
und e~dl~ch in den justinianischen Digesten wenden. wir uns zur Frage nach
der geIstIgen Rezeption der res zunächst durch JusJinian und seine GehÜlfen.
1) S. Jakobi Jahrb. für Dogmatik Bel. 35 8. 14.
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Der Schwerpunkt auch des I.-Ss liegt in den res, in den objektiven,
Rven; Diese bilden sozusagen den wnbelictts desselben. Es kann nicht
betont werden, daß die römische Jurisprudenz nicht von den Ersch .
formen des subj ektiven Rechts ausgeht, sondern von deren Grundlagen,
objektiven Rven. Die res bilden gewissermaßen den Mittelpunkt der
priesterlichen Rechtswissenschaft, und sie haben sich, wie der En
gang dargethan hat, bis auf die Zeiten J ustinians in ungeschmälerter
erhalten. Anders dagegen steht es mit der Frage, ob Justinian und
Gehülfen diesen Begriff noch in der Klarheit verstanden, wie ihn die
tausendjährige vorjustinianische Jurisprudenz aufgestellt und festgehalten
N ach meinem Dafürhalten ist diese Frage zu verneinen. Anzeichen
sind genug vorhanden. Die Art und Weise wie sich J ustinian in § 4
Tanta ausdrückt: in tertia vero con,c;regatione omnia quae de rebtts nomina
contttlirmts octo libris eis deputatis, ist nicht derart, daß sie ein tiefes
ständnis für . die res vermuten ließe. Wie auch aus seinen sonstigen
führungen hervorgeht, betrachtet er die res als eine Art bequemen
namen. Allein auch die Redaktoren der justinianischen Gesetzgebung s
nicht mehr das volle Verständnis für diesen altklassischen Begriff gehabt
haben. Am besten läßt sich dieses mangelhafte Verständnis an den j U.O ~Jllll1tIl I••
sehen I. darthun, mit deren Abfassung zwei Professoren betraut waren.
einen, Theophilus, kann man direkt nachweisen, daß er nicht mehr anf
Höhe der klassischen Jurisprudenz stand. Allein auch der andere, DorotheUill
darf nicht ausgenommen werden, wie sich im Laufe meiner Darstell
geben wird. Theophilus sagt in seiner I.-Paraphrase III 13 nach einer
setzung Hugos 1) : "Nachdem wir von der Sache gesprochen haben,
wir nun zu den Obligationen kommen.
Es könnte aber jemand
Ordnung tadeln und sagen, wir handelten gegen das, was wir
kündigt haben, von den Obligationen. Es ward nämlich iri. der
Institution (in dem ersten Buche) gesagt, da wir erklärten, mit wie
sich das römische Recht beschäftige; es bestehe in diesem: Personen,
und Aktionen. Da wir nun von den Personen geredet und das, was
Sachen betrifft, durchgegangen haben, so sollten wir auch von den A
sprechen. W ie wenden wir uns nun, die Aktionen aussetzend, zu den
gationen? Aber diese Ordnung ist nicht ohne Verteidigung; denn
von den Obligationen redet, der redet stillschweigend au
von den Akt ion e n. Die 0 b I i g a ti 0 n e n s i n d n ä m I ich die M ü t
der Akt ion e. n." 2) So kann nur einer reden, der nicht weiß, daß auch
Obligationen im Sinne der klassischen Jurisprudenz res sind und daß sie
keinem engeren Zusammenhange mit den Aktionen stehen, als die
Rve mIt Einschluß der persönlichen. Stehen nach der Auffassung von Theo1) Civil. Magaz. 4. B. S. 20. ff. Ich wähle mit Absicht die Übersetzung
weil derselbe öfters versucht als Ehrenretter des Theophilus eine Lanze für ihn zu
2) Diese gesperrt gedruckte Stelle lautet im Urtext: 0 ya(J 1tC(Jt ivoxwv Ola)..
~i{li!ta v.aE !'U(Jt araJ)'wv olaUre-rat. M'lTEr}cS /1 0.51 'LWV aYaJ'Ywv at hoXai.
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hilus die actiones und obligationes in so naher Verwandtschaft, so ist es klar,
~fl,ß er am liebsten Obligationen und Aktionen als ein enTeil, und zwar als
den letzten, behandeln möchte. Diese seine Ansicht geht auch hervor aus
IV. 6 pr. seiner Paraphrase. Hier sagt er, von den Sachen sei im zweiten
und einem Teile des dritten Buches die Rede gewesen. Und auch
die Obligationen sei~n vorgetragen worden. Elm))''lC; o~v 'L~V 'LWV rr(>oodrraJv
J[{I.i~81)IV iv n; rrpcJT~) Il'STlTlTOVrLaJvl, o,oa;av'lCr; Je v.at !T8(Jl 'TQlI rr(JCfy!LaTaJ v sV 'T~ Ocv},ipa /.at
ll' !tl~El '(ijr; 'T(Jirrl;, !Ll'Tlo(}il'nr; Oev.at ·T.WV sm-r w11, ci':raJ!LCV v.at :r13(Jt 'LWV aYaJrwv.
Es
wird wohl niemand nach Kenntnis diesel' Außerung behaupten wollen, 1'heophilus hätte di~ ?bligationen zu den res: rr(>dr,!taTO., wie er sie übersetzt, gerechnet. DamIt Ist aber auch das UrteIl besIegelt, welches ihm für die res
der klassischen Jurisprudenz jedes Verständnis abspricht. Von den objektiven
realen Rven war zur Zeit Justinians nur noch der leere Name vorhanden, der
zu einem bequemen Sammelbegriff geworden war. Mit Theophilus beginnt die
Zerbröckelung des Begriffs der res, welche während des Mittelalters, ja bis in
die Neuzeit zu der Bedeutung von körperlicher Sache, Rechtsobjekt herabsank.
Mit Theophilus beginnt auch die Ära des subjektiven Rechts, welches nach
Untergang des objektiven Rves bis in die Neuzeit in Theorie und Gesetzgebung ausschließlich seine Herrschaft behauptete. Machen wir die Probe.
Greifen wir z. B. die hereditas heraus. Dieselbe ist dasjenige objektive Rv.,
mit dessen begrifflicher Feststellung das Pontifikalkollegium auch zu einem
praktischen Rechtsinstitute gelangte, der ttsucapio ]]'1'0 herede. vVas ist aus
dieser universellen res bei Theophilus geworden? I.-Paraphrase 11, 2, § 1:
J/V,o./OV, ••• Ö '/tO/l3/. fU 'L~r; ErI3(Jov Ol3o:ro'TCiar; aJ-poov YC1i6l9at oco:ror"lv, Die hereditas ist ihm
also das Erbrecht im sub je k ti v e n Sinne. tTnd was ist bei ihm die actio?
dllo.iov '(ov a'/tat'rCl.v i 1-' Orv.a6·T.'I}(J/aJ n) EaVTW E:rofjm),O!lCl·Ol'.
Actio ist ihm also das
s 1l b j e k ti veRecht, das einen: Geschuldete vor Gericht geltend zu machen.
A.uf beides werde ich noch zurückkommen. Einen treffenden Beweis seines
subjektiven Standpunktes und seiner Unkenntnis des objektiven realen Rves
liefert auch .seine Interpretation von Gai. 11, 14: nam ipsum ius successionis et
ipsum ü,tS utendi {rttendi et ips~tm ius obligationis incorporale est. In 11, 2, § 2
am Ende sagt er: . . . . ~n avro '(0 oiv.awv Ta rra(Jsxov !LOL '/ta(J(>1Joim', GJOTI3 at'J(>oaJr;
'r~v hipov ).afLßa1:clV '!tC(ilOvoiav, ~ v.a{l!Tovot'J·at Hl v aUor(ilOl' aY(Jov, ~ a:rw'TCIV '(a S:7:0rpUAO[/Ho. • • • • Zu der gleichen Beurteilung der geistigen Fähigkeiten und
Kenntnisse, wenn auch auf andetem Wege, sind in Frankreich Oh. Appleton,
Histoire p. 21 ff. und sein Sohn H. Appleton 1) gelangt. Ersterer meint
geradezü: La capacite leur manque, et en {ait cl' etourderies, il raut s' attencl1"e
tmtt, Zocco-Rosa p. 61 ff. sucht sie in Schutz zu nehmen unter Hinweis auf
die Lob.~serhebungen Justinians in Const. Omnem § 2 und Const. Tanta § 9,
deren Ubertreibungen er zwar auch anerkennt. Es mögen ja die beiden

a

l) Revue generale du droit XIX, p. 37-41, Psychologie des compilateurs du Digeste.
"Quant a la valeur intellectuelle du compilateur, elle est bien inferieure a ce qu'on
pourrait Cl'oire. Intelligence mediocre, il n'a pas le sens intime de l'esprit de la loi, La
ha u t e u r des v u e s des g r a n cl s j u r i s c 0 n s u I t e sIe cl epas ses 0 u v e n t. . . . .
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antecessores in ihrer Art ganz tüchtige Leute gewesen sein, aber in der Frage,
ob sie die klassischen Juristen in allen Teilen noch verstanden haben, muß
ich mich auf die Seite der beiden Appletons stellen. Für mich ist ausschlag.
ge bend das Ergebnis meiner eigenen Untersuchung.
Mit Recht hat
Oh. Appleton auf die großen Mißverständnisse hingewiesen, welcher sich die
Kompilatoren bei Abfassung von § 30 1. cle aet. 4, 30 hinsichts der Kompen.
sationslehre schuldig machten. Von geringerem Belang ist sein Hinweis p. 21 ff.
auf die Korruption der Stelle von Ulpian, fr.i, § 3 cle iust. et iure, 1, 1 ... :
avittm quoque commttne est, welche in pr. 1. cle ittre nato 1, 2 lautet: ... scd
omniwn animalitt'Jn, qttae in caelo (I) . . . . nascttntur. Auf die Frage nach
der geistigen "Kapazität" von Theophilus werde ich unter VIII bei Hugo
noch zurückkommen. Daß trotz dieses geringen Verständnisses, welches die
illttsfres et facunclissimi antecessores der gajanischen Dreiteilung entgegen.
brachten, an derselben fes'tgehalten wurde, ist das Verdienst der gewaltigen
Kraft und Autorität der römischen Rechtslitteratur. Vielleicht mochte
auch Tribonian, vir magni{ictts magister et exquaestor sacri palatii, der die
andern Kompilatoren an Wissen und Können weit überragte 1), noch ein
Träger dieser klassischen Bildung sein. Immerhin haben jene unklaren
Darstellungen über Wesen und Zweck der gajanischen Trichotomie dazugeführt,
daß die I. 'J ustinians eine schlechte Kopie ihres Vorbilds , sind und sich
mehrfacher Verstöße gegen das reine, klassische System zu Schulden kommen
lassen. Der Satz ist zwar anerkannt: omne autem, ittS, (]tlO utimttr vel ael per.
sonas vel ael res vel arI actiones pertinet; § 12, 1. 1, 2. Während aber bei
Gaius die Einteilung in der Abgrenzung der Bücher auch äußerlich zu Tage
tritt 2), ist die Verteilung des Stoffes auf die vier Bücher der kaiserlichen r.
wohl mit Absicht eine andere. Das ius qtlOel arI personas pertinet finden wir
allerdings im ersten Buche; das ius qtlOel ad res pertinet umfaßt dagegen das
zweite und dritte Buch und die ersten fünf Titel des vierten Buches; die Ak.
tionen umfassen die zwölf letzten Titel des vierten Buches. Theophilus hat
nach einer Ansicht Huschkes 3), ,welche durch eine philologische Dissertation
von Ed. Grupe 4) unterstützt wird, die Redaktion der zwei letzten Bücher der
1. übernommen. Aus inneren Gründen komme ich zu demselben Ergebnis.
Huschke und Grupe ve rlegen sich auf äußere Indizien, wie Sprachfehler, Byzan.
tinismen, fasttts orientalis U. s. W. bezw. auf den Styl. Ich will aber aus dem
Geiste, der die theophilische Paraphrase durchdringt, auf die Verfasserscbaft
der zwei letzten Bücher schließen und, da die ' Autorschaft der Paraphrase
ebenfalls bestritten ist: von der in den libd 111 und IV 1. zu Tage tretenden
Auffassung, welche mit der in der Paraphrase unyerhüllt sich zeigenden über·
J) Siehe Bekker, S. 1, § 5, S. 19;
2) Buch 1 handelt von den personalen Rven; Buch 2 und 3 von den objektiven realen
Rven; Buch 4 von den actiones.
8) In der praeüitio zu seiner Ausgabe der justinianischen 1., Lipsiae 1868 pag,
7, sequ.
o!) Dissertatio de Justiniani institutionum compositione, Argentorati 1884.
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einstimmt, auf die Identität der Verfasser beider Werke. In erster Linie
muß ich hervorheben, daß der oben schon charakterisierte, ausschließlich subjektive Standpunkt, der für das objektive Rv. kein Auge hat, vor allem in der Verpfuschung des jr. 5 1. ele o. et Cl. 44, 7 zum Ausbruch kommt. Durch W ortumstellung und durch Verwandlung des Konjunktivs in den Indikativ wird erreicht,
daß die celsinische Defi.nition der actio genau so lautet, wie die griechische, die wir
oben angegeben haben: In pi'. 1. ele act. 4. 6 heißt es: actio autem nihil aliud est,
qttam ius persequencli iuclicio quod sibi clebetur. Im dritten Buche der
Digesten von Oelsus stand aber: nihil aliucl est actio, quam ius quoel sibi
d ebe a t ur, iuclicio persequendi. So unscheinbar diese Veränderungen aussehen, so gewichtig sind sie bei näherer Bet~achtung; s. VII A. Die Interpolation verrät ein doppeltes: einmal den subjektiven Standpunkt und dann
die Anschauung von dem innigen Zusammenhang der obligatio mit der actio;
qzwd sibi debetur, 'TO hro(/Jl;,A.~!m·o1" ist einbestehendes obligatorisches Verhältnis, eine Schuld. Aus dieser innigen Verkettung., j a Vereinigung von
Obligation und Aktion erldärt sich auch die verfehlte Abgrenzung der beiden
letzten Bücher. Am liebsten hätte wohl Theophilus die Obligationen, die ~r
als Mütter der Aktionen auffaßte, ganz, ins ,vierte Buch zu den Aktionen
herübergenommen, da er weit davon entfernt war, die Obligationen zu den
res zu rechnen, welch letztere er vielmehr im Sinne von konkreten Sachen oder
Rechtsobjekten auffaßte. Als Beweis führe ich die Worte von Theophilus in der
L-Paraphrase an. 112 pr. u. f. und § 2 QS' irrt 7'0 ~A.clS'TOlJ c/>tOlJ 81twfl;, QS' !Lat'hl~O'!lli(}a
ft~OtO\'TfS' ftoUav.lS' v.a aodfLar~v 'rl ota 'r~S' hoX~S' a~~ITOV,Ll81'. Hier erklärt er, daß der
Gegenstand einer Obligation meis tens eine körperliche Sache sei; er könne aber,
wie sich noch zeigen werde, sehr oft auch eine unkörperliche Sache sein. Ferrini
übersetzt hier .... saepius et 'rem in c orp or a l em ex obligatione petimus .... Um
aber dem Satz: incorporales autem sunt, quae tangi non possunt; qualia sunt ea quae
in ütre consistunt, sicttt hereclitas, ususjructus, ttSUS, obll:gationes quoquo moclo
contractae, § 2 1. de reb. corp. 2, 2 zu genügen, mußte er wahrscheinlich
auf höhere Anweisung Tribonians die obligationes quoquo modo contractae
in das 3. Buch aufnehmen. Dies that er nun so, daß er die obligationes ex
cont'ractu und quasi e.'C contracttt in das dritte Buch stellte , während er die
obligationes ex clelicto und quasi ex clelicto ins vierte Buch hinüberrettete.
Darin liegt wieder entweder ein absichtliches oder unabsichtliches Mißvei'ständnis
weil Gaius jedenfalls unter contrahere allgemein den Tb. versteht wodurch
eine Obligation erzeugt wird, gleichgiltig, ob Kontrakt oder Delil~t 1). Aus
cl.er Abfassung der beiden letzten Bücher durch Theophilus, welcher sich "in
emern derartigen verhängnisvollen Irrtume befand erklärt sich ferner sehr
leic~t die Erscheinung, welche später Hugo auch ;ur falschen Auffassung mitbe~hmmt hat, daß in den justinianischen I. bei allen Obligationen des
drItten und vierten Buches die Aktionen hervorgehoben werden während
G'
,
alUS nur in seltenen Fällen vor der berufsmäßigen B~handlung der Aktionen
contrahuntur' verO'l
no h f 1) 3Vgl. fr. 1 de leg. 1,3 delicta quae sponte vel ümorantia
~,
b •
C

r.

1 § 2 de n. g. 3, 5; fr. 8 pr. de pub1. 39, 4.
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im vierten Buche einige Aktionen offenbar zum bessern Verständnisse erwähnt.
Im ersten und zweiten Buche der justinianischen I., im zweiten und in
der ersten Hälfte des dritten Buches, stoßen wir verhälnismäßig auf wenig
Aktionen und auch diese werden nur kurz berührt. So in § 2 und , 4 1. de
satisdat. tutor. 1, 24; §§. 26, 28- 30, 32, 35 1. cle rer. cliv. 2, 1; "§ 14 1.
cle 'usuc. 2, 6; §2 1. quib. alien. licet 2, 8; § 2 und 9 1. cle leg·. 2, 20.
Etwas ausführlicher wird nur ein Rechtsmittel hervorgehoben, die que1'ela
inofficiosi testamenti in 2, 18 1). Erst mit den Obligationen, "den Müttern der
Aktionen" , fängt die Darstellung an, von den Aktionen 'in hervorragender
Weise zu sprechen. S. pr. 1. qttib. mocl. re contr. obl. 3, 14; § 1 cocl. ,; § 2,
§ 3 und § 4 eod. u. s. w. Gaius nennt z. B.in Buch I, 141 die actio
initwiarum bei Darstellung des persönliohen Verhältnisses derjenigen, welche
in mancipio sind; diese fehlt natürlich .in den justianischen 1.
Außer.
dem nennt er in I, 191 das ittclicium tutelae. Ferner sind im zweiten Buche
Aktionen kurz erwähnt in § 57, 76-79, 82, 194, 204, 213, 219, 222, 278
und 282. Umgekehrt fehlt bei Gaius die querela inofficiosi testamenti. Bei der
Darstellung der Obligationen berührt er die Aktionen nur da, wo e~ unum.
gänglich nötig ist, so z. B. IU, 90, 161. Immerhin ersieht man daraus, daß
die justinianischen I. vor den Obligationen weniger Aktionen ' auftreten
lassen, als Gaius selbst. Dieses sichtliche Bestreben ' in den beiden letzten
Büchern der 1. Justinians, den Gegensatz von Obligationen und Aktionen zu
verflüchtigen und den Überg-ang beider zu verwischen, bringt mich zur
Überzeugung, daß Theophilus dieselben verfaßt hat. Die Streitfrage, ob ihm
auch der 18. Titel des vierten Buches zuzuschreiben sei, s. Zocco-Rosa p. 65,
bietet für meinen Zweck kein Interesse. M. E. liefern die Gründe, welche
Huschke und E. Grupe ' für diese Verfasserschaft ins Feld geführt haben, genau
besehen nur den Beweis, daß wirklich eine Arbeitsteilung bei der Kompilation
der 1. unter den beiden Professoren stattgefunden hat, so daß dem einen die
zwei ersten, dem andern die zwei letzten zugewiesen wurden, sind a~er nicht
im Stande festzustellen, wer die beiden ersten, wer die beiden letzten Bücher
verfaßt habe. Durch die Beiziehung der Institutionen-Paraphrase
von T h e 0 phi I u s und dur c h Fes t s tell u n g sei ne r ei gen art i gen Auf·
fassung der Obligationen und ihres Verhältnisses zu den Aktio nen,
welche auch in der Komposition der beiden letzten Bücher ihre
unverkennbaren Spuren hinterlaßsen hat, ist es aber möglich, mit
einiger Sicherheit die Frage im obigen Sinne zu entscheide n.
Über die Streitfrage, ob wirklich Theophilus auch der Vetfasser der 1.-Pal'aph.
war, s. unter VIII der Abh. - Die inneren Gründe, welche Ferri~i und mit
ihm Zocco-Rosa p. 142 ff. gegen die theophilische Verfasserschaft vorbringen,
sind die vielen Irrtümer und Fehler in der Paraphrase, besonders aber die
Widersprüche zwischen dem von Theophilus verfaßten Digestenindex und
1) Den Ausdruck querela selbst verwendet der Verfasser nur in § 3 h. t., wo er
zugleich auch die von Justinian eingeführte sog. actio ael supplendam legitimam erwähnt,
ohne elen Ausdruck actio selbst zn gebrauchen.
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der Paraphrase. Diese lassen sich aber auf die oberflächliche und schnelle
Arbeit und auf den tiefen Stand der juristischen Bildung und des Verständnisses der Quellen zurückführen. Sie versehwinden gegenüber der hier nachgewiesenen, auch in den J. zum Ausdruck gelangenden Auffassung ' der Obligationen als Aktionen und der actio als subjektives Recht, welche die Identität
der Autorschaft h~nsichts der beiden letzten Bücher der 1. und der Paraphrase bis zur Gewißheit wahrscheinlich macht. - Auch in Italien und
Frankreich hat man der Frage nach der Verfasserschaft der einzelnen Bücher
ein reges Interesse entgegengebracht.
Ferrini 1) behauptet , daß nur der
Professor in Konstantinopel Verfasser der ersten beiden Bücher sein könne;
nur so erklären sich die nahen Beziehungen des Verfassers der ersten Büeher
zum quaestor sacri palatii und der offizielle Hofstyl; der berytische Professor
sei dagegen mit der Zusammenstellung der beiden letzten Bücher beauftragt
gewesen, weil derselbe vielleicht vor Vollendung des Werks durch seine
Pflichten nach seiner Vaterstadt und zu s~iner Lehrthätigkeit hätte zurückgerufen
werden können. Außerdem habe der Verfasser der ersten beiden Bücher mehr
die 1. Ulpians gekannt und benützt, der andere mehr diejenigen von Paulm~.
Ich schließe mich Zocco-Rosa p. 47 ff. an, welcher diese Gründe für nicht
ausschlaggebend betrachtet. Der , letzte Grund spricht wieder nur für die
Arbeitsteilung ' in je zwei Bücher, Zocco-Rosa selbst sieht letztere als
bewiesen, die Persönenfrage aber als unentschieden an. Durch ä uß er li ehe
Gründe allein läßt sich auch die Frage nicht endgiltig beantworten. - In
Frankreich vertritt Mispoulet 2) die Ansicht, ' daß der eine der beiden Kompilatoren Gaius und die Digesten allein ausgezogen und das Ergebnis gemeinsam mit dem andern verarbeitet habe; in Bezug auf die Auszüge aus dem
Codex hätten sie sich wieder in die Arbeit geteilt. Dagegen spricht die als
bewiesen anzusehende getrennte Bearbeitung der zwei ersten und zwei
letzten Bücher und der oben S. 8 dargelegte Inhalt der " kais. L, der nicht
bloß auf die I. des Gaius sich beschränkte 3). - Abgesehen von dieser vel'fehlten
Auffassung hinsichts der Natur der Obligationen und der Aktionen und ihres
gegenseitigen Verhältnisses fehlt es auch sonst nicht an schwerwiegenden
Verstoßen gegen die Reinheit des 1.-Ss. So haben sich im ersten Buche, wo
eigentlich nur die personalen Rve darzustellen waren und alle anderen nur
soweit berührt werden sollten, als sie die Rechts- und Handlungsfähigkeit
beeinflussen und auf ·diese Weise Differenzierungen innerhalb det' personalen
Rve bewirken, fremdartige Rechtsstoffe eingeschlichen. Anläßlich der Vormundschaft,die Gaius .im ersten Buche nur vom Gesichtspunkte ihrer beschränkenden Wirkungen auf die Handlungsfähigkeit und insofern auch auf
die Rechtsfähigkeit 4) herbeizieht, stellen die Redaktoren die Rve der V or1) Sulle Instituzioni di Giustiniano. Appenclice al Manuale Hoepli "Il Digesto". Milano
1893 p. 126/ 27.
"'
2) Nouv. Revue hist. XIV pag. 28.

3) S. auch Zocco-Rosa p. 50.
. 4) Vergl. über den Einfluss der mangelnden Hanc1lungsfähigkeit auf die RechtsfähigkeIt: Hölder, Pandekten § 18 S. 90/91.
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münder selbst 1) und ,des Bevürmundeten zu dritten Persünen und ZUm Vürmunde dar 2), während Gaius diesen nicht hieher gehörigen Stüff stillschweigend
übergeht und vün den Sicberheitsleistungen der Vürmünder, welche die Vüraussetzungen der Vürmundschaft bilden, nur angibt, wo. sie nütwendig seien.
Gai. I 199, 200 3). Ebenso. ist der Titel 1, 14 qtti dari ttttorfs testamento
possunt ein, fremdartiger Stüff; der sich am unrechten -Orte in das klassische
S. eindrängt. Er gehört nicht in das ittS quod ad personas pertinet,
sündern in die Lehre vün dem Inhalte, und zwar vüm unwesentlichen Inhalte
des Testaments. Gaius behandelt ihn an der richtigen Stelle II, 28!}. Er
gedenkt in I, 49 nur kurz der Einsetzungsfürmel des Vürmunds. Wenn
es richtig ist, und m. E. ist nicht mehr, daran zu zweifeln, daß Theüp hilus
der Verfasser der zwei letzten Büc~er lind Dürüthe~s der beiden ersten war,
so. kann man auch Dürütheus den V ürwurf nicht ersparen, daß ' Cl~ vün den
res keine genügende Einsicht hatte. Nur so. ist es zu erklären, daß er die für
die klassische Jurisprudenz hüchwichtige Einteilung der übjektiven realen Rve
in r'es corporales und incorporales, welche bei Gaius süfürt nach der summa
divisio derselben in res extra patrimoniwn und in pat1-i1nonio fülgt, erst im
Titel 11 des zweiten Buches behandelt, nachdem er vürher die naturalen Erwerbsarten des Eigentums erläutert. Sie ist ihm nur gut genug" um 'einen
Übergang zu haben zur Besprechung der Realservituten. Trützdem darf der
,Arbeit vün Dürütheus der V ürzug gegeben werden angesichts der Fehlgriffe,
die sich Theüphilus zu Schulden kümmen ließ. Dürütheus verdanken wir
Sügar die richtige Überlieferung des W ürtlauts vün fr. 1 pr. [26, 1]; s. oben
S. 8; ebenso. hat die Interpülatiün in § 5 I. [1. 14] gegenüber (1'. 6 [26, 2]
Hand und Fuß. Ich gelange daher zum gleichen Ergebnis wie Ferrini Arch.
Guir. XXXVII p. 370, daß Dürütheus juristisch gebildeter war, als Theüphilus
selbst. Dafür spl'icht auch, daß die Rechtsschule vün Beryt deljenigen
Künstantinüpels an Ruf überlegen war; s. Krüger Geschichte S. 347, A. 6.
Allein gerade darin sehe ich einen weitern Grund, nicht ihn der Verfasserschaft der weniger gelungenen heiden letzten Bücher zu zeihen, sündern
Theüphilus, während Ferrini die beiden letzten Bücher auf Rechnung des
Dürütheus setzt. - Endlich ist als fremdartiger Rechtsstüff der achtzehnte
Titel des vierten Buches de pttblieis iudiciis zu bezeichnen, den J ustinian nur
anhängte, um einen gewissen Parallelismus der 1. mit den Digesten zu
erreichen
und außerdem aber, um den I. den Charakter einer Einleitung
In die ganze legitima seientia zu verleihen; vergl. Karlüwa I S. 1016.

Wenn derartige Mißverständnisse und schiefe Auffassungen sich schün
in der nachklassischen römischen Rechtsperiüde einstellten, gewissermaßen am
grünen Hülze, so. ist vün vürnherein , ein besseres vOn den Rechtsgelehrten
des Mittelalters nicht zu erwarten. Besünders aber mußte die unklare Vürstellung .über die Obligatiünen und deren Bezeichnung als Mütter der
Aktionen grüße Ver,wirrung in den Köpfen der Epigonen anrichten. So. spricht
sich Michael PselIüs in seinem für den nachmaligen byzantinischen
verfaßten
Lehrgedichte
" Synüpse "
fü]Kaiser
Michael
Ducas 1)
O'endermaßen über die Obligatiünen und ihr Verhältnis zu den Aktiünen
:us 2) : "Das Recht hat es zu thun mit Persünen, Sachen und Klagen
[r.lYCJ yai '1:l:] : Dieser actiones aber sind viele, vi e l'
jedüch sind die
Mütter, welche Obligatiünen [sVCJxo: i ] heißen, rechtliche Bänder, die re, verbis,
litteris und die' consensu u. s. w. "Daraus geht hervür, daß an den byzantinischen Rechtsschulen das Verständnis für die res seit r~rheophilus nicht gewachsen war, dafür ' aber eine Art mystischer Auffassung der Obligatiünen als
Mütter und rechtliche Bänder , der Aktionen Platz griff.
Es ist daher auch nicht zu verwundern, wenn die Glüssatüren in Bülogna für die übjektiven Rve der ' klassischen Jurisprudenz kein Verständnis
mehr hatten. W üher ~ süllten sie es haben. Der rüte Faden in der Rechtswissenschaft, welcher die klassische Rechtswissenschaft mit der mittelalterlichen hatte verbinden können, war schün zur Zeit Justinians zerrissen. Die
geschichtliche Küntinuität war unterbrüchen. Die Ansichten der Glüssatüren
über das justinianische 1.-System läßt sich dahin zusammenfassen, daß die
Obligatiünen als Mütter der Aktiünen mit diesen zusammen einen besondern
Teil ausmachen, 'sö daß dann die I. zuerst vün den Persünen und Sachen
und zum Schlusse vün den Obligatiünen und Aktiünen handeln. Die Glüsse
zu pr. I. de obligat. 3, 13 [14] sagt : dictum est sttpra de personis lib. 1., de
rebtts in IIet 111. usqtte huc; nttnc de actionibtts debet dicere . . . . ; vel
quia obligatio est mater actionis, ut f. f. de procu. l. licet § -ea oblig., 3)
1:deo praemittit de his obligationibus. Accursitts [t vür 1260]. Franz vün Arezzü
[Aretinus t 1485 üder 1486] fügt hinzu: hic incipit tertia pars principalis divisionis totius istitts operis gratia commodioris clivisionis et etiam materÜtrum:
quoniam versatur circa fTia . . . . . ut supra etc. usque huc tractavit de personis et rebus . .. ; igitur aliam et tertiam p artent faciemus cle obligationibus et aetionibus, et per consequens de tertia materia totius iuris civilis.
Azo [t vür 1230] (summa in Instit. ad tit. de obligatt.): ~xplicuim~ts ius illud
quo quid fit nostrwn: nune praesequamur illud, quo quid fit nobis debitttm. Vel
aliter: Supra in princ. I lib. dixhnus Omne ius quo utimur pertinere ad per'sonas vel ad res [et de istis cl,ictwn est] vel ad actiones, et d e his videamtts:
sed quia actiones nascuntur ex obligatio;tibus, et de obligationibus tamqllam cle
matribus earttm prima loqttamur. Videndtt1n ergo quid sit obligatl:o • . . .

76

/t

)

, J) 1. de satisdatione tutorum et curatorum 1, 24 bis zum Ende des Buches.
2) 1. de auctoritate tutorum 1, 2l.
8) S. Böcking I, Anhang S.* 25 Zeile 45.,
4) 8. auch Leist Versuch S. 76, A. 5 und 8. 41, A. 1. Sind die 1. nach den
Digesten verfasst, was aus Const. Imp. § 3 ... hoc . . . p era c turn . . . man da vim u s
ut . . . componant, § 4 igitur post libros quinquaginta digestorum seu pandectarum ...
und Const. Tanta § 11 hervorzugehen scheint, so ist dieser Parallelismus um so verständlicher i s. für die Abfassung der 1. nach den Digesten Zocco-Rosa p. 11 'ff.

I) regierte 1071-78.
2) Vergl. Böcking I, S. 28, Zeile 33-36.

8) fr. 42, § 2 de proc. 3, 3.
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und ad pr. 1. de aet. 4. 6: explieuimtts de obligationibtts, et qttia ex his oriuntur aetiones t a m qua m ex m at ')" i bus ,audiamus de aetionibus. Vel ali ter :.
Expedivimus sttpra de personis et rebus: sequitttr ut videamus de actionibus seeundum ordinem assignatwn supra de iure nato § uZt. Videndum ergo quid sit
actio . . . . Merkwürdig ist, daß die Glossatoren ebenfalls die Lehre von den
Obligationen als Müttet der Aktionen vertreten, obschon sie von der Paraphrase des Theophilus selbst keine Kenntnis hatten l
Aus der bloßen, von
Accutsius angeführten Stelle [fr. 52, § 2 de lJroc. et clef. 3, 3] können sie
diese Lehre nicht geschöpft haben, denn sie lautet bloß: ea obligatio, quae
inter domimtm et procttratorem consistere solet, m an d at i ac t ion e rn par i t.
'ViI' können nicht annehmen, · daß die Glossatoren ' daraus allein die Lehre
zogen, die Obligationen seien die Mütter der Aktionen. Vielleicht haben sie
auf anderem vVege Kunde von der byzantinischen Weisheit erhalten, daß die
Obligationen die Mutter der Aktionen seien, um so mehr, als jener Michael
Psellos diese Lehre noch Ende des 11. Jahrhunderts vertrat. Damit streifen
wir die allgemeine Frage, ob die Glossatorenschule ganz aus sich selbst entstanden ist, oder aber ihre Anregung ganz oder teilweise von außen her
empfangen hat: s. Savigny, Gesch. III, S. 508. Unsre Untersuchung spricht
für die Bejahung der zweiten Alternative. Savigny selbst hat a. a. O. in
Aussicht gestellt, diese Frage in Kapitel 27 des vierten Bandes zu erörtern, allein
er ist diesem Versprechen nicht nachgekommen. Wir müssen annehmen, daß
wirklich zwischen der Rechtsschule von Konstantinopel und den italienischen
zu Rom und Ravenna ein Zusammenhang durch mündliche oder schriftliche
Überlieferung bestanden habe. Vermittelst der letzteren wäre dann auch ein
solcher mit 'den Glossatoren zu Bologna zu Stande gekommen, ohne daß man
anzunehmen brauchte, Irnerius hätte seine Bildung in Konstantinopel erhalten.
Auch das 16 .•Tahrhundert war zum Teil in dieser Auffassung befangen. So
bemerkte Dyonysius Gothofredus [1549-1622] in seinem corptts ittris cwn
notis 1. 3, 14 de obligationibus : , De personis et rebus dixit. Tracturus consequenter de act'ionibus. Praemittit traetatum de obligcdionibus; est enim 0 b ligatio actionis mater fr. 42, § 2 D. de proeurat.

v.

Wir treten nun in eine Periode ein, wo ein gewisses Unbehagen,
ein Schwanken im Glauben an die Unfehlbarkeit des römischen 1.-Ss die juristisch denkenden Köpfe ergriff und sie zu selbständigen, systematischen Versuchen anreizte. Die Ursache dieser geistigen Bewegung liegt m. E. ganz in
dem mangelnden Verständnis des 1.-Ss. Die von Theophilus ersonnene und
durch mündliche oder schriftliche Überlieferung den Glossatoren übermittelte
und von ihnen rezipierte Vermengung der Obligationen und Aktionen hatte
I) 8. Hugo Civil. Magazin, Bd. IV, S. 32 und 34.

eine derartige Zweideutigkeit der kaiserlichen 1. zur Folge, daß denkende
Juristen daran keine Freude mehr haben konnten. 1 Da aber der Schlüssel zum
Verständnis des wahren I.-Ss verloren gegangen war, nämlich die Kenntnis
der res, so mußte man zu neuen, dem römIschen 1.-S. ganz fremdartigen Einteilungen gelangen. Ich halte es für einen Hauptmangel der Geschichte
der deutschen Rechts~issenschaft im Mittelalter von Stintzi~g, daß sie -den
Einfluß " den gerade das verstümmelt überlieferte römische I.-S. auf das
Geistesleben der mittelalterlichen Juristen ausübte, gar nicht hervorgehoben
hat. Verg!.. z. B. seine Ei~le~t~ng in das siebente Kapitel "Beginn der synthetischen RIchtung der PrmzIpIenkämpfe bis um die Mitte des 16. J ahrhunderts."
Für diese giebt er nur einen ganz allgemeinen Grund
an, der bei jeder Wissenschaft zu.trifft.
Aber warum treten diese
Kämpfe, die er richtig erkannt hat, ' schon so früh in die Erscheinung, gleich nach der ersten flüchtigen Kenntnisnahme des römischen Rechts?
Zwei Strebungen lassen sich seit dem Wiedererwachen der romanistischen J urisprudenz in Bezug auf die brennend gewordene Systemfrage des Privatrechts unterscheiden. Entweder schlug , man die obligatio zu den Aktionen als mater
actionwn, oder man verselbständigte die Obligationen. Innerhalb der Emanzipation de.r Oblig:atione~ von den Aktionen gab es dann verschiedene Wege,
um zu emem eIgenartigen S. zu gelangen. vVir werden im Laufe der Darstellung. auf ~lle Rich~ungen dieser Art stoßen. Viele Ausgaben jener Zeit
lassen .~Ie tertza pars mIt den Obligationen beginnen. 1) Daraus folgert Böcking,
man konnte zugeben, "daß man, selbst schon zu Justinians Zeiten, für das 1.-S.
eine Anordnug angenommen habe) nach welcher die Lehre de obligationibus von
der cle rebus getrennt und bald als erster Abschnitt eines dritten Teils de
obligg. et actionib., bald als dritter Teil cle obligg. dem ein vierter cle actionibus
folg.te, bep.a~delt wo:den sei, ohne daß damit die Behauptung i~gend gerecht~
fertIgt erschIene, Gams und die justinianischen 1. hätten die Obligationen nicht
zum ius. q~od ad res pe'i'tinet gestellt, sie nicht als res incorporales aufgefaßt:
Da~ g~Jalllsche S. beruht wesentlich mit auf dieser Behandlungsweise der
OblIgatIOnen, und es kann nicht dagegen, sondern nur -dafür in Betracht
kommen, daß auch sonst häufig obligationes et aetiones verbunden vorkommen
[~amentlic~ in, den hierher gehörigen Titeln der Digesten und des Codex]:
d~ese Verbmdung beruht auf ganz andern systematischen Gründen, als sie für
dIe I. ge!ten. ': - In Bezug auf das gaianische S. hat Böcking zweifellos
recht, weIl. Gams ganz auf dem Boden der klassischen Jurisprudenz mit ihrem
:~dbegrlffe res ~teht. 'Vie. ab~r aus obiger Darstellung hervorgeht, können
schon Theophllus das rIChtige Verständnis der res mit Fug und Recht
ab8pr~chen. Er hat die Obligationen nicht mehr zu den res gerechnet. Er
h~t VIelmehr meines Erachtens dahin wirken wollen, daß die spätere Theorie
e~e T~ennung der Obligationen von den Ires vornähme, und der Erfolg ist
WIe WIr sehen, nicht ausgeblieben. Daß Theophilus diese Absicht gehab~

--

I) S. Böcking I, S.

* 29.
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läßt sich aus seinen Maßnahmen erkennen, die er bei und nach der
Zusa~mensetzung des dritten und vierten Buches der I. verwirklichte:
1. Spaltung des Stoffs der Obligationen in zwei Teil~, von denen der eine
im dritten, der andere im vierten Buche behandelt wIrd; 2. Aufnahme der
Klagen bei der Darstellung jeder einzelnen Obligation. Die ausschlaggebende
Maßregel erblicken wir in seiner Privatarbe~t, wo:in. er, ,des Zwangs ~edig,
seiner Meinung freien Ausdruck gab, daß dIe OblIgatIOnen zu den AktIOnen
als Mütter derselben gehören und mit den res gar nichts zu thun hätten.
Noch weniger darf aber darüber ein Zweifel sein, daß die ~los~atoren und die
von ihnen beeinflußten Juristen jeder auch nur annähernd rIChtIgen Erkenntnis
'des Begriffs der res baar waren. Sie verst~nden darunt:r entweder körper.
liehe Sachen oder einen so allgemeinen BegrIff, daß er m Dunst und Nebel
aufging. Die Obligationen rechneten sie aber i~rer 'innm:n Überzeugung nach
nicht zu den res. Nur widerwärtig folgten SIe äußerhch den Spuren des
gajanischen Ss. Aus diesem innerlichen Zwies?alte erklären ~ich die ver.
legenen Wendungen von Azo und Accursius, mItteIst welchen sIe v:rsuchen,
aus weiß schwarz zu machen, und die Obligationen, welche doch Immerhin
in § 2 L de rebus incorp. 2. 2 deutlich als res incorpora!es bezeichne~ sind,
aus den res hinüberzubringen ins gelobte Land der AktIOnen. - Wahrend
also immerhin innerhalb der Glossatorenschule eine gewisse Scheu vorhanden
war an den Grundsäulen der kaiserlichen I. zu' rütteln, scheint sich schon
früh eine Gemeinde kühnerer Juristen abgesondert ZU haben, bei welchen an
Stelle der stillen Opposition offene Auflehnung trat. Es fallen Ausdrücke,
die nicht gerade schmeichelhaft für Gaius und di~ G~hülfen Justinian~ sind.
Man wirft ihnen Unwissenschaftlichkeit, UngenaUIgkeIt, Verworrenheit und
Dunkelheit ihrer Begriffe und Einteilungen vor . . Nachklänge dieser Vorwürfe
finden sich in erheblicher Menge bei Apels Isagoge. So erklären sich jene
zwei Strömungen ' in der geistigen Aufn~hme des gajanischen Ss, . welche
wir wohl ins zwölfte Jahrhundert setzen müssen. Jene an Theophllus an·
knüpfende Richtung, der die Häupter der Glossatorenschule angehörten,
fanden nicht überall Zustimmung. Einzelne oder eine Gruppe uns unbekannter
Juristen' versuchen eine Reform der ganzen Gliederung des Ss. Eigentum und
Obligation sollen als selbständige Begriffsgrößen einander glei.chgestellt we.rden,
Nur das erste wird als 1"eS ,bezeichnet. Aus beiden gemmnsam entsprmgen
dann die Aktionen actiones in rem und in personam. Diese kühnere Richtung,
welche sich scho~ von dem iurare in verba magistri losreißt, ist m. E. BO
alt als sich die Spuren des brachylogus zurückverfolgen lassen. Den ~on
Job.. Apel in seiner Isagoge beschriebenen "Libellus" hat Savigny als eme
besondere Lesart des sog. "Brachylogus" bezeichnet. 1) Die Spuren desselben
gehen aber ins 12. Jahrhundert zurück und wenn wir Apel GIl}uben schenk~n
dürfen sogar in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts. Caetel'wn ut haec om~"a
meli~ts' at exacti~ts intelligerem) adiuvit me libellus Institutionum) annos ab hzlIC
1) Vergl. Savigny ~esch. I1, S. 251 f. f.

--
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1tadragintos conscriptes) quib. Lotharius S axo orbi Romano imperavit
eum mod~t1n) ql,ti sequit~r. , Köln. Ausg. sign. D. 2; corp ... leg. p. 155. Die
Wiener Handschrift, welche in Bücher abge~eilt ist mit der Uberschrift summa
novellctr'wn Constitutionwn Jl,tstiniani imperatoris) ist aus dem Ende ' des 12.
oder Anfang des 13. Jahrhunderts; vergl. Savigny a. a. O. S. '252. 1) Jedenfalls ist keine Ausg~be älter als das 10. J ahrhundet·t, weil ein Gesetz von
Ludwig dem Frommen 2) in der pa.rs IV ql,tibl,ts ex causis pErsonae, prohibeantur
aufgenommen ist. Quocl autem clericus aclve'i'sl,ts laicum testis esse non possit
vel contra) in cCtpitulad legis Langobarclicae cautum este Die Stelle
findet sich in allen Handschriften und Ausgaben, im corp. legum . p. 82. 3)
Der Schlußsatz a. a. O. In legibus autern Rornanis non memini me invenisse,
irno contrari'ttrn in rnultis locis constitl,dwn esse cognovi deutet auf die Benutzung
der lex Romana Visigothorurn. Die Meinung von ' Hugo, welcher aus durchscheinende'n Gründen den Brachylogus in die Zeiten J ustinians zurückversetzen
möchte, ist ganz ' unhaltbar. 4) Die von Apel be'schriebene Handschrift die er
in Königsberg gefunden hat, stimmt nicht ganz mit derjenigen überein, welche
jetzt noch dort vorhanden ist; ich bemerke ausdrücklich, nicht gan z überein,
denn die von Savigny 5) aufg'estellte Behauptung, daß dieselbe keine Titel
habe und nicht in Bücher eingeteilt sei, ist nach Muthers Angabe 6) unrichtig.
"Allerdings finden sich in ihr nicht Überschriften wie lib. T u. s. w., aber der
Beginn j e des' neu e n B u c li;e s ist mit ein e r i TI den Tex t ge s eh ri e ben e n
roten Rubrik und einer großeren blau oder rot gemalten ' und resp. rot oder
blau verzierten Initiale bezeichnet. Überdem beginnt gleich das zwei te
Bu c h mit den W 0 I' t e n : Superiore tractatu cle ittre personarurn actttm est."
Auch die Titel fehlen nicht; sie sind · zwar nicht in den Text geschrieben,
aber "zum Zeichen, daß eine neue Materie beginnt, sind stellenweise rote
Paragraphenzeichen in den Text gein'alt oder aber auch rote Titelrubriken
an den Rand geschrieben." Daher fällt die-ser Grund, den auch Böcking
corpus legum p.LXXXIX . gegen die ' Identität der von Apel gesehenen und
jetzt noch vorhandenen Handschrift dahin. Die von Apel angegebene äußer-

~d

1) ' Böcking, corp. leg. p. LXXXVII behauptet, getreu seiner Meinung über Clas mutmassliche Alter des Brachylogus, sie stamme aus dem 11. oder aus dem Beginn des 12. Jahrh.
2) L. Long. Ludov. Pii 4.
8) Savigny, Gesch. II S. 269 verlegt auf Grund- dieser Stelle die Entstehung des
Brachylogus an die Grenze des 11. und 12. Jahrh. und in das lombardische Reich, Böcking
I, S.99 n. 20 in das 11. Jahrh. und in die RechtsRchule zu Ravenna. Aus inneren Gründen
die ich früher schon dargelegt habe, schreibe ich das Werk auf Rechnung einer del~
henschenden Glossatorenschule entgegengesetzten Richtung; darnach wäre die Entstehungszeit also nicht vor, sondern während der Glossatorenperiode und der Ort nicht Ravenna
sondern Bologna. Damit würde auch das Alter der bis jetzt entaeckten Handschriften stimmen.
') Vergl. Civil. Magazin Bd. 6 S. 303, wo Hugo die Vermutung ausspricht, dass der
Brachylogus einem Werke zum Vorbild diente, dessen Verfasser schon vor J ustinian gelebt
habe. In seinem Lehrbuch der r. Rechtsg. 1818 S. 78 trat er dann allerdings zögernd den
Rückzug an.
'
6) a. a. O. S. 251 und 262.
11) Vorträge ~. 324.
ß
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liche Spaltung des Titels über die Scbenkungin z'wei Teile, wovon der eine
zu den Legaten, der andere zum Mandat verlegt wird, ' und die Versetzung
des Titels über die Aufhebung der Obligationen an den Schluß der Lehre
von den Obligationen und endlich die Zusammenfassung der beiden ersten
Titel als eine Einleitung zur gam;en Darstellung findet sich überhaupt in keiner
sonstigen Handschrift. 1) Dagegen finde ich in der apelschen Beschreibung
des ersten Buches keinen Grund, an der .Identität des von Apel gesehenen
libellu8 und der jetzt noch in Königsberg vorhandenen Handschrift zu zweifeln.
Ape1 2) sagt bloß: Prirn/us in orcline liber erat qualis etiam hodie circttmfertu1',
sic tarnen ttt tituJ1,tS cle lur.e personarttm primwn sibi locwn vendicaret, reliqui duo
tituli q~,ti p'raecedunt essent wtiversae tractionis 'praeludia.Er erklärt
nicht, sie hätte den Titel praelttdiwn gehabt, wie Muther a. a. O. S. 292 an.
zunehmen scheint, sondern sie er sc he i n e n auf Grund der Anor<4tung als
Praeludien. Nach Muthers Beschreibung ist es sehr wahrscheinlich, daß erst
das itts personarum mit einem Randtitel versehen ist, sodaß gerade dieser
Umstand dafür sprechen würde, daß Apeldie j ,e tzt noch vorhandene
Königs b er ger h andsc h ri ft und keine andere ge s eh en ha t. 3) Von
den Handschriften hat gar keine Rubriken, nur der Oodex Vratislaviensis, s.
Böcking, corp. leg. p. XCII. Die sennetonische hat in den Text ' gedruckte
Titel. Ebensowenig finden wir diese Abänderungen in dem mit J oh. Apels
Isagoge herausgegebenen, in Löwen im Jahre 1551 gedruckten corpus legum,
oder compendittm iuris civilis. Der Herausgeber Bartholomeus Grauius sagt
in seiner Vorrede [Typographus lectori. sJ • . . . commodwm ex Gallia in
manus nostras incidit, qttOd nunc damus, totius lurjs civilis Oompendium, sett
potius prima elementa. Der Buchdrucker hätte also das Werk aus Fran~rei~h
erhalten, und zwar, wie Savigny mit Recht vermutet, (a. a. O. S. 26<» die
Lyonerausgabe des Brachylogus von 1549. Der Buchdrucker und Heraus·
geber entpuppt sich aber als ein geriebener Reklamemacher, der unserm
heutigen Gesetze über den unlautern Wettbewerb sicher zum Opfer ge~allen
wäre, indem er ' durch Hinzufügung der Isagoge von Apel den Anschem zu
erwecken sucht, als ob das corpus leg um eins wäre mit der von Apel ent·
deckten Handschrift: Die Worte ' Apels 4) nup er inveni eum [libellum Instittttionurn] apud mare Balticum et sinwn Oodanum in B-ibliotheca quadam
hmtd ita inagna a tineis corrosum et pulveribtts bene obsitwn, sind vom Buch.
drucker und Herausgeber geschickt verwertet zunächst auf dem Titelblatt:
Ex vetustissirrta Bibliotheca, ttbi diutius lattterat, nuper inventum
b'revibusque Annotationibus illustratum. Zwar sind diese Worte auch Eingangs
1) savigny a. a. O. S. 262 Anm. c. und Muther Vorträge S. 292.
2) Corp. leg. p. 155. Köln. A. D. 2.
8) Ich spreche hier die Hoffnung aus, dass die Königsberger Handschrift auf diesen
Punkt hin nochmals geprüft werde.
4) In der mir zur Verfügung stehenden Kölnerausgabe vom Jahre 1564 sign. D. 2
und der Löwenerausgabe p. 156.

der sennetonischeJ;!. Ausgabe Lugduni 1549~50 1), aber bei Barth. Graf erhalten
sie eine besondere Bedeutung. Außerdem aber ,in der Vorrede. Nachdem
er nämlich den glücklichen Zufall gepriesen hat, der ihm totius iuris civilis
Contpendium aus Gallien in die Hände gespielt habe, fährt er fort: Qua
occasione data-, etsi supra modum gattderemus : alacritatern tarnen nostram,
retuderunt plurima i1~ eo opuscttlo l 0 c adep r a v at a ac co r r u p t a, adeo ut
interdum ne sen t e n t i a m q u i d e rn a u tin tell e c turn u II u m e.l i cer e
c01~ficereque integrum fuerit. Vicit tarnen hanc difficultatent
tmn O?nnittm studiosorum amor, turn huiusque opusculi non solum utilitas, vent~
etiam dictionis orationisque puritas et elegantia: ut coniectura sit non Neoterici
sed vetusti alicuius autoris, qui non ita diu pos t 1 tt S tin i a ni te m p 0 r ~
vixerit, esse partum. Auch hier hat Barth. Graf sich teilweise ah die Vorrede der sennetonischen Ausgabe gehalten: Bihliopola Benevole Lectori S.,
welche ebenfalls von obscura corrupta nunc 'restituta spricht, jedoch nicht den
vetus a1.tctor qui vixit non ita ditt post Ittstiniani tempora den Neotorici entgegensetz~. Dieses Indi~ium der dolosen Absicht ist nicht wegzuleugnen.
Gegen eme solche schemt folgender Umstand zu sprechen: Nach diesen
deutlichen ~n.spielungen,. d.aß diese Ausgabe wirklich der von Joh. Apel in
der alten Komgsberger BIblIothek gedruckte libellus lnstitutionum sei, sogar die
verdorbenen und zerstörten ~tellen sind angedeutet, sollte man meinen, daß der
Herausge?er auch besorgt gewesen sei, die von Apel in seiner Isagoge deutlich ausemander gesetzten Abänderungen, die ja mit leichter MUhe hätten
gemacht werden können, vorzunehmen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Aus
diesem Umstand scheint StiJ?tzing a. a. O. zu schließen, der Herausgeber habe
nicht. gemer~d, d~ß Apel iIl: seiner Isagoge eben das edirte corpus legum beschreIbt. DIese Außerllng ist mir rätselhaft. Einmal beschreibt Apel nicht
das corpus legum, sondern eine andere Handschrift des Brachylogus und dann
muß te der Herausgeber wissen, daß Apel diese Handschrift darstellt. Sollte
denn die Anfügung von Apels Isagoge ganz ein blinder Zufall sein? Der
Umstand, daß die von Apel angegebenen Änderungen vom Buchdrucker nicht
vorgen~mmen wurden, läßt sich einfach so erklären, daß er das corpus legztm
se!bst mcht daraufhin untersuchte, ob es sich in vollkommener Übereinstimmung
mIt Apels Darlegung befand, da ja die äußerliche Anordnung mit der von
Apel angegebenen vollständig übereinstimmte. Zum Beweise dafür, daß der
Herausgeber den Inhalt der Isagoge Apels genau kannte, will ich auf einen
Punkt aufmerksam machen, der, so viel ich sehe, von keinem Gelehrten bemerkt worden. ist. Die Stelle, in welch,e r Hans Apel seine Reformgedanken
auf dem GebIete des Rechts-Ss mit der religiösen Reform vergleicht und
erklärt, daß erstere im Sinne Ulpians und Papinians, letztere im Sinne der
A.poste] , und der heutigen Lehrart der I. die Mönchsreligion an die Seite
stellt, ist vom Herausgeber wohl aus Furcht vor uwingenehmen Folgen, insbesondere davor, daß ihm das kaiserliche Privileg Karls V. nicht erteilt
J) S. Böcking corp. leg. p. XCV.
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würde t), von der Frage des Sulp. an Qui fit Alberice, 'ut Monastichen h'odie appellent
v ete 'f ' e m religionem: , verttm Christianae ficlei cultum quem Clpostoli ,rt Christo
nos ab apostolis accepimtts, no v um? bis zur Antwort von Sulp. Recte admones et;
Köln, A. D 3 bis D 5 unterdrückt worden. Die' ausgelassene Stelle folgt ,bald auf das
nuper inveni. Auch die Worte in der Vorrede: ut, coniectttra sit n'on Ne 0 t 0 ci ci
sed vetttsti , alicuius , autoris, Qui non ita diu post Iustiniani te?np01'~
vixerit, esse parfum beziehen ' sich beinahe wörtlich auf den Dialog' Alb. si
haec tractatio annos abhinc mille cumconscriptus est. '.' . .. Ebenso 'ist der
Gegensatz des vettts auctor und der Neotorici aus Apels Isagoge entnommen. _
Es wäre noch eine Möglichkeit , daß Barth. -Graf seine Kunde von dem im
Jahre 1545 erschienenen L-Kommentar des " französischen Juristen Franciscus
Balduinus entnommen hätte, ' allein ,d er Vergleich mit den Worten Balduinus
zeigt, daß sich Graf nicht" an diesen angelehnt ;haben kann. 2) Mit ,Recht
spricht daher Muther die Vermutung aus, " daß einer der ersten 'Herausgeber
scharfsichtiger war, als Balduin, welcher meinte, es handle sich um ein uraltes
Manuskript der kai seI' lic he n L selbst. Unser' Barth. Graf schließt mit
deutlichen Worten die : Annahme aus,. als ' 0 b das corpus legum auf J ustinian
zurückzufii~ren wäre, was "in der V ü-rrede de( Lyoner ,Ausgabe nicht der , Fall
ist. Auf diese Gründe gestützt behaupte icH, ,daß 'Graf -mit vollem Bewußt.
sein Apels -Isagoge mitgedruckt hat" zum Zweck, die Identität seines corpus
legttm m-it dem in der alte~ Bibliothek entdeckten zu erhöhter Glaubwürdigkeit
zu bringen. ' Es ist nicht befremdend~ -' wenn er seinen Lesern diesen Grund
nicht angiebt, sondern nur die Tüchtigkeit Apels als Schriftsteller und Jurist.
Von einem eigentümlichen Spiel des Zufalls, -wie Muther S. 302 meint," kann
keine Rede sein. --'-I ,Das ,corpus legum ist daher ein getreuer Nachdruck der
sennetonischen Lyonerausgabe, ohne irgend , welche Veränderungen. ' , Die Anno·
tationen sind selbstver$tändlich nicht von ,J ohann Apel und ihrem ' Inhalte
nach vollständig wertlos. Der Herausgeber" schreibt 'fälschlich· Joh. ,AppeUus.
Nicht nachgedruckt ist in der LöwensGhen Ausgabe die dem Werke vorausgehende
Epistula des JohannesLangus Sil~sius' an 'Andreas Vinclerus 'und die' in latei.
nischen Versen verfaßte Widmung :von Langus Silesius 3) an die Rechtskandidaten.
Die Epistel ist in ,der Kölnerausgabe datiert ,vom Jahre 1543, wähFend sie ,in
der von Muther ,Vorträge, S. ' 46'1- beschrieb enen ersten :.Ausgabe das Datum
1540 trägt. ' Letzteres ist ' das richtige. Die ' mir zur ' Verfügung, stehenden
Ausgaben sind identisch mit ,Yuthers NI'. 4 ,und 5. ' Erster~ hat Mlither nicht
gesehen. ~ Die ' Behauptung des' He"rausgebers, ' er hätte den Urtext des
corpus legurn teilweise in verdorbenem Zustande erhalten,; erweist sich ,als eine
gröbliche ' Aufschneiderei. Er hat einfach ' die Lyonerausgabe Satz für Satz
nachgedruckt mit ganz geringen :Ausnahmen, welche aber die betrügerische
1) Aus dem , Tenor Privilegii Caesarei geh~ heryor, dass es dazu der Untersuchung
und , Befür~ortunf? de~ K~nzll:lrs u~d 'Deka;ns der kathol,ischen', Univ~rsitä~ Löwen, des
Professors der heiligen Theologie Ruardo Tappar bedurfte. ' ,
2) S. Muther a. a. O. S. 326 n. 242.
8) Johann Lange war Augustinerprior zu Erfurtj 'S. Muther a. a. O. S. 243.
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Absicht in noch helleres Licht, stellen; quaedarn tarnen verba ex ingenio suo
/tt v-icletu1", atd rnutavit~ :lut omisit, raritts addidit editor; Böcking, corp. leg~
p. XCVI. Der Betrug 1st zu g~~ob? er ist mit Händen ' zu greifen. Trotzdem
ist es auffalle~d, .daß sowohl Bockmg, 1. c. p. OXVIII, als Savigny a. a. O.
S.265, und Stmtzmg a .. a. 0: S. 294 den wahren Sachverhalt' insofern nicht zu
kennen scheinen, als :sie mit ' ~ceinem Worte dieses betrügerische Verhalten des
B. Graf. el'wähnen. Von den. Gelehrten, welche sich früher mit dieser Frage
beschäftIgt haben, macht allem A. G. Oramer 1) auf die Möglichkeit eines betrügerischen 'V erh~ltens d~s löwener Buchdruckers aufmerksam. Er sagt,
unter der Voraussetzung, daß Apel die Handschrift ' nicht heraus'g ab sondern
'
· ersten waren, dann sei allein der löwener 'Buchdrucker
die Senneton d.le
der
Schuldige. M.' E. hat OnlIher auch richtig ' das Motiv des edlen: Barth. Graf
erkannt, . qui quo- vendibilioi' merx evadere"t, Dialogo Apeliano adiecerit
Bt'achylogw1i desttmtwn ex Se~netoniana. : Dagegen ' ist , es unrichtig~ wenn
Crame]: ve~muthet; daß ~raf am Dialog selbst Hinzufügungen ode'r Fälschungen
vorgenommen habe.. DIese 'Behauptung geht aus seiner Unkenntnis der
anderen . Ausg~hen de~ Isagoge l:ervor. 2) Diebeiden Voraussetzungen sind
d~rch dIe '. For~.ch~nge~ v?n Sa:r1gny, ' Böcking und Muther vollständig beWIesen. DIe Moghchkmt eines blinden Spiels' des Zufalls 3) sind durch meine
obigen Anführunge~ausgeschlossen. 4) Die Ausdrucksweise von ~Iuther, Vorträge,' , -So 302 ist derart, ' daß man ihn als schwankenden Anhänger der hier
vertretenen Ansicht anführen.' kann. ' , Dagegen ist beinahe ' 'unerklärlich wieso
ein utrecliter Schriftsteller name'ns Saxe 5) auf die ' Idee gekommen ist dlls
ganze ,~ei :in .Machwerl~ J ,oh. Apels selbst. Er niuß diese löwensche Au~gabe
nur ~uchtlg . durchgesehen haben, denn - gerade die' Hauptänderung, die für
Joh. Apel dIe Hauptsa'che ist, die Spaltung des Titels de donati01~ibu:; und
di~ Versetzung ~es Titels quibtts modis tollihw obligatio, sowie die Stellung der
beIden.erste~ TItel als Präludien 'w~iverscte tractationis 'sind in der Ausgabe
gar mcht ' enthalten. Dies~~ _'Hauptgrund zur Verteidigung führt Savigny
a. ~: 0. , S. 265 und -266 mcht an; er ist aber von Weis 1. c. p. LXXVIII
gebuhrend berücl~sichtigt. Sax'e , hat aber ins?fetn ein Recht gehabt, von einer

p. 94

1) Dispunctiones iuris civilis ljber 'singulari~, Suerini et Wis~ariae ... 1792 c. XII,
'2' • 100 j abgedruckt bei ' Böcking, corp. leg.
LXII squ~
) S. 1. c, p. ,LXV in f.
'

p:

, 9) Eine solche nimmt auch PhiL 'Fric1. Weis, de aetate Brachylogi observatio Mar-

bU~'gl 1808, abgedruckt bei Böcking, corp. leg., p. LXXII squ., in seiner vortrefflichen
~l~erlegun~ S~~~s an. An ex tam fortuita acce ss ione iustum de auctore brachylogi

lern potest mdlClUm ?

'
,
4) Ich füge zu meinem obigimBeleg, wie genau ' der HerausO'eher' sei es nun Graf
oder Rotario
' ge1esen h abC
.
' dass eine b
'
'
, ld'e I sagoge
e, 'noch ' hmzu,
andere
das römischkathohsche Gef'hl .. l' 1 ' "
."
'
, u mog IC lerwelse ver1etzen d'e und ketzerIsche
AUSSel'tlllg noch
unterdrückt
wurde'' corl) . leg . p. 174 nac' h f aCle
. bat mentlOnem.
.
, SIe
. lautet: adeo
, ut mveneris
. '
M'ae'istros
Nostros
'
~
, qm'V etus et Novum Testamentum
domi non haberent tantum aberat
ut
pellegissent.
'
G) Christophori Saxi onomasticon literarium; pars secuncla 1777, p. 537 f. '
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V orspiegelung falscher Thatsachen zu sprechen, als eine derartige
Handlungsweise des Druckers und Herausgebers liegt. 1) Saxe muß auch
sonst sehr oberflächliche Forschungen angestellt haben. Im apelscheri. Dialog,
S. 127 der löwener Ausgabe ruft Sempronius [der jüngere von den drei
Sprechenden, welcher im Anfange des Rechtsstudiums steht 'und von den
Schwierigkeiten d~sselben ganz durchdrungen ist] aus, daß, wenh ihn Kar! V.
beauftragen würde, - für den elementaren Rechtsunterricht zu sorgen, dann
würde er befehlen, daß den Anfängern außer den ersten ,Anfangsgründen
nichts beigebracht werden sollte, und er würde nicht ~rlauben, daß .sich -diese
mit ungewaschenen Händen in die heiligen Studien der Pandekten und des
Kodex hineindrängen würden. Daraus will nun Saxe entnehmen, . daß Joh.
Apel auf Grund eines Auftrages Kaiser Karls V. Professor in Löwen gewesen
sei. Diese Konjektur gehört wohl zu den kühnsten, die je gemacht worden
sind. Die anderen Irrtümer, daß diese löwensehe Ausgabe die · erste sei, daß
ferner J oh. Apel die Vorrede des schwindelhaften Herausgebers selbst ge.
schrieben habe, und die Unkenntnis des übrigen Inhalts des Dialogs und
der corpus legum selbst, sind verzeihlicher Natur. Alles hat dazu verholfen,
daß Saxe sein Urteil über diese Ausgabe des Brachylogus folgendermaßen
zusammenfassen konnte, p. 538: Mox igitur illud Oorpus legum aetati Iustinia1ieae
proximum est: mox Lotharii Saxonis Imperatoris tempore, quod intra a.
1125-1137 decurrit, conscriptum fuit, mox e Francia ad Lovanienses migravit,
mox e Bibliotheca neseio qua, maris Baltici advectum este Quis incredibiliter
singulares httius libri casus, aut narratiowis ludibria non miretur? ,quis
literariae huius mercis, qttantumvis praeclarae, fucum non agnoscat? . . .. Es
ist dies ein belehrendes Beispiel, wie durch unehrliches Verhalten eine sonst
gute Sache in Mißkredit kommen kann, ja sogar beinahe einen deutschen
Schriftsteller um ~einen ehrlichen Namen gebracht hätte. Man wundert sich,
daß die Ansicht von Saxe unter sonst tüchtigen Gelehrten noch Anhänger
finden konnte, so J. L. E .. Püttmann, Miscellane orum lib. sing., Kap. 7, 1793
und Siebenkees, allg. Lit. Anzeiger, Leipzig 1798, S. 1217 f. f. 2) Püttmann
war so überzeugt, daß A pel einen Betrug an der Wissenschaft verübt habe,
daß er ihm zuruft: Adeone, Apelle, st~tltus et fatuus eras, ut tui immemor quasi
sorex te proderes, ipseque manifestas mendacii notas posteris relinqueres.
Bei dieser Sachlage ist nun noch die Frage zu untersuchen, ob Joh.
Apels Handschrift, die er gesehen haben will, wirklich existiert hat, und wenn
ja, ob sie mit dem Brachylogus identisch sei. Da J oh. Apel 1530 in Königs.
berg als Bibliothekar angestellt wurde 3), so ist kein Grund vorhanden, seinen
1) Ich halte es übrigens nicht für ausgeschlossen, dass der eigentliche Macher der
Buchhändler Martin Rotario war, der zu seinem unlautern Wettbewerb den Buchdrucker
vorschob. Sonderbar ist es, dass in der sennetonischen Ausgabe der Buchhändler, hier der
Buchdrucker zum Leser spricht. Glücklicherweise ist uns aber der Name dieses .Edlen im
kaiserlichen Privileg erhalten, welches nicht von B. Graf, sondern nur von ihm spricht.
2) Der Artikel erschien anonym.
ß) 8. Vorrede zur methodicai Savigny a. a. O. S. 260, Muther a. a. O. S. 274 und
Stintzing a. a. O. S. 288.
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Worten nicht Glauben beizumessen. Was die andere Frage anbetrifft, 'so sind
wei Möglichkeiten vorhanden. Einmal, Apel hat eine solche Handschrift ge:ehen mit all , diesen Abänderungen, die er nennt. DEmn muß diese Handschrift entweder eine Umarbeitung des Brachylogus gewesen sein, welche ein
systematischer Kopf vorgenommen hat, oder aber die Urschrift desselben,
welche in späteren Abschriften eine Korrektur erlitt, um sie der allgemeinen
Schablone wieder anzupassen. Diese Handschrift ist dann aus der Königsberger Bibliothek verschwunden. Der Autor müßte Anfangs des 12. J ahrhunderts gelebt haben. Oder aber Apel hat die gewöhnliche Handschrift
gesehen und. z:,val: die? welche jet:t noch in Königsberg vorhanden ist, und
dann selbst dIe ubrlgen Anderungen SICh zurecht gemacht. Ich neige zu letzterer
Ansicht. Die Reformgedanken, welche dem Brach'ylogus zu Grunde liegen,
weckten vielleic~t . in Apel die Lust zu weiteren Anderungen. Werden die
Obligationen vom Brachylogus als selbständige pars hingestellt, die Schenkung
in III 12 im Gegensatz zu den kais. I. als Konsensualkontrakt bezeichnet
und die mortis causa cl. in 11, 13 § 10 ae donationibtts den Legaten zugeteilt
haec ve1'O vim obt'inet legcdorum, id .. est morte eonjirmatm", so ist kein großer
Schritt mehr, auch die äußerlichen Anderungen, die innerhalb ' dieser Auffassung
durchaus keine Verschlechterungen, sondern folgerichtige systematische Verbesserungen bedeuten, vorzunehmen. Was die Änderung bei der Schenkung
anbetrifft, so ist es vielleicht angemessen, die betreffende Stelle der Isagoge
hier zu zitieren. Vorauszuschicken ist, daß entschieden die Einschiebung
der donatio als Eigentumserwerbsad in den justinianischen 1. eine Verschlechterung des gajanischen Vorbildes ist und jedenfalls, auf Befehl
Justinians, von den Redaktoren, die mit ihrer gesunkenen juristischen Wissenschaft nicht widerstreben konnten, eingefügt wurde. In der kölner Ausgabe
C. 5 und in der löwen er p. 144 sagt Apel folgendes: qttOd vero donatio ttSUcapioni et prescriptioni sttbütngitttr, non kabet lntnc sensum, perinde quasi" donatio
sit l1'lOdtts acquirendi dominium vel itt1'e civili introd~tCtus, vel more gentiwn
receptus. est etenim eontract~tS iU'i"is gentium non aliterqttam em]Jtio,
loc a tio, mutuum, ' commodatum, clepositwn et reliqua, sed qitia Iustinianus
Legislator per legem: si quis argentum l. de donationibus 1) voluit donationem
hodie etiam, sine traditione et stipulatione, eatenus valere, ut eo nomine aetione
pers01wli ageretur, propterea qttOd liberalitatem satis putaverit iustam ad exigend'ltm cattsam: qttae r-atio an sit satis ut hunc locum ftterit sortita,
ego non p ctru 111, dub ito,' nam hoc attsim a:ffirmare lid tamen ewn venia
tantorum virorwn dictum esse volo] longe aecommodatitts sttbiungi eam
quatuor c ontl'actibtts quibus utraque obligatio etiam solo eonsenstt
p 1ent 111, q u e introducitttr. Talis si quidem est hodie Jttstiniano sie volente
dona:ionis natura) praesertim, quantttm ad eam attinet, qttae fit sine
morhs mentione. alteram etiam speeiem malttit Iustinianus ultimis volttnfatib'us connwnerare, quae nimintm a iure civili suum robwJ" accepit, quae tamen ad1) Die oben von Apel zitierte lex ist C. 35 de donationibus 8, 53.
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moattm frequens non est. et in qua traclitio inest: atque ego an te an nos non
ita m'l,f;ltos exemplttm vidi, in qtW in eum modum, hic clonationis tractatus,
clistinctus erat.~ icl quocl statitts significabo tibi 1). Damit hat Apel die Spal.
tung des Tit~ls de donationibus in zwei Teile, wovon der eine (§ 2 1. cle donat.
2, 7) den Konsensualkontrakten angefügt werden sollte, der ~ndere (§ 1 1.
eo dem) den Legaten, begründet. In , der That ist in der Schenkung kein
selbständiger Eigentumserwerbs-Tb. zu sehen, kein modus aclquirenai. , Ist ein
Handgeschenk , vorhanden, dann liegt eine traditio donandi causa vor. Das
Schenkungsversprechen dagegen erzeugt eine obligatio, wie beim Kaufe und
der Sozietät.
Hier ist dann d\e traditio der modtts adqttirencli und das
Schenkungsversprechen nach der Ausdrucksweise Apels bloß 4ie causa remota 2).
Nach meinen Ausführungen in Teil Ir dieses Werkes liegt dann ein Ver_
bindungs-Tb. vor. Die Schenkungen , 111,Ortis causa haben dagegen sehr viele
Ähnlichkeiten mit den V ermächtnissen erhalte~J so daß sie meistens in den
heutigen Lehrbüchern mit denselben zusammen behandelt werden. - A~ch
die übrigen Abänderungen hab en Hand und Fuß. Wenn man einmal Eigentum und Obligation als Hauptgegenstand der Jurisprudenz betrachtet, so ist
es systematisch korrekter, die Aufhebungs-Tbe der <?bligationen an den S~hluß
der Darstellung der O~ligationen zu stellen, statt ,sie, wie es in den justinianischen und auch in den gajanischen I. der Fall ist 3), inmitten der Obligationen, vor den Deliktsobligationen abzuhandeln. Die Zusammenfassung der
b~iden ersten Titel als Einleitung in die vier Teile ist so einleuchtender Natur, daß sie nicht besonders verteidigt zu werden braucht. Sie würde dann
die Darstellung der R.-O. enthalten. Da also Apel mit aller , Energie und
verhältnismäßig guten Gründen diese Änderungen , der justinianischen I. befürwortet, so ' neige ich der Ansicht zu, daß er selbst. der intellektuelle Urheber dieser gedanklichen Änderungen gewesen ist und sich so in seinen
Mußestunden als Bibliothekar in Königsberg den Brachylogus zurechtgelegt hat.
Diese Ansicht wird auch dadurch unterstützt, daß der Brachylogus selbst, den
er in Königsberg zur Hand hatte, ihm , den Fingerzeig gab, jene Hauptänderung
im Geiste vorzunehmen. Der Brachylogus sagt nämlich ausdrücklich in 3, 12
Consensu ,contractus fit, cum solus ,consensus acl contrahenclam obligationem
sufficit. Httius species sunt hae: emptio, vendi#o, locatio, concluctio, societas, manclcdttm. Est et praeter haec donatio: de qua superius clictttm est. Dazu
kommt noch die zitierte Stelle in II 13, § 10. Durch unsre Annahme würden
auch die weiteren Vermutungen unnötig, die Muther a. a. 0., S. 293, Stintzing
a. a. 0., S. 293 daran anknüpft, daß die ursprüngliche Gestalt des Brachylogus von den Glo.s satoren geändert wurde, weil sie gegen systematische
Fragen gleichgültig waren und die systematische Vel'besserung der formellen
1) Im letzten Satze spielt er auf den Brachylogus an, den er allerdings vor kaum
fünf Jahren, wo er die Isagoge schrieb, gesehen haben musste.
2) S. seine methodica, Sign. M. i.
3) Aus welchen Gründen Gaius, bezw. dessen alte Vorlage die Aufhebungs-, Tbe an
diese ~ telle gesetzt haben, wird unter VIII erörtert werden.
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Übereinstimmung ' zum Opfer brachten. Diese Annahme ist deswegen schon
ewag t , weil nicht bewiesen ist, daß sie sämtliche Handschriften unter ihren
~influß brachten; dies auch vorausgesetzt, wieso kamen sie dazu, wenn sie
wirklich gegen systematische Fragen gleichgültig waren, aus ihrer Lethargie
u erwachen, und das ursprüngliche S. des Brachylogus einer Korrektur zu
:nterwerfen? - Noch eine Bemerkung gegen Stintzing. Derselbe nimmt an,
Apel hätte geglaubt, : der von ihm in Königsberg entdeckte Brachylogus sei
identisch mit einer Handschrift der kaiserlichen I. Er wirft ihni daher eine ,
große Flüchtigkeit in der Durchsicht , vor, weil er den Unterschied
zwischen dem Brachylogus und den I. nur in der Anordnung bemerkt habe.
Ich habe aus der Einsichtnahme der Isagoge eine andere Überzeugung gewonnen. Apel wußte ganz genau, daß er ' ein auch innerlich von den offiziellen
kaise~'lichen 1. v~rschiedenes, Werk vor SIch hatte; allein er glaubte, es sei
im Sinne der alten römischen Jurisprudenz geschrieben, wie das neue Evangelium im Sinne 'd er Aposte}. Bezeichnend ist, daß er die Worte, auf welche
Stintzing seine Al;lSicht hauptsächlich stützt Verisimilia loqueris Sulpiti, nihilqrte d~tbito, iclem affirmaturtts hos Institutionwn architectos, Tribonianttm, Theophihtm, et Dorotheum, siet mortuis , resw'fJant hodie p. 157 nicht dem Sulpitius in den Mund legt, welcher ihn selbst vertritt, sondern Albericus. M. E.
ist daher der Vorwurf Stintzings vollständig unbegründet. Apel tritt mit
vollem Bewußtsein als Reformator auf; gerade der Vergleich mit dem Evangelium und der Mönchsreligion s. D. 3, 4 deutet darauf hin. Er meint im
Sinne der alten römischen Juristen, der Scaevoli, Papiniani und
Ulpiani zu handeln, wenn er das in, seinen Au'g en vedehlte I.-S. Justinians
verbessert. Mit deutlichen Worten verwirft er die Gründe J ustinians, die ~ ihn
z. B. zur systematischen Einstellung der Schenkung unter die Eigentumserwerbsarten bewogen haben. Unsre weiteren Ausführungen über die Ideen
Apels werden diese Auffassung noch mehr bestätigen. - Ein Inzicht spricht
~och dafür, daß er selbst der geistige Urheber der von ihm geschilderten
Anderungen des Brachylogus ist. ,Warum hat Apel keine Abschrift des
libell1ts Institutionum genommen und sie dann mit seiner Isagoge veröffentlicht?
Wie die Sache lag, that er besser dal'an, es zu unterlassen. So konnte er
ungehinderter als Reformator des I.-Ss auftreten und zugleich sich auf
eine alte, an fernem Orte aufbewahrte Handschrift stützen, um seinen Reformvorschlägen auch den autoritativen Hintergrund zu geben. Absichtlich
vermeidet er es, die auftauchende Vermutung zu zerstören, daß die Handschrift vielleicht auf die Zeiten J ustinians zurückzuführen sei. Die Handschrift war ja ,auch in Königsberg, die hatte er sicher gesehen und zwar mit
den Eigentümlichkeiten, ' wie sie die anderen Handschriften auch besitzen. Die
a~deren von ihm behaupteten äußerlichen Änderungen aber sind das We].'k
semes lebendigen, von Reformgedanken gesättigten Geistes. Sein ganzer
Charakter bestimmte ihn zum Reformator. Er war ein selbständiger, gerader
~nker) ein Schüler Philipp :lYIelanchthons t). Sein unabhängiger, vor Menschen1) S. Epistula nuncupatoria sig~. Ay in seiner Methodica.
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werk nicbt zurückweiehender Geist zeigt sich auch in seiner defensio pro sUo
. "0 a 1523
s Muther Vorträge S. 455 und S. 248. Auf ihn ist die '
con1/l;tg~..
"
' .
.
Lebre vom titulus und mod~ts zurückzuführen, dle er aber selbst nur mnerhalb
eines beschränkten Umfangs verwertete. In aliis vero moclis praeto'i" t'ra_
ditionem, aprehensionem et retensionem nihil ~st · quod tale discrimen fctci.amu.s 1).
Vielleicht mag bei ihm, auch nachdem er Königsberg 1534 verlassen, um m selller
Vaterstadt Nürnberg die Stelle eines Konsulenten und Advokaten des Rats zu über_
nehmen, Dichtung und Wahrheit ineinander geflossen sein, und er j ene .Han~sch1'ift
von Königsberg nur noch mit seinen eigenen subj ektiven Vorstellun~en 1m Gmste e1't haben die J' a durch den Wortlaut des Brachylogus dlrekt veranlaßt
sch au
,
.
d h'f d' .
wurden. So komme ich zum Schluß, daß Apel dIe Han sc Tl t, . . le . Jetzt
noch in Königsberg ist, in seiner Isagoge gemeint hat. Alle AbWeIchungen
sind eine Zuthat von ihm, zu welchen ihn der Brachylogus selbst auffordert
und die er im Interesse der Reform des I.-Ss und von deren Notwendigkeit
er überzeugt war, willkommen hieß. Auch Apels. Angabe des ~lters ist
nicht maßgebend. Sollte denn A pel das A~ter emer Handsc~Tlft besser
haben schätzen können, als Savigny, Böckmg und Muther ), ":.~lche
auch nicht mit Sicherheit darüber entscheiden können, ob dIe Wlener
Handschrift zu Ende des 12. Jahrhunderts geschrieben wurde oder nicht.
Solche radikale Reformbestrebungen können nur entstehen aus der innersten
ÜberzeugunO' daß das römische I.-S. in der überlieferten Gestalt logisch uno
b
haltbar sei. ' Der Schlüssel zum Verständnis des reinen I.-Ss war verloren
gegangen und da die Äusserungen von Theophilus nur auf Irr,,:eg~ führen
konnten war seine Wiederauffindung für's erste erschwert.
HmslChts des
theophilischen I.-Ss ist eine derartige Überzeugung ~icht nur.. nicht zu ~adeln,
sondern ein Zeugnis dafür, daß ihr Tr~ger e:'nsthc~ .bemuht .. war, . m das
Wesen des Privatrechts .einzudringen. Uber dIe DreIteIlung dr.u ckt SIch nun
Apel so aus: Personen, Sachen und A~tionen seien bl~? circumstantiae, nach
welchen das Recht abgehandelt wird, WIe andere Umstande a~ch; z. ~. locus,
tempus, quantitas, qualitas. Er zitiert lex aut facta ff· de 1!0ems.) DIe. ~tene
heißt: aut fa eta puniuntur, ~tt f~trta caedesque, .a~t~ d ~ eta, ut c01~m~w et
infidae advocationes, mtt scrip ta, ut falsa et famosl hb~ll~~ aut co~sll1"a, ut
coniurationes et latronum conscientia quosque alios suadendo ntmsse scelens est mstar.
Sed haec q~tattuor genera consicleranda s ~t nt se pt e m m 0 dis: cmtsa per s 0 na
loco tempore q~talitate quantitate eventu. U eber den ~usd~ucl~ res ~uft er. aus:
Was ist denn in der Welt der Dinge nicht res? q~tld emm m umversa 1 el'1tm
natltra non est res? Es wäre zutreffender und deutlicher, wenn der Rechts·
gelehrte Gaius u~d die Verfasser der I ..dasjenige, .was sie res genan~t h~ben,
Ei gen turn genannt hätten; proinde cloct'tus et apert'tus ltt cttm reverentta dtCa1~I,
quod appellaverant rem, appellassent Dominiwn, statt einen so. 0 bskuren Begriff
wie res an die Spitze eines des wichtigsten und ersten TeIles der Rechts·
1) S. Methodica, Kap. III, sign. M. und verg1. Teil II dieses 'Werkes. .
2) S. Muther Vorträge S. 294 Nr. 21~.
.
8) fr. 16 de poenis 48, 19 von Clauchus Saturnmus.
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'ssenschaft zu stellen. Daraus ersieht man, wie der Begriff res, der schon
. •
•
11
A uflösung begriffen war, nun vollends in
Zeit JustlDlans
In vo ster
~unst und Nebel aufging, nachdem Justinian und seine G-ehülfen gar nichts
dafür gethan hatten, den Begriff irgendwie aufzuklären, im Gegenteil durch
ihre Identifizierung der obligationes und actiones der Nachwelt eine leicht
ersichtliche Blöße geg.eben hatte. . Apel verwirft daher die Trichotomie von
Gaius und Justinian, in welcher er nur eine mangelhafte, weil unvollständige
Aufzählung der cir~umstantiae erblickt. Statt dessen will er an die Spitze der ganzen Privatrechtswissenschaft das Eigentum und die Obligation stellen. Heide
müssen koordiniert sein. ,'oN enn das Eigentum der eine Teil der Privatrechtswissenschaft sei, müsse die obligatio und nicht die actio den anderen Hauptgegenstand
bilden; denn beide erzeugen in gleicher Weise Aktionen. Damit trifft er der theophilischen Theorie, daß die Obligationen in den Aktionen aufgehen oder umgekehrt, ins Herz, aber nicht dem reinen 1.-S.; denn die res bedeuten nicht das
Eigentum, sondern sämtliche objektiven realen Rve. Diese werden den objektiv
aufgefaßten personalen und aktionellen Rven gleichgestellt. Darüber siehe VII A,
VIII B und IX C. D~ß die personae im I.-S. objektive Rve bedeuten, hat
Apel nicht erkannt. Er faßt sie lediglich als verändernde Umstände oder
besser gesagt als Tbs-Merkmale des Eigentums und der OQligation auf. Er
sieht nicht, daß Gaius im ersten Buche eine Mannigfaltigkeit unter sich verschiedener personaler Rve darstellt, welche sich der Vielgestaltigkeit der realen
Rve ebenbürtig an die Seite stellen läßt. Im Zusammenhang mit dieser
oberflächlichen Auffassung gibt Apel als Motiv, warum Gaius die personae an
die Spitze gestellt habe, an 1), er hätte gesehen, daß die personae unter allen
cit'cumstantiae [also Tbs-Merkmalen] innerhalb des Rechts den breitesten Raum
einnehmen und daher hätte er sie aus Bequemlichkeit den andern beiden
Hauptteilen beigezählt. Damit hat Apel leichtes Spiel, dieses Motiv als unwissenschaftlich und mit der Würde des Rechtsstoffs unverträglich zu erklären.
Ebenso ist Apel weit davon entfernt, die Aktion als objektives Rv. zu erfassen.
Sie ist ihm nur ejfectus bezw. officium des clominium und der obligatio, und
zwar subjektives Recht, welches mit den anderen aus jenen subjektiven Rechten
hervorgehenden auf gleicher Stufe steht; so z. B. J\fethoclica c. I Giii und
c. IV; die actio definiert er ganz als subjektives Recht c. I Giiii. Bei solcher
Auffassung bleibt allerdings vom I.-S. nur noch übrig dominium und die
obligatio mit ihrem Gefolge. Über diese beiden Hauptgegenstände der ganzen
Jurisprudenz hätten aber Gaius und die Baumeister der 1. in möglichst dunkler
Weise gesprochen, indem sie ' den ersten und wichtigsten G-3genstand res
genannt hätten hoc clarius apparebit simulatque cluo capita videbis, deinde
obscurius loquatur et Caius I~trisconsttltus et harwn Institutionum Architecti
. .
'
,
2m prtmum ac pot1'ssimum Iurisprudent'iae capt~t appellant R em. Es. wäre
lächerlich, sagt er, wenn man einen Baumeister mit einem Paar Schuhe anstatt
mit einem Schuhmacher vergleichen wollte; nur sein Werk, das Haus, läßt

Wl
ur

I) S. Köln . .A.. s. C. 1 und corp. leg. p. 139.
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sich mit einem -Paar -Schuhe auf eine Linie setzen 1). ' So müs~e man das
Eigentum mit der Obligation vergleichen. Beide seien - die Ursache Von
Aktionen; nämlich -der }~ei vindicatio und ' der actio persorialis-. Mit diesen
Gedanken ist Apel Vorläufer der dichotomischen Se, welche von Donell und
Vulteius ausgebildet wurden. - In Joh. Apel vereinigen sich,-\ alle Fäden ,
welche die Systematik der mittelalterlichen und neueren J uris~rudenz UIIl.
spinnen. So können wir ' auch die im 17. und- 18. J ahrhunder't herrschende
Lehre vom itlS in re ~nd ael rem, was 'die erste systematische Au'sb~ld'ung
anbetrifft, auf J oh. Apels Methodic'a [s. sign. 'P i] zurückführen. 'Vährend aber die
zur vollen Ausbildung gelangte Theorie die Obligationen unter das ius r~ru1n oder
ius ci'J"ca rem' stellt, erscheint dagegen bei Arel die Obligatton als koordiniert neben
dem d01niniwlt, ohne daß beide von einem höheren Begfiffe zusammengefaßt
werden. Einmal -kommt : in einer graphischen' Übersicht statt _obligatio auch
der Name itlS 'ael rcny ~or. ' :Über den Unterschied zwischen obligatio und
elominitlm und deren Tbe drückt"" sich Apel in -se{ner Methoclica cap. 111 cle
cauia so aus: 'llt enim al'iucl - est elominitlrn, aliud o~ligatio; 'cu?n pri'llS sit
-

quaeclamiperfectio,posteritis ' vero res imperfJcta. ita aliucl ,esi causa
äominii, 1~ernpe moelus aelqttirencli Clominittm: aliuel causa ob ligationis) videlicet
c01'ltrcictus, ; delidüm ct qüasi. In - der Gegenüberstellung 'des _Eig~ntums und
der Öbligationen als qilaedCl1n' perfectio und res il1tp~rfecta ist ,s'chon .. der
Gegensatz des ÜlS in re und iils ad rem angedeutet. Die graphi~che Uber.
sich t selbst findet sich auf sign. Pii.! N ach dieser ' handelt die ' ganze , P~·ivat.
rechtswissenschaft Iu,ris prttdentia tractat von zwei -Objekten, vom ius in J'e
und vom'ius ad l'em sive 'obligcdio. Dasi1ts in re zerfällt in ' dr~i s pe ci es, in
das dominium, quasi elomi1~itlm undius in re sp'ecificttni. Das elm1,iinitl1n zer·
fällt in zwei par t es, propr-ietas. und tlsusfructus und zwei species, _clirectum
und tttile. Das itlS' 'etel 1'em - oder die obligatio. zerfällt in zwei species, civil-is
und natttralis. Zwischen 'dem System ' der ' - methodica und der später
geschriebenen Isagoge herrscht vollständige Übereinstimrtmng; ' auc~ in ' der
Terminologie; den Ausdruck itlsin re im Ge gen s atz ' zum itts cid rem verwendet er bloß mdBr graphischen Übersicht, was Stintzing a. a. O. S. 295
übersehe-n hat. Der innige Zusammenhang beider; Schriften ergiE~bt ' sic4 am
besten aus folgenden Bruchstücken des 'Dialogs: Semp. Sunt ergo eluo universae
Itwispnlclentiae capita, ' Dmnütittm et Obligatio. Sttlp. Sttnt. Ei ad lwec duo
reliqtla omnia -qttae Stlnt in legibtts, referuntttr. Na1?t- sunt tltriusqtte . capitis
vel p a'r te s; v e 1 spe:Gi es . -vel causae efficientes, ' vel effectus, . vel aclfinia, v~l
co n tr ar i a, exceptis circunsta1itiis, qtlae et illa et ' ista varia1it. - ' Aus dieser
Äußerung geht hervor, daß sich di,e beiden Schriften gegenseitig ergänzen
sollten. Die partes vel species clominii .werden in cap. 11 dermeth. erläutert.
Doniinium cliviclimtlS in clirecttlm et tlt'ile et partinntr in p-roprietatem et l6S261»
fruct~lm. Im cap. 111 erörtert er als catisae efficientes ' den titttltts und nwclus;
1) Auch in seiner methodica wendet er diesen Vergleich an, nur erscheint anstatt
des Schuhmachers der Wagner s. c. Irr Lii.
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das cap . .IV cle effecttl behandelt die aus ; d~m dominiwn hervorgehenden
Rechte officia clominii. Bier z~igt sich auch der Mangel des objektiven Rves;
denn dominium ist selbst das subje~dive Eigentumsrecht, wie ja auch Ape],
sich an Bartholus anschließend, übereinstimmend in der methoclica und in der
Isagoge das elomin~um definiert als ..'itlS de l'e corpol'ali perfecte clisponendi sj
rei copiam hab~as: sin ?1'fintls" vinclicandi, nisi vel _le,ge vel conventione prohibearis.
Nun kann man nicht a}s Wirkungen des subjektiyen Rechtes die gleichen '
subjekt~ve:q. Befugnisse aufzählen;, geht man aber von der proprietas aus, dann
bekommt die ,Kategorie de.!' - effectus oder officia, Sinn und Bedeutung. - Im
cap. V wer,den a~s aclfinia des Eigentums aufgezählt: Usukapionsbesitz und
die iura in re specifica, wie Pfandrecht, Servituten und . Retentionsrecht. Als
c01"'t~'aria sieht _Apel ein . Zweifaches an, einmal, was der Entstehung des
Eigentums :Q.indernd im Wege steht;~ dahin rechnet . er . die .res communes,
publicae "'tniver$itatis, saßrae, religiosae et sanctae,. Zweitens sind ihm contraria
die Verlust~ , bezw;- Unte!gangs-Tbe des Eigentums" s~ehe cap. VI s. O. Dieselben l~gischen Kategorien w~ederholen, sich bei den -Obligationen. , Es fehlt
noch cap. ~ cle . elefinitione, um · den Zusammen~ang zwischen der methocli.ca
und der Isagog~ voll zu mJLchen. - Auch -die:;;es ist _bereits, herangezogen, weil
Apel die _Definition des Eigelltums und der ObÜgation bereits vora:usgeschickt
hat. , Die cirGtlmsta1~tiae, .die ..' beide _Hauptt,e ilede;r Rechtswissenschaft beeinflussen, _sind jn;t ,cG:p. VII _behande,It. Damit .ist das lneinallderg;reifen beider
Wer1reklargelegt. - -Um den gä~zFch subjektiven. Standpunkt Apels festzuste)len, diene fqlg~ndes: -Apel hebt cap. IV herv-or,daß in den Wirkungen
wie .in den _U rsa,c hen verschiedene Stufen ; seien. So sei die Wirkung der
emptio uJ?d ~e~ conturnelia eine obligatio, die Wirkung der obligatio .eine actio
personalis. Bei di~sem , Anlaß yer~-,irft er .die Meinupg von Accursius, welcher
zur lex ' si . !en'!_, alienam, cle. pignore actione bepauptet, _die actio pigneraticia
entstehe av.s de,m vorhergehenden . Kontrakt zu der, Zeit, wo das Pfar;td hingeg.eben würde. Dies bestreit~t Apel" den~ aus dem Kontrakte ents,t ehe nur
eine be~ingte , (jbligatio; umsoweniger,' könne. aus dieSeln Kontrakte eine actio
hervorgehen, welche doch bJoß die .Tochter Q.er Obligation se]bs~ sei;
42
§ 2 de pr:oc. 3, 3. - Erst WQ die ~c4uld dem Gläubiger bezahlt werde, trete
die Bedi.ngung .ein . und die Obligation werde unbedingt. Erst aus dieser
Obligation entst~he die actio, also,_'erst nach g~raumer Zeit. Diese , Ansicht
Apels beruht _darauf, -daß er die . Obligation -nur als, subjektives Recht auffaßt.
Die richtige Entscheidung ist die, daß sofort aus, dem contr-actus pigneraticius
ein objektives obligatorisches Verhältnis .entsteht und dai'aus auch sofort , eine
~tio im objektiven Sinne. Ob aber jetzt , schon -eine subjektive Forderung
m der actio Aufnahme findet, ist eine andere Frage. 1) Interessant ist die
Bemerkung Apels auch . deswegen, weil sie zeigt, · wie er die berühmte lex,
welche die von ihm verworfene Lehre -von den Obligationen als alleinige Mütter
der Actionen begründen soll, selbst verwertet. IIll cap",tt septimum et ttltimttm

tr.

I) Siehe unter VII A.
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geht Apel näher auf den Begriff der circurnstantiae ein: als solche zählt er ,
auf causa, persona, loc'ttrn, tempus, quantitas, qualitas et event'tlS und faß't sie
in den Gedächtnisvers : quis, quid, ubi, quib'tts auxiliis, cur, quornodq, quando.
Er stellt den Unterschied zwischen circ'tt'mstantiae und praed1:carnenta fest.
Erstere seien, ein accidens konkreter N atU):, der Substanz inhärierend, letztere
dagegen ein accidens abstrakter Natur, von der · Substanz getrennt. Die
Funktionen der circurnstantiae, griechisch rrH}i6a6Ef1i, genannt, charakterisiert er
folgendermaßen: Hae circurnstantiae hoc officii habent, ut varient et dominium
et obligationern et rreliq'tta clenique omnia q'ttae in legi~us swnt. Aus dieser Be.
schreibung geht hervor, daß Apel darunter Tbs-Merkmale versteht. 1) Johann
Apel war dieser ausführlicheren Darstellung wohl wert. 2) Aus jenem eigen.
artigen Zeitalter, das mit trotzigen Reformideen durchtränkt war,. erwächst in
kleinerem Maßstab auch ein Reformator des I.-Ss und, was aus seiner Isagoge
deutlich hervorgeht, des Rechtsunterrichts auf den Universitäten; welcher in
einen traurigen Verfall geraten war, und trotz des gewaltigen Aufwandes an
Zeit, den man dafür in Anspruch nahm, ungenügende und unbefriedigende
Ergebnisse hatte. 3) Apel spricht vOm Berufe seiner Zeit, die perfecta ars
iuris civilis, von der Cicero spreche, hervorzubringen, um eine systematische
Bearbeitung des Civilrechtes herbeizuführen~) und nicht ohne Grund fühlt er
die Kraft zu einer solchen Reform in sich. ""Venn auch Apel das römische
1.-S. gänzlich mißverstanden hatte, so läßt sich doch dasjenige, was er an
die Stelle setzte, vom Standpunkte des subjektiven Rechts aus als wohldurch.
dachtes Lehrgebäude bezeichnen, das zu - Unterrichtszwecken sich ganz gut
eignet, da es auf leichtverständlichen und logischen Grundsätzen und durch·
greifenden Einteilungen beruht. Trotz des einfachen Ausgangspunktes, der
Gegenüberstellung von Eigentum und Obligation, umfaßt Apels System durch
die Zuhülfenahme jener Kategorien das ganze Sachen- und Obligationenrecht,
und auch die übrigen Teile lassen sich durch die elastischen Begriffe des adfinwn und contrari'ttm . und der ganz allgemein gefaßten circurnstantiae daran
angliedern. Seine Ideen sind auch nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen.
Dies beweisen "die mehrfach wiederholten Abdrücke seiner Werke" und "der
Umstand, daß um die dreißiger und vierzig er Ja:hre des 16. Jahrhunderts in
der That die Anfänge einer Umgestaltung der Lehrmethode auf den ·Kathedern
sich zeigte". 5) V on ihm gehen die Fäden mehrerer Theorien aus, die in der
Folgezeit eine große Rolle spielten, so die dichotomische . Einteilung des
Privatrechts, die Lehre vom ius in re und ius ad rern, vom Titulus und
Modus. Während Apel die letzteren noch in gesunden Grenzen hielt, sind
sie später übertrieben worden. Für die Vergangenheit ist er der letzte Aus1) Muther und Stintzing a. a. O. übersetzen sie als "modifizierende Umstände". Im
Teil II dieses Werkes soll noch näher darauf eingegangen werden.
~) Vergl. auch ~Iuther a. a. O. S. 305.
S) S. Muther a. a. O. R. 287 u. bes. S. 236 ff.
4) S. corp. leg. p. 172 ff. und Köln. Ausgabe E. 4 ff.
5) S. Muther a. a. O. S. 298.
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rufer uild Vollender dmjenigen Geistesrichtung, durch deren Widerstand
a en das herrschende kaiserliche I.-S. der Brachylogus entstanden ist, und
e
gu!leich ist er der erste Entdecker einer Handschrift des verschollenen
~oerkes. So bilden denn die Schriften Apels einen Markstein in der Geschichte
des 1.-Ss und damit auch der Privatrechts-Se, :und ihn kann man als
Reformator der Lehrsysteme und des Unterrichtsplans auf den Universitäten
bezeichnen.
.
Die Frage nach der Umgestaltung dem 1.-8. war der Po], nach welchem
sich die Werke der meisten Juristen des 16. J abrhunderts ricbteten. Eine·
Ausnahme machte U. Zasius [1461-1535], der aus Besorgnis, daß das reine
Quellenstudium darunter -leiden könnte, jede systematische Reform kurzer !land
verwarf. 1) Ihm schloß sich Hegendorfius [1500-1540] an. Auch Cujaz verhielt
sich aus ähnlichen Gründen ablehnend gegen systematische Reformen. S. Stintzing
I, 8. 142, 249 ff. und 376. Während Johann Apel die Obligation, trotzdem er sie als ius imperfectum bezeichnete, doch dem Eigentum als gleichberechtigtes Glied an die Seite stellte, treffen wir nun auf · zwei zeitgenössische
Schriftsteller, welche die Obligation zur dienenden Magd des Eigentums
machen. Franz Frosch 2), ein engerer Landsmann von Apel [t 1540], erblickt
in der res; welche er als körperliche Sache auffaßt, den Kernpunkt des
privatrechtlichen Ss, um deren Erwerb sich alle übrigen Rechtserscheinungen
drehen. Aus dieser Anschauung rührt sein Vorschlag, die Titel der Pandekten,
außer dem einleitenden und den beiden letzten, nach dem 1.-8. zu ordnen,
wobei in den zweiten Teil (res) alle titttli rentm acquirenclar'llm, namentlich die
contractus und ultirnae vol'ttntates zu stellen seien. 3) Frosch untersuchte
bei dieser Gelegenheit auch die Reihenfolge der Fragmente, welche nach
seinem Befund eine wohlgeordnete s~i, während sie nach der herrschenden
Meinung gegen die ars iuris verstieß. -- Wie J oh. Apel, so trat als Reformator
des 1-8s Sebastian Derrer auf, indem er wie dieser zugleich einen Ersatz
desselben veröffentlichte. 4) Abweichend von Apel hält Derrer an der Vierteilung des Stoffes fest, abgesehen von der R.-O., die er als Einleitung der
Lehre von den iuris obiecta vorausschickt. Als die vier Teile erscheinen
persona, res, commerciurn, persemdio. Es ist das S. des Brachylogus, nur sind an
Stelle der obligatio und actio das commerciurn und die persecutio getreten.
Was die letzte Veränderung anbetrifft, so läßt schon der Brachylogus den
materiellen Charakter der actiones' ganz. in den Hintergrund treten. 5) Derre:I,'
hat seinen Plan nicht ausgeführt oder wenigstens die vollständige Ausführung'
I) In seinem Briefe an Joh. Fichard iZas. epist. p. 381.
2) Isagoge in iuris civilis studium, Winckel, varia opusc. de exercit. I. eto,'. Argent.

1553 8° p. 275-444. S. Stintzing I S. 253.
8) S. Stintzing Gesch. I, S. 255.
4) Iurisprudentiae liber primus, instar discipÜnae institutus et Axiomatibus magna
ex parte conscriptus. Authore Seb. Derrero, Areflavionense ' Icto. et Leg. prof. ordin. etc.
Lugdun. 1540, Lovan. 1552. S. über ihn Stintzing I, S. 256.
5) S. auch Böcking I. S. 99.
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nicht veröffentlicht. Das erschienene 'erste Buch enthält die R.-O. und die
persona. Die Gruppierung , der Lehre von den Personen derselben beweisf.
daß ·er das 1.-S. nicht begriff. Er unterscheidet a. Status; u)alieni iur/
ß) S'U1: iuris; b. conditio; a) ingen~ti, (3) ingenuis deteriores; e. defensio (Tutel:'
Cura). Ein Unterschied zwischen stat~ts und condictio ist nicht vorhanden'
Beides sind Bezeichnungen für das objektive personale Rv. Ganz verfehl~
ist seine Auffassung der Tutel und Cura. Beide werden im 1.-S. imr Von
.dem ' Gesichtspunkte aus dargestellt, daß sie die bildenden ' Faktoren zu eigen.
artigen personalen Rven darstellen; dagegen kommt der Gesichtspunkt der
defensio gar nicht in Betracht. Der Ausdruck ,cormnercium, der an Stelle der
Obligation im S. Derrers erscheint, deutet darauf hin, daß er in derselben nur
das Triebrad des Verkehrs, des Güterumsatzes . erblickt. Die 1'es sind ihm
also die Güter. - In diesem Zusammenhange ist auch der . sog. Ramismus kurz
zu erörtern. Er wird zurückgeführt auf Pierre de la Ramee [1515-1571].1)
Als Merkmale der ramistischen Methode werden genannt die quatt~tor causae,
die Dichotomie und die tabellarische Darstellung. 2) 'Hinsichts der meisten
von Ramus entwickelten Gedanken gebührt Joh. Apel der Vorgang, sofern
dieselben sich auf die J ul'isprudenz beziehen. So ist es nur ein Abbild der
apelschen Methode, wenn Ramus auch mit der definitio beginnt und daran die
distributio knüpft, welche wieder in eine partitio [partes] und. divisio [specks]
zerfällt. 3) . Was. Apel divisio im weitern Sinne nannte, heißt bei Ramm
distrib~ttio, also nur eine kleine Abweichung ip. der Bezeichnung. Die q~tattuor
ca~tsae sind aristotelischen. Ursprungs und aus der Scholastik in die Rechts.
wissenschaft herübergenommen. I,) Auch die Dichotomie und die tabellarischen
Übersichten sind nicht de la Ramee eigen; auch ' sie finden sich schon bei
Hans Apel, letztere in der Form von graphischen Übersichten. - Wie groß
der Einfluß des sog. Ramismus auf die Litteratur des 16. bezw. 17. Jahrh. war,
davon ein Beispiel. Ludolph Schrader 5) behauptet, daß die gajanische Tricho.
tomie auf der ca~lsa materialisheruhe, p. 202. Die Tutel beschreibt er p. 479
nach den q~tattuor causae; causa efficiens est ius civile; causa fonnalis ipsa 'Vis
atque , potestas ,in capite libero; causa mater1'alis, circa quam est ipsum
caput liberu1n, Ca1,lsa vero fin aUs est, ut ips~tn~ caput libe1'u1n t~teatur et derendat~tr. In den Bereich des Kreises von Schriftstellern, welche die Ideen
von Apel und des sog. Ramismus teilen, sind auch zwei Juristen zu ziehen,
welche Stintzing zu der niederländischen Schule rechnet. Joachim Hopper
J) Seine hieher gehörigen Schriften sind: Dialecticae partitiones s. institutione
Basileae 1572 und Aristotelicae animadversiones Paris 1543.
2) S. Stintzing Gesch. I, S. 149.
B) Dialecticae 1. c. p. 198 sequ.
4) H. Ratjen, Vom Einfluss der Philosophie auf die Jurisprudenz, besonders von
der Benutzung der vier Arten des Grundes oder der Ursächlichkeit, Kieler Uno Programm
1855 glaUbt, dass Boethius [470-525J der Vermittler war. Von ihm wird besonders PetrUJ
de Bella Pertica t 1308 hervorgehoben, der von den quattuör causae schon einen ergiebigen
Gebrauch machte.
&) Commentarius ad rationem libri primi institutionum

Hopper. -

Wesenbeck. -

97

Verb'eter der sog. franz. Schule: Duaren.

---------------------------------------------------------~

[1523-1576] 1~ stel~t , als S. der Di?es~en auf, das er sich zugleich zu eigen
macht, 1. de 'tpso '/,Ure, 2. de sub~ect~s vel materia i~tris a) personae (3) res
3. de i~tdiciis et 'l'eb'tts forensis. Sieht man von NI'. 1 ab, welches sich als
Einleitung bezeichnen läßt, so wäre nach ihm das S. der Digesten persona,
res und actio; allerdings faßt er diese nicht als objective Rve; die actio ist
ihm lediglich ein prozeßuales Rechtsmittel und die res erscheinen ihm als
körperliche Sachen oder aber als allgemeiner verschwommener Begriff. Sonst
hat er aber, wie auch aus meinen Untersuchungen hervorgeht, die Digestenordnung richtig erkannt. Unter subiectuminris versteht er den Gegenstand
des Urteils und der Wahrnehmung 2), also Gegenstände des Rechts. - Matthäus
Wesenbecks [1531-1586] S. schließt sich teils an die quattuor ca'usae, teils
an Apels und Peter Ramus Methode an. 3) Die Behandlung des Rechtsstoffs
gliedert sich darnach unter folgende Gesichtspunkte: 1. Definitio. 2. Divisio.
3. Ca~tsa e.tficiens. 4. 'Materia. 5. Forma. 6. Finis atque effectus
7. Actiones q~tae nascuntur, quibus, contra quos, ad- quid competant. 8. Co gllata et adiacentia, 9. Contraria. Man sieht, daß die apelschen Kategorien
wiederholt sind; statt die actiones als Unterart der effectus darz~stellen, werden
sie in Anknüpfung an dieselben verselbständigt. Neu treten hinzu materia und
forma, die aus den vier causae entlehnt sind. Die personae werden bei Gelegenheit der siebenten Kategorie behandelt. Besonders geistreich ist dieses
S. nicht und für die Darstellung des gesamten Rechtsstoffs untauglich, abgesehen davon, daß es der römischen Gedankenwelt gänzlich ferne steht; auch
die Originalität geht ihm vollständig ab. Da ist das apelsche S. für das
Privatrecht bei weitem vorzuziehen.
Wir wenden uns nun zu einer Gruppe von Juristen, die wir als Vertreter der sog'. französischen Schule anzusehen haben, um ihr Verhältniß
zum 1.-8. zu untersuchen. Von vornherein sei erklärt, daß sie in ihrer
Stellung' zum 1.-8. weit auseinander , gehen, so daß nicht diese ein vereinigendes Band für sie bildet. - Gleich der Erste 4), der uns begegnet,
Franz Duarenus [1509-1559] weicht in der Beurtheilung der personae
res und , actiones nicht erheblich von J ohann Apel ab, indem er sie al~
Tbs-Merkmale, als attributa oder circumstantiae auffaßt 5). Daher sein Aus~pr~c.h: n't.tllam partem ütris esse, mtllwn contract'ttm, nullum negotium, nullum
~ftdlc~um, ~n quo tractand~ hi tres tituli non concurrunt. ut ex instit. primwn
u~ stzpulatwne de p er s 0 n 't s quaerit1-tr, quae stip~tlationem non contrahere possunt,
~'t ue serm~s an liber, filius fctmilias, minor, pupillus furiosus, pro digus etc. deHule quaentur de re b~ts, q'ttae in stip~tlationem veniunt, sit ne sacra, p~tblicct
I) de iuris arte libri tres Lovan. 1553.
2) Vergl. 8tintzing I, S. 346.
Pl'?leg~mena Lips. 1584. S. über ihn Stintzing I, S. 351 ff.
.
~ Wu' konnten auch noch Piel'l'e Lorioz 1528- 1573 erwähnen. Er hatte die Abicht, em Rechts-S. auf Grund des 1.-S. zu schreiben, brach'te es aber nur zur Lehre von
den Personen'
St'In t'
'-' 373 f. S. auch weiter
.
ö
) s'.
z~ng I ,C".
unten bei Vultejus.
) Vergl, hb. 1 dlSP. ~. f)5 de compositione, ordille ac methodo.
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religiosa, eorporalis, propria vel aliena: et tande1n cle a e t ion i bus sit ne in
personam an in rem., bonae ficle'i, an stricta, temporaUs, an perpetua eiIJilis Ctn
praetoria. An Duarenus hat sich auch Franzi~kus Balduinus [1520-1573] t)
angeschlossen. Mit Recht kann man aber dieser Auffassung entgegenhalten
daß darnach Gaius ein Stümper gewesen sei, weil er bloß d l' ei derartig~
allgemeine Merkmale angenommen habe. Dies betont Giphanius in seiner oeco.
nomia iuris p. 6 und Comm. p.28. Andererseits aber muß man Duarenu~ und Balduin
vorwerfen, daß sie nicht die gajanische Lehre durch eine andere ersetzt haben,
wie dies von Apel geschehen ist. Denn wenn die personae, res und actiones
bloß allgemeine Kategorien wären, so hätten sie, konsequenter Weise, die
Mangelhaftigkeit erkennen und beseitigen müssen 2). Was die Frage nach der
Stellung der Obligationen anbetrifft, so sind beide, wie alle Schriftsteller des
16. 'Jahrhunderts, weit davon ' entfernt, sie zu den Aktionen zu rechnen. Wie
die Stimmung in jener Zeit gegen die Lehre der Glosse war, beweist auch
der Umstand, daß ein älterer Kollege von Duarenus; Eguinarius Baro [1509-1550],
aus Unkenntnis dem Theophilus vorwirft, 'er sei durch die Glosse irregeleitet
worden S). - Der Schüler Duarens ,Hugo Donellus [1527-1591], erweiterte
den Gedanken: secl 'et · iuris civilis d~tO haec capita summa esse: clominium et
obligationem 4), welche Apel in seiner ' Isagoge aufgestellt hatte 5). Er will
im Gegensatz zu Apel und seiner Schule 6) eine weitherzigere Auffassung des
Privatrechts zur Geltung bringen, indem er auch die i~tcl'icia dazu rechnet:
partem optimam iuris et tttnicam rat'ionem nostri obtinencli. So gelangt 81; an.
scheinend unmittelbar zu zwei Teilen des Privatrechts, zum ius nostrum und
zur ratio nostri obtinencli, doch ist ihm clominium und obligatio auch für den
erstern Teil ' zu eng; er rechnet dazu auch die persönlichen Güter, . von welchen
er vier aufzählt: vita, incolwnitas corporis, libertas, existimatio, ferner den
Gebrauch an res sacrae, religiosae, communes, publicae; dann das . Recht des
gutgläubigen Besitzers; das Pfandrecht, , die Emphyteuse, superflcies, servitutes.
Es ist jedoch daran zu erinnern, daß Apel, wie die frühere Übersicht zeigt,
das ' clominiwn nicht im engern Sinne aufgefaßt hat, sondern , auch schon
die von Donell angefuhrten , dinglichen Rechte als partes bezw. species
bezw. adfina desselben heranzieht; unter der letztern Kategorie auch
den Ersitzungs-Besitz, den er q~tasi - clominium nennt.
Die ' res extra
commerei~tm
erscheinen
bei ihm als contr'aria des clominütm; die
iuclieia als eilect'us des Eigentums und der Obligation.
Die persona tritt
unter den circwnstantiae auf. Alle jene Rechte bezeichnet Donell mit dem
1) in seinem Kommentarius in libro IV instit.
2) Allerdings verlangt Du arenus in seinem berühmt gewordenen Briefe an A. Gai11a~t,
abO'edruckt beiWinckel, varia opusc. p. 499 aus dem Jahre 1544 eine systematische Ordnung denn
c1e~ Digesten ohne System zerstreuten Einzelheiten, ohnejedoch ein eigentliches S. aufzustellen.
8) Commentarii ad institutiones.
4) An Apels Lehre schloss sich auch Mynsinger an in seinem Kommentar zu den I.
in rub. ' c1e rerum c1iv. n. 2.
5) VergI. Tom. I lib. II cap. VIII p. 227 ff.
6) non c1ixi dominio et obligatione u t non null i ....
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Ausdrucke nostrwn.. Letzteres unterscheidet er in ein nostrum im engern
Sinne und quocl nob~s debeatur. Das nostr~tm im engern Sinne definiert er:
roprie nostrum voco, quocl ita nostrum factum est, ut mtlla ex parte sit alterius,ut nostrwn amplius flat, alterius factum, aut traclitionem ~tllam non desiderat.
Das Zweite' dagegen: clebetur nobis id, ad quocl praestand~tm nobis alitts obliatus est. I d prütsq"'!'am nobis a debitore praestetur, si quiclem clare oporte t,
~ondum re vel'a nostrum est: sed clebitor est clominus et ut " in nos transferat,
et-irmts . . . 1) Ita ÜtS nostrum cuiusque, sett qu,ocl nostrttm est, cluabus his
~ebtts eontinetur, eo quod prop'rie nost'rum est, et obl-ig'atione nobis
recte qu ae sit a. Trotz des erweiterten Gesichtskreises von , Donellus liegt
doch seiner Einteilung des nostrum der Gedanke des ius in re und des ius ad
rem zu Grunde. Den Ausdruck ius ad rem hat aber Donellus meines Wissens
selbst nicht gebra,ucht, wenn auch einzelne Wendungen den Begriff ziemlich
deutlich ausdrücken 2). Das System, welches wir aus Donells Kommentaren
erkennen können, wird von Stintzing I S. 379 nicht richtig wiedergegeben.
Donell unterscheidet in lib. I cap . . 2 operis et i~wis eivilis partitio zwei Teile
der Privatrechtswissenschaft, sic enirn itwis omnis constit~di ratio est, ut ' in eo
insint natura haec duo, de quibtts quaeratur; i u s i p s ums e u lex, quae constituit et res eo i~tre constit~da . .. Pri~ts est enim, ut sit aliquicl, quod sequi
pro imperio debeamus. Proximum, ut novimus, quoclani icl sit, ut sie deinde
cognitum attt seq~tamur ipsi, quo aliis praestemus aut alios nobis praestare
dectretantes acl icl revocem~ts. Diese Zweiteilung, sagt Donell, ' befolgen auch
die 1. und die Pandekten. Diese höchste Einteilung hat Stintzing übersehen.
Es ist die gleiche Einteilung, welche Derrer 3. Teil und Hoppet entwerfen:
1. bts, ipswn ius, lex ipsa, 2. iuris obiectwn [subieetum] nach Donell res einschließlich des Prozesses genau -wie Derrer. Erst das itts, welches sich auf die
res in diesem weiten Sinne bezieht, teilt dann Donen in cap ~ I im Sinne der
Rechtswissenschaft ein in die eognitio eius, qtlOcl euiusque est und in die ratio
itwis nostri obtinencli. Die einschlägige Stelle lautet: Cum ius eivile, q~ta parte
de itwe suo cuiq~e tribuenclo praecipit, in his cluabus rebus tamqttam partibus,
atqtte hoc ordine versetur, in eius, quocl euiusque est, cognitione, et eüts cogniti
obtinencli ratione . .. Res faßt hier DoneIl in jenem allgemeinen Sinne auf,
dem wir schon oft begegnet sind. Der erstere Teil zerfällt dann wieder in das
ius posit1-tm in persona und positwn in rebus externis. Vom zweiten Teil sagt
er ittris autem nostri obtinendi ratio consistit in iudiciis. Er zerlegt ihn also
nicht weiter in Teile. Aus seinen zwölf Büchern über diese Materie , läßt sich
folgendes S. erkennen: lib. 17 und 18 von den Prozeßper80nen; lib. 19 und
20 el'brechtliche und dingliche Klagen; die ersten drei Kapitel des lib. 21 sind
einer allgemeinen Betrachtung und Einteilung der aetiones in personam ge-

;t

l) Er verweist auf I. D. de eo quod certo loc,): [ad suum pervenire]; l. cum duabus
§ idem respondit, si socius D. pro socio = fr. 52 § 10 pro socio 17; 2; 1. repetitio D. de
condict. ind. = fr. 44 de cond. ind. 12, 6; repetitio nulIa est ab eo qui suum recepit,
tametsi ab alio quam vel'O deb:tore so'utnm est. S. über die Bedeutung des suum recipere
oben' S, 62.
'
2) Auf einen ähnlichen Gedanken stossen wir bei Brinz S. unter X dieser Abh.

,7*

100 Donells Beurteilung der Digestenordnung und des L-Ss. und der fr. 41 [1,3].
widmet; deren Einzelheiten hat er schon bei den Obligationen behandelt. Rier
ist er also seinem S. der Bequemlichkeit zuliebe untieu ' geworqen; der Rest
des Buches behandelt die in integrum restittttio; lib. 23, 24 und 25 enthalten
.den Gang des Verfahrens und den größten Teil der Beweismittel u. s. w.,. lib.26
Ablehnung und Ausschließung der Richter und Eid; lib. 27 res ittdicata und
beneficium competentiae; lib. 28 Geständnis und das Rechtsmittel der appellatio
Eine besonders gute Systematik läßt sich darin nicht erblicken; da ist de;
dritte Teil des 1.-Ss. feiner gegliedert; s. unter X dieser Abh. - Erst die Unter.
einteilungen unterscheiden also Donells S. von demjenigen Derrers. Beim
ius nostrum macht er dann in lib. 11 c. VIII noch die bereits dargestellte Ein.
teilung in ein ius nostrum imengern und weitern Si~ne. Unter Letzteres fallen
, die Obligationen. Auf das ittS nostrum i. e. S, oder ittS proprie nostrum bezieht
sich eine Untereinteilung allein ittS nostrum, inpersona cuiusque und in r-ebus externis
positwn. Das donellsehe S. ist also folgendes I. ius ipsum, lex ipsa. II. "es
ittre constitufa, a) cognih'o im is nostri (1) ius pro pr i e nostrunt (1 (1) ius in persona
positunt,. (J (:5) ittS in rebus externis positmn p) qtwd nob1's debetur; b) ratio iuris
nostri obtinendi. - Über die Digestenordnung urteilt DoneIl ähnlich wie sein
Lehrer Duaren 1). Wer hoffe, darin ein System zu finden, sei schwer getäuscht.
Sein Urteil faßt er so zusammen. Et haec quidem in colloratione summorum
generum et partium totius operis per tu r b a f i 0 et c 0 11,. f u s i 6 rermn est. Quid
dicam iam de singulorttm ef specialimn titulormn tractatione? . . . Bunt enim
i(lic frctgmenta tantttm ex va1'iis veterum scpriptü collecta; sed et eadem tu.
multttarieJ et td quidq. legerdib. occurerat, ut plurimum in , singttlos titulos ita
congesta, ut pro i e c t a tf infar ta verius dici possint, quant in eos r;ollata.
Daß dies Urteil in letzterer Beziehung verfehlt ist, dürfte nach Bluhmes Unter.
suchungen unzweifelhaft sein. Aber auch die erste Behauptung ist unrichtig,
wie ich S. 53 ff. nachgewiesen habe. Allerdings sein S. ist, nicht' darin ,zu
finden, wohl aber die gajanisch-hermoganianische Anordnung. - In lib. 11
cap. 11 setzt sich DoneIl mit dem römischen I.-S. und fr. 41 de leg. 1,.3 von
Ulpian auseinander und sucht sie mit seinem S. derart zu vereinigen, daß er
seinem die erste Stelle, dem 1.-S, nur eine erklärende bezw. ausführende Rolle
innerhalb seines Ss anweist; die divisio Ulpiani setze sein S. notwendig vor·
, aus. Donell behauptet, daß Gaius auch vom itts nostrum vom ittS cuiusque
ausgehe, daher sei dasselbe die notwendige Grundlage des I.-Ss, obschon es
Gaius nicht erwähne. Das itts quod pertinet itd personas sei nun eins mit
seinem ius positttm in persona, das itts q. p. ad res falle zusammen mit seinem
ius positttm in rebus externis und das ius q. p. ad actiones endlich ent·
spreche der ratio ittris nostri obtinendi. - Das ganze Lehrgebäude von DoneIl
ist nun auf das subjektive Recht zugeschnitten; .schon der Ausdruck ius nostrmn läßt kaum einen Zweifel aufkommen; der letzte wird gehoben durch
den zweiten , Teil des ius nostru1n, durch das quod nobis debetu1' 2).
1) S. oben S. 58 .
. 2) Seine Auslegung des fr. ult. de iust. et iure in cap. IV lib. I ist ' ebenfalls rein
subjektivistisch; s. darüber unter XI der Abh.
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,Vie kann nun aber das gajanische S., welches von d.e m objektiven Rv. ausht zu Donells S. der subjektiven Rechte passen? Dies bringt Donell da~:rch fertig, daß er Gaius unterschiebt, gerade das Fundament, das i~ts nost1'lt?n in seinem Lehrbuch für angehende J uriste'n ausgelassen bezw. stillschweigend vorausgesetzt zu haben. Erst eine Verbindung von Donells S.
roit dem gaj anischen ' :h ätte also den Römern das volle Verständnis des R.~chts
ewähren können! Was berechtigt aber Donell zu einer derartigen Uber~ebung? Er Hat es hier nicht nur mit Gaiuszu thun, den ja auch einige
Neuere als Pro'7inzialjurist kalt stellen wollen 1), sondern mit der ganzen klassischen
Jurisprudenz .. Nirgends geht dieselbe vom ittS nostntm, vom subjektiven Recht aus.
Gerade diese Zumutung, welche DoneIl den klassischen J Ul'isten machen muß-, ,
um ihr S. mit dem seinigen zu vereinigen, sie hätten in ihren Lehrbüchern das
caput und fitndamentum ausgelassen, beweist, daß sie nicht vom, subjektiven
Recht, sondern vom objektiven Rv. ausgegangen sind. Wie sollten denn die
klassischen Juristen, die geistig mindestens ebenso hoch standen wie , DoneIl,
in ihren Schriften, die-' für die Einfiihrung in die Rechtswissenschaft bestimmt
waren, gerade den Hauptbegriff ausgelassen haben, falls sie wirklich von dessen
Bedeutung ebenso durchdrungen waren, wie ' DoneIl ? - Doch davon abgesehen,
untersuchen wir zunächst, wie ' sich' das ius q. p. ad persona.'! zum ius nostrum
positwn in persona von DoneIl verhält. Unter IX O. wird nachgewiesen, daß
hier Gaius die Mannigfaltigkeit der in der Rechtswelt sich bildenden personalen
Rve darstellt. Gerade beim personalen Rv. tritt die , Unabhängigkeit des objektiven Rves vom subjektiven Recht im technisehen Sinne am deutlichsten
hervor. Schroff und jeder Vermittlung unzugänglich zeigt sich die Verschiedenheit zwischen der klassischen Auffassung und der von DoneIl, sobald
derselbe genauer auf seine viei' subjektiven pel~sönlichen Rechte eingeht, vita,
illcolumitas corp0 ris, libertas, existimatio. · Wer beim römischen ius personarwn
darnach sucht, macht sich vergebliche Mühe. Allein auch sein ius nostrum
in 'rebus externis ist nicht identisch mit dem' i1;tS q. p : ad res. DoneIl faßt hier
letztere als körperliche Sache auf; auch bei der Obligation ist ihm die res
id quod nobis debetur ; endlich ist die actio im Sinne deI' klassischen J Ul'isten
auch nicht das subj ektive Rechtsmittel zur ErlangUIig "des unsrigen". Ich
verweise hier auf meine Ausführungen unter VIII A. Donells Beurteilung des
fr. 41 von Ulpian leidet von vornherein daran, daß sie von einer falschen
Voraussetzung ausgeht. Ulpian ' will keine divisio aufstellen, wie Gaius, sondern jedem Lehr-S. den Wink geben, ein Hauptgewicht auf die Darstellung
der Entstehungs-, Änderungs- und Untergangs-Tbe der , objektiven Rve ' und
damit auch der subjektiven Rechte zu legen; s. unter XI dies. Abh. 2) Insofetn
konnte auch Donell darnach vorgehen, ' was er auch gethan hat, indem er bei
den einzelnen Rechten Erwerb [Inhalt] und Verlust unterscheidet. - Fasse
ich die Ergebnisse meiner Untersuchung zusammen, so kann ich nicht , in
die übliche Beurteilung Donells einstimmen. Er tagt nicht über seine Zeit
1) ~. unter X dies'e r Abh.
2) S. auch oben S. 48.
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hinaus; sein S. ist nicht. grundverschieden von den anderen, die das 16. Jahr_
hundert hervorgebracht hat und seine Auffassung der Quellen ist nicht tiefer
und nicht gründlicher als die seiner Zeitgenossen. Im Gegenteil wird sich
ergeben, daß ihn z. B. Ouiaz in dieser Beziehung übertroffen h~~.
enn Stintzing
a. a, 0., S. 381 sagt: "um Donells Bedeutung ganz zu wurdlgen, wäre es
nötig, in einzelne Theorien einzugehen und zu zeigen, wie er mit ti e fe m
Ver s t ä nd ni s der Rechtsinstitute logische Folgerichtigkeit und rationelle
.Exegese verb.indet." Wir haben oben S. 62 f. Donells Auffassung der res
credita untersucht. Wir sind nun nicht gerade der Meinung von Heimbach 1)
der ohne nähere Begründung folgendes TIrteil über die einschlägigen Aus:
führungen Donells fällt: "Nicht anders [als Baro, Ouj acius, Merillius] verfährt
auch Hugo Donellus, der seine Unkenntnis der Sache hinter einem Un~
ge heul' e n W 0 l' t s c h wall zu verbergen sucht." Allein hervorzuheben ist
daß er so wenig wie seine Zeitgenossen von ' den res in gajanischem Sinn~
mit Ei;nschluß der res creditae ein Verständnis hatte. Seinem Oharakter, seiner
Gelehrsamkeit alle Ehre, aber der Geschichtschreiber soll nicht vergessen, daß
er etwas Höherem dienen muß; der 'IVahrheit. Ihr vor allem die Ehre. AndE)rerseitsmuß rühmend hervorgehoben werden, daß DoneIl sich von den Aus.
wüchsen des Rarriismus und der Lehre, vom ius in re und ad rem fe.rngehalten
hat und daß sein gewaltiges Werk ein folgerichtiger Ausdruck seines zur Dar.
stellung der subjektiven Hechte wohl geeigneten und tüchtigen Ss ist.
Zwei französische Schriftsteller, , welche, wie sich zeigen wird, ein einheitliches Ganzes bilden, nehmen zum 1.-S. eine eigenartige Stellung ein.
Franz Oonnanus [1508-1551] 2) interpretiert die gajanische Trichotomie im
Tone der Selbstverständlichkeit so: Nullum na1'n ius est quod '1ion a'ut de nobis,

:v

atd de rebus nostris, attt de iis ipsis qttae facimus et dicimus, constitutum sit.
Die Meinung sei verfehlt, wonach Gaius die actiones im technischen Sinne zur
letzten Kategorie gerechnet hätte, ' denn die gerichtlichen Klagen gehörten zu
den res .nostrae. Wäre diese Meinung richtig, so genügte statt der Dreiteilung eigentlich eine Zweiteilung. Die Aktionen seien die unvermeidlichen
und unentbehrlichen Diener und Begleiter der res. Wenn man nun die Aktionen für so wichtig halte, daß man ihnen ein' Hauptstück des Ss zuweise,
so müsse man die Obligationen und ' die Prozesse, welche ihnen vorausgehen,
bezw . . sie begleiten, in dasselbe Hauptstück verlegen. Es gebe kein Recht,
dem nicht eine Obligation und damit eine Klage und ein Gericht ·zukomme.
Erwerbe man durch Eintritt in die vacuct possessio Besitz und Eigentum, so
würden sofort Alle uns gegenüber gewissermaßen obligiert, uns in unserm

. 1) Creditum S. 73.
2) S; 1ib. I 1. c. cap. I p. 108 und lib. V cap. I p. 471. Für ihn und seine Beurteilung des 1.-8s ist es bezeichnend, dass er Gaius in die Zeiten Justinians versetzt, trotz
fr. 7 pr. de reb. dub. 34, 5; s. p. 139 1. c. Ist Gaius auch des k las s i s c he n Nimbus beraubt, dann dürfte der letzte Schutz, den der "Pl'ovinzialjurist" immerhin noch besitzt,
gefallen sein.
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Besitz nicht zu st~ren, ~bschon .sie. ~s vor~er nicht gewesen wären i). Daher
. en itts, obligatw, actw und 1,udtentm Ems und Dasselbe, und es genüge
~e~er vollständig zu sagen, das Hecht bestehe in der Person, in unseren
s:chen und in unsere.n Ha~dlungen;. aus .~iesem Recht gehe die. obliga~io her~
T01' diese erzeuge dIe actw und dIese fuhre den Prozeß herbeI.
Gams und
;us~inian hatten .die a~s Kontrakten und Delikten hervorgehenden Obligationen
den res gerechnet und damit auch die Klagen. Wie man dann noch be~:upten könnte, den Klagen sei trotzdem Doch ein besonderer Teil zugewiesen
worden, darüber wolle er keine Worte mehr verlieren. Daher sei . es das
Richtige, Personen, unsre Sachen und unsre Handlungen zu unterscheiden,
welch letztere Aristoteles ovw))..d"n w :w nenne und in Kontrakte und Delikte
einteile. Wenn vielleicht jemand behaupte, dies sei nicht im Sinne von
Gaius und Justinian, so könne ihn das nicht davon abbringen, selbst diese
Einteilung aufzustellen; er halte sie für die einzig richtige, und ihr wer~e er
in seinem Werke folgen. Er ist jedoch persönlich fest davon überzeugt, daß
Gaius mit actiones gewisse menschliche Handlungen g.emeint habe. Dieser
Überzeugung gibt er in lib. V cap. I p. 474 nochmals Ausdruck. Der beste
Ausdruck sei der von Aristoteles gebrauchte, dem die Röm81; leider eine
engere Bedeutung beigelegt hätten, und daher für das, was er darunter meine,
keinen einheitlichen Ausdruck hätten. Er verweist auf l. X/X de verb. obl.,
wo die Bedeutungen von actus,. contractus gest'l-tm erklärt werden. N ach seiner
Darlegung versteht er also unter actiones oder ovwUdyfwra. Tbe, die .in Handlungen bestehen, gleichgültig ob in Kontracten, Pacta, Konventionen, Testamenten,
Delikten u. s. w. Diese Ansicht stimmt natürlich mit dem Inhalte der 1.
nicht überein, was Connanus für die Richtigkeit .seiner Meinung belanglos erklärt.
Auch er tritt also mit vollem Bewußtsein als Reformator des Ss auf. Man
sieht, daß er die Aktionen im Sinne eines durch Handlungen gebildeten Tbes
auffaßt, welcher die .Personen untereinander und mit den Sachen einander
verbinden solle, eine Auffassung, die auch später oft wiederkehrt.
Faßt man eben die zwei ersten Gegenstände als Sllbjekt und Objekt auf,
80 liegt nichts näher, die actio als Medium zu bezeichnen, welches beide miteinander verbindet. Oonnanus führt auch aus, daß zuerst nur der Tausch ein
6vraUaytia war, im wachsenden Verkehr jedoch seien alle anderen hinzugetreten,
so daß also nach ihm die mensc:Q.lichen Handlungen in diesem Sinne die
Grundlage und das Bindeglied des menschlichen Verkehrs bilden postea

omnibus omnium genert{;m commerciis est commttnicatwn, quae olim sola permtttatione exercebantt{;r. Oonnanus Ansicht findet sich in gewissem Sinne vertreten im code civil in den 3 Teilen l'etat de person1tes, des bie'ns et cles
diffb'entes mani'eres clont on Ctcqttiert les biens; doch darüber später. Nimmt
I) Die kritische Stelle lautet: imo null u m i u ses t, cui non sit aut a natura aut a
lege data qua e d a mobli g at i 0 tamquam comes et adi utrix: ut si opus sit, actionis ministerio iucliciorum se tueatur authoritate: velut si in vacua venerim, effectus sum posessor et dominus: et quamvis ulla certa obligatione nemo mihi teneatur, ta m e n 0111 ne s
quodammodo mihi obligati sunt ad hoc, ut ne meam possessionem interpell~nt.
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man das ,connanische S. von seiner besten Seite, so enthält es die drei Vor.
aussetzungen der I' e g cl m ä ß i gen Entstehung eines subj ektiven Rechts.
Rechtssubjekt, Rechtsobjekt und Handlungen. 1) Allein diese ließen sich etw~
als S. des heutigen "allgemeinen Teils" benützen; jedoch nicht als S
des gesamten Privatrechts. ' Faßt d'a gegen Connanus die res als subjektiv~
Rechte 2), dann stehen die drei Teile in keiner logischen Verbindung. 3) Auch
seine Ansicht, daß die 0 l;>ligation im gewissen Sinne und damit actio und
-tttd'icittm notwendige Zubehöfungen ~ines jeden Rechts seien und daher Von
dim:lem nicht zu trennen wären, ist m. E. unhaltbar. Hier ist Connanua
Vorgänger 'vieler neuerer Schriftsteller, welche über die Rechtswelt ein Netz
ungezählter Ansprüche bezw. Verpflichtungen ausbreiten wollen. COlfnanuB
läßt sofort mit meinem Erwerb des Besitzes oder Eigentums ungezählte Obligationen aller übrigen entstehen, mich nicht zu stören m. a. W. ungezählte'Ansprüche
auf die Unterlassung der Störung. Die dinglichen Rechte erscheinen also nach
ihm in ' Begleitung einer unbestimmten Anzahl von Ansprüchen und Yerpfiich.
tungen ; ganz ähnlich nach jenen Neueren, um einen zu nennen Bierling, Kritik
11, S. 179. Prinzipienlehre I, S. 299. In diesem Zusamm~nhang steht auch
die moderne Lehre von absoluten und relativen subjektiven Rechten. HierortB
sei soviel bemerkt, daß diese Anspruchstheorie vollständig unrömi&ch ist; sie
mag ja ein folgerichtiger Auswuchs der ausschließlich zur Herrschaft gelangten
Theorie vom subjektiven Recht sein, ist aber dann ein Beweis, daß etwas
ungesundes in dieser selbst stecken muß. Die Römer wurden vor derartigen
Anschauungen schon dadurch bewahrt, daß sie ihren Ausgang' nicht vom
subjektiven Recht · nahmen,' sondern vom objektiven Rv., welches sie unab.
hängig von den daraus entstehenden subjektiven Rechten dachten. Letztere
sind ' ihnen Rechtserscheinungen zweiter Ordnung. Infolgedessen kannten sie
auch keine primäre Einteilung der Rechte in absolute und relative. Praktisch
wie sie waren; faßten sie erst dann den Anspruch [die Forderung] ins Auge,
wenn das objekt'ive dingliche Rv. in ' einen solchen thatsächlichen Zustand ge.
raten war; der mit ihm selbst in Widersprur-h .steht. Dieser Anspruch ist
aber immer gegen eine bestimmte Person gerichtet. Es ist daher falsch, wenn
Connanus ' behauptet, jedes Recht habe als nohvendige und sofortige Pertinenz
eine Obligation, damit eine Aktion und ein Judizium. Für die größere Gruppe
von objektivEm Rven hatten die Römer gar keine Veranlassung, dies anzu·
nehmen; im' Gegenteil. Befinden sich dieselben im normalen, also erwünschten
Zustand, dann bleiben ihnen derartige Ansprüche fern. Da aber im mensch.
J) Zu dieser Auffassung berechtigt sein Ausdruck ius consistit in persona in rebus
et in factis et dictis. In seinem pars de rebus behandelt, er bloss das Recht an körperlichen
Sachen. S. 'lib. III und lib. IV.
2) Auch zu dieser Anschauung giebt uns Connanus Anlass, wenn er die obligatio zu
den res rechnet. S. auch lib. III c. II. 10.
B) Es sei schon hier hervorgehoben, dass Brinz in der Einleitung zur ersten Aufl.
seiner Pandekten IX und' X das 1.-S. in diesem Sinne aufgefasst hat, also in die Fusstapfen
von Connanus getreten ist.
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. b n Leben auf dauernd normale Zustände nicht zu rechnen ist, so trennen
eRörner diese objektiven Rve auch in dem Entwicklungsstadium, wo sie
die rüche erzeugen und in gerichtlicher Geltendmachung begriffen sind. In
A.nsp
d . R 0.. m e r d 1. e 0 b'J e I
c t'1 V e n R e c h t s . e r Leb e n S'p h ase n e n n e nIe
dl:'~ältnisse Aktionen. Davon giebt es aber eine, jedoch unterge.:.
vednete AusnahrilC. Da. nämlich die Obligationen den Zweck und die Bestimmung
?r sicb tragen, Anspruche zu erzeugen, also auf den ersten Schein hin schon
:l'eits einen Anspruch begründet haben, und daher fähig sind, sofort gerichtrl h geltend gemacht zu werden, so begründen sie nach römisc.llel' Anschauung
e: actione teneri, m. a. W. sie heißen um dieser Eigenschaft willen actiones,
'edoch nicht im oben dargelegten technischen Sinne; das nähere siehe unter
~II A. Daraus folgt, daß ,die klassischen Juristen, wenn sie die objektiven
Rve in ihren Lehrschriften darstellen wollten, die Wahl hatten -zwischen folgen.
den zwei Sen entweder: A. Die objektiven Rve im normalen Zustande; a., die
personalen Rve personae; b. 'die realen Rve res. B. Die , objektiven Rve
im Zustande ihrer gerichtlichen Geltendmachung oder act'iohes - ' oder ,
A. Die objektiven personalen Rve personae; B. die objektiven realen Rve
res und C. die objektiven Rve in ihrer gerichtlichen Behauptung und Geltendmachlmg, a ctione s. Zu. letzterm S. gelangt man durch direkte Aufstellung
der Hauptglie'der des ersten. Gaius wählte das letztere, m. E. mit Recht;
8S hat den Vorzug der größern Einfachheit und Symmetrie der Glieder für
sich. 1) Daß das I -So nur so aufgefaßt werden kann, werden meine weiteren
Ausführungen insbesondere unter YII A VIII B und IX C zur Genüge
darthun. Dann aber verschwinden sämtliche Einwürfe und nedenken Connanus in ein Nichts. .....,- Wir können von Connanus nicht Abschied nehmen,
ohne auf ein Yerdienst von ihm hingewiesen zu haben. Dies besteht darin,
daß er in jener Zeit, wo Ulpians Programm längst durch die scholastischen
Kategorien insbesondere des sog. Ramismus überwuchert war, auf die große
Bedeutung des Tbes aufmerksam machte, und den dritten Abschnitt seines
Ss der wichtigsten Erscheinungsform desselben, den menschlichen Handlungen widmete. Er übersah aber, daß das I-S. den Tb. getreu dem
klassischen Programm in voll e m Umfang berücksichtigt hat, nicht bloß die
personalen Vorgänge und Zustände, sondern auch die realen bezw. natul'ahm,
nicht bloß die Entstehungs- sondern auch die Ä.nderungs- und Untergangs-Tbe
der objektiven Rve. Der dritte Abschnitt des connanischen Ss erscheint daher
nur als ein Torso einer dem Tbe gewidmeten systematischen Abteilung. 2)
Joh. Bodinus [1529-1596] steht in einem gewiss,e n Zusammenhange mit
Connanus einerseits und Apel bezw. dem sog. Ramismus andererseits. Er ist

li?

1) Auch die heutige Wissenschaft verschmäht derartige Aufstellungen nicht. Ein
Beispiel möge die Darstell ung der Produktionsfaktoren in der Volkswirtschaftslehre geben.
Man könnte einteilen: A. Reale Produktionsfaktoren ; a. Grundstücke, b. Kapital. B.
Personaler Produktionsfaktor, die Arbeit; statt dessen sehen wir die ällgemein übliche
Dreiteilung Grundstücke, Kapital und Arbeit.
2) Auf Connanus Lehre von der Persona werden wir unter IX C zurückkommen.
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ein Anhänger von Connanus, insofern er sich dessen Einteilung anschließt
In seiner kleinen Schrift Universi inr-is distributio p. 14 äußert er sich folgen~
dermaßen über die Materie i~tris materia circa quam omnis de iure quaestz'0
versatur, in personis est, aut in rebus, aut in fa cti s a c d i c ti s personaru'ln.
Auf seine Auffassung der personae werde ich unter IX C näher eingehen. Die
res teilt er von einem zweifachen Gesichtspunkte aus ein ex subiectis, et acliunctis
Nach dem ersten in corporecte und incorporeae; erst ere in unbewegliche und
bewegliche, auffallender Weise auch letztere gestützt auf l. si. constante ff.
sohd. 1natrirno. 1) Ex ad1'unctis teilt Bodinus ein in res publicae und pr'ivatae
mtllius, zu denen er die sacrae, sanctae und religiosae rechnet und vacantes. ~
Hinsichts des Begriffes der facta icl est personarum dicta, scriptct gp.sta, actiones
stützt sich BodinuR auf l. verbum facere l. faciend. verbo ele v. S.2) Wie Con.
nanus, den er ausdrücklich anführt, p. 19, wil.'ft er Gaius und Justinian vor,
sie hätten den Ausdruck actio für die gerichtliche Klage usurpiert, und daher
durch diese Einteilung Konventionen, Testamente, Delikte, 0 bl i ga ti 0 n en
Liberationen, Acquisitionen, Veräußerungen ausgelassen, aus denen die actiolles
forenses hervorgingen, die nur die effccta momentanea der Handlungen seien.,
er führt hier l. consilio in f. de c~trato furios. 3 ) an. Es scheint, 'daß Bodinua
Connanus nicht ganz verstanden hat. Dieser will dieactiones f01'enses. überhaupt
aus dein dritten Teil ausschließen, wohin er nur die aristotelischen oV1:aV,anla'ra
rechnet; dagegen erweist sich Bodinus nur als der getreue Nachahmer der
7.ehn Bücher commentarii ,von Connanus, wenn er die Obligationen in den
dritten Teil zu den Handlungen aufnimmt. Dieser widmet denselben die Bücher
6 und 7, welche zu seinem dritten Teil gehören; s. V c. 1 1. Darin zeigt
sich ,die Unhaltbarkeit dieses Ss; dasselbe will bloß den Tb., bezw. die wichtigBt~
Erscheinungsform desselben behandeln und stellt dann daran anschließend das
ganze Obligationenrecht, das Eherecht B. 8 und das Erbrecht B. 9 und 10.
'Warum dann nicht auch , das Sachenrecht? Auch die dinglichen Rechte ver.
langen einen' Tb. - Bodinusteilt die facta eiri in n~tda und cwn htre coniunctaj
letztere teilt er ein in antecedentia und conseq~t(3ntia. Zu den ~rsteren zählt
er Erwerb und Veräußerung von Rechten; zu den letzteren die obligatio' und
liberatio. Hier zeigt sich wieder der Mangel des Ss; denn die Obligation ist
kein Tb. sondern die Wirkung eines solchen. Er erinnert andererseits an
Apel, bezw. den sog. Ramisrnus, denn wie dieser behilft er sich mit Kategorien,
insbesondere den quatt~tOr cattsae. Die Rechtswissenschaft definiert e~ p. 9
als die ars trib~tend-i s~tum c~tiq~te) ael tnendam hominwn 80cietatem haec aa
quatt~wr ca'usas ac totidem quaestiones refen'e potest: an sit, quiel sit, q~talis sä,
cur sit? Entsprechend diesen 4 ca~tsae unterscheidet er die forma p. 9,
o

0

,

,

0

0

J) fr. 24 h. t. 24,3. Die Stelle giebt aber keinen Anlass zu einer derartigen Einteilung
der res incorporales.
2) fr. 175 de v. s. 50, 16.
'
S) fr. 7 h. t. 27, 10. Aus der Stelle geht nur hervor, dass Julian die Rechtsgesc~ä~
der Zahlung, des Kaufs und der Tradition zu den Tben rechnet facti magis quam lUI1l
Bunt, aber nicht, dass die Aktionen augenblickliche Wirkungen der Handlungen sind.
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causa efficiens p. 36) und finis Ütris p. 47.
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Während er also

~~l:en' Au:führungen wenig Originalität zeigt, so scheint dagegen seine
In b~e dung der Arithmetik, Geometrie und Harmonie mit der RechtswissenVer f~ darauf Anspruch machen zu können. Die lex, meint er p. 47, gehe
achtt r aUS arithmetischen Gründen, die aeq~titas aus geometrischen und die
~er~t~a aus harm()nisc~en d. h. aus bei den ' anderen zugleich. RaUone arith-

,ustl quae ovraUa"/.-rt'ir;, ~cztur, semper aequa l'~SlI'.ac t,a II'.ac~s,
t . res 'reb
'
rnet'ca
~tS, szne perso'tin delecto coaequanclo: eaquae potissinntm elucet in reb. creditis mutuis, pignore,
flQrfnwdato, deposito et similibus. :..- Ratione geometrica quae' JWHtLi-r./.I. ', vocatur,
~:ilitudinem, non aeq-~talitatem spectans: exempla in l. capitaliwn § in servorwn de
ele incenel. l. ut gradatim de n1uneribus. -1'atione 7uinnon-ica qttae ex
poen . l . .,lt
w •
rithmeticis et ,qeOlnetricis 1'ationib~ts coalescit, aequalitatis et sin'lilituclinis coni~tncta
;atiom, ca~tsas definiens: exemplwn est in l. eos deusur. In, seinet Schrift
de re publica sechstes Buch. letztes Kap. führt er diese Grundsätze hauptsächlich am Strafrecht aus. Auch in dieser scheinbar neuartigen Verbindung
der Mathematik mit der Jurisprudenz ist Connanus sein Vorgänger; vergl.
dessen fünftes Buch erstes Kap. NI'. 1 und 2; die Quelle aber, woraus dieser
schöpft, sind aristotelische Gedanken. So erweist sich die kleine Schrift
Bodins nur als 'ein Auszug des größern Werkes von Connanus mit einer
selbständigen Zuthat, die quattuol' cattsae, die aber auf den sog. Ramismus
zurückzuführen sind. Eine Kritik der mathematisch juristischen ' Mischung
glaube ich mir um so mehr schenken zu dürfen, als dieselbe mit dem 1.-8.
nichts zu schaffen hat. Im übrigen richtet sich die Widerlegung Connanus
auch gegen Bodin. '
Hubert Giphanius 1) oder Gifanius, Holländer [1534-1604] läßt sich in
Bezug auf seine Auffassung des 1.-8s nicht unter eine bestimmte Schule
bringen. 2) Er geht davon aus, daß alles Recht sich auf die Geschäfte beziehe,
welche man mit an der e n vornehme; die Ethik dagegen beschäftige sich mit
dem Menschen im Verhältnis zu sich allein. , Die menschlichen Geschäfte
seien aber teils öffentlicher, teils privater Natur; dal'nach sei das Recht eingeteilt in öffentliches und privates Recht. Die Institutionen beschäftigen sich
nur mit dem Privatrechte; § uZt. de. iust. et. iure. Alle Ges'c häfte werden
nun entweder privatim unter den Menschen oder öffentlich yor den Behörden [Magistrat und Richter] abgeschlossen qMae a~ttem privatim fiunt aut
contrah2tntur, ea omnia vel ad personas eorwn quae contra7nmt, vel ad res et
patrimonia eorwn pertinent. ' Der Grund da von sei der, daß es nur zwei
Dinge gebe, über welche die Menschen verhandeln und kontrahieren können,
quaeq'Ue sunt in commercio hominum, status scilicet personae et res. Damit
ber kein Streit entstehe, der mit Waffengewalt ausgefochten werden müßte,
sei ein drittes nötig, ius de actionibus zum Vollzuge der beiden andern: tertium
de actionibus tamquam ael exsecutionem prior~tm maxi1ne necessarium fuit.
d'

•

•

0

J) Oeconomia iuris p. 5. f. f.
2) Er wird aber von Stintzing I S. 405 ff. unter die sog. franz. Schule gerechnet.
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Das ittS personarum und rerwn seien sich wesentlich gleich, weil sie beid
privatrechtlicher Natur seien, während die Aktionen öffentlich rechtlich e
.
en
Charakter hätten. Daher seien d~es~lben den beiden andern nachgestellt

quia totius iuris . velut exsec'utio .et finis in actionibus et iudiciis contineatu'
Gegen diese Ansicht von Giph,anius ist zu sagen, daß ' vor allem der Grun;'
personae und res seien allein in comm,ercio und daher müsse das Privatrech;
sich darauf beziehen, ein hinfälliger ist; denn die Pers~men selbst sind nicht
wie die res Gegenstände des Yerkehrs. Außerdem behandelt das Privatrecht
auch die Rve der r-es extra comrneJ'cium. Ferner . hat Giphanius keine Idee
von , den res als objektive reale Rve. Er rechnet nämlich zu den res
incorpol'ales auch die ttsttcapio, adoptio, also Tbe. 1) Als ,Hauptgrund, warUJn
trotzdem die usucapio und adoptio in den 1. nicht als res incorporales angefiihrt
seien, giebt Giphanius an, daß beide wie dominium, possessio, tutela
matr-imoniJhm etiam facto consistunt. Man 'sieht, es fehlt ihm am jurisÜsche~
Unterscheidungsvermögen.
Er wirft . objektive Rve [tntela}, ' subjektive
Rec~te [ dominium) und Tbe [usucapio, adoptio ] durcheinande~ 2). Er
stellt die Frage , ,auf, warum dominium . unte!: de~ res incorporales ausgelassen worden sei: dices dominium plane in iure consistere et ta1n~n hic esse
omissum. Als Grund giebt er an: .dominium proprie esse , rerttm CorlJOl'alium,
l:deoque r-ec~ius de dominio explicar-i eo loco, ubi de r-ebu,s corporalibus . "
Hätte er die Frage aufgestellt, warum die p1'oprietas nicht als r,es incorpol'alis
aufgefaßt worden sei, ,so wäre sie richtig gestellt. Subjektive Rechte bezeichnen
die Römer weder als res corporales, noch ~ls : res incorporales. Die Antwort
ist dagegen unrichtig; denn , es ist nicht einzusehen, warum die Servituten
dann nicht auch bei den res corporales behandelt worden sind,. denn auch
diese sind pr-oprie r-erum corpo'ralium in .seinem Sinne. 3) Wie oben bemerkt,
führt Giphanius als Grund, warum die tlttela, welche doch Ulpian als
res incorporalis .bezeichnet habe, trotzdem unter den r'es 'incorporales
der 1. nicht behandelt worden ist, an, daß sie auch in facto be.
bestehen.
Allein etiam in facto bestehen alle objektiven Rve, auch
die von den Institutione~ genannten Servituten, hereditas, Obligationen.
Außerdem hat Ulpian die tutela ganz als res incorporalis aufgefaßt. Sie kann
durch in iure cessio erworben w~rden wie eine andere res. Aus offenbarem
Mißverständnis Ulpians führt Giphanius auch die libertas als res incorporalis
auf. Ulpian It) sagt, daß 4ie , tuüla legitima liber-tae eine res corporalis BeL
Giphanius hat nun das l-ibertae als libertas gelesen. Endlich 'h at Giphanim
das Wesen der römischen Aktionen nicht. erfaßt. Sie werden in den Insti·
tutionen nicht als öffentlich rechtliche pr,ozessuale Rechtsmittel dargestellt.
I) L. c. p. 11, Nr. 14; siehe auch seinen Commentarius institutionum, p. 163{64.
2) Pag. 11 auf 12.
3) Giphanius versteht unter res corporales körperliche 8achen i siehe seinen Commen·
tarius institutionum.' p. 163. Caius, tit. 9: res dividit in eas quae in corpore, et in eas, quae
in iure consistunt. POßsunt et ita dividi, ut res vel sint corpora vel iura.
4) Fr. XIX 11.
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Dann wäre wiederum Gaius eiri Stümper gewesen, weil er ungleichartiges
1 ichgestellt hätte t). ' - Die richtige Beantwortung der von Giphanius aufgeteIlten Fragen soll später geschehen, insbesondere auch die Frage, wie . der
r:ssprueh von Aquilius~allus apud Festumv~l'b. po~sessio, non eni1~' possessio
t .' rebus quae tangl pOSSttnt auszulegen 1st. Eme Unterstützung unsrer
;eh~uptung, daß Giph~nius Tbe und Rve nichtschar,f voneinander scheidet,
ewährt der Umstand; daß er die hereditas, die doch ausdrücklich von den
~uellen zu den res incorporales gerechnet wird, zu den modi adguirendi per
universitatern zählt 2): sunt aute'in qttaftuor ho die modi adquirendi per universi-

tatem, hereditas, bonorum possessio, successio per arrogationem et bonorum addictio libertatis servandae causa. Durch die Zusammenstellung der res mit dem patrimoniwn hätte er auf die richtige Fährte gelangen können; allein da er keine
scharfe Unterscheidung zwischen Tb. und J::tv. einerseits und objektivem Rve
und subjektivem Rechte andererseits macht, so ist ihm der Begriff der res ebenfalls
entgangen. Bei seiner Behauptung, daß usucapio eine r·e.s incorporalis sei,
stützt er sich auf einen juristischen Dilettanten Cicero in seinen top. 5 3), in
welchem Kapitel auch der Gedanke ausgedrückt ist, es gäbe res q~tae sunt
und res quae intelliguntur, wonach schließlich alles Denkb~re, alle Abstraktionen res wären. Es ist klar, daß Cicero hier vom philosophischen Standpunkte nicht vom juristischen aus spricht. Giphanius verwirft ausdrücklich
die Meinung, daß die Obligationen zum 3. Teile gehören [po 17]. Unter
den von ihm angeführten Gründen, warum Tribonian die Obligationen unter
den 'i'es incorporales zuletzt gesetzt habe, ,erscheint auch der ,apel'sche 4)
cum duo sint swnma rentm capita, dominium et obligatio, rectefecit Tribonianus
ut de obligatione tum demum tractet, cum dominium, quod est cap~tt natura lJrius,
plene fuerit pertractatum. Den Grund jedoch, daß , die obligatio den besten'
Übergang zur actio bilde, hält er mit Recht nicht für richtig, weil auch vom
Eigentum ein · solcher Übergang möglich gewesen wäre. Allerdings entständen daraus nur wenig Aktionen, die meisten entständen aus den Obligationen. Als Hauptgrund führt er an, daß. das · Eigentum mit dem Men,schengeschlechte selbst entstanden, während die Obligation erst aus . dem
menschlichen .verkehr erwachsen sei. . Dieser Grund mag vom wirtschaftlichen Standpunkte aus richtig sein. Allein Eigentum als Rv. kann es nur
in einer R.-O. geben, eine R.-O. giebt es aber nur innerhalb eines menschlichen Gemeinschaftslebens. In einem Zustande der sogen. Eigenproduktion,
wo jeder eine Art Robinson spielt, ,giebt es kein gemeinschaftliches Leben,
und daher ist diese Auffassung vom juristischen Standpunkte aus unhaltbar.
I) Der gleiche Vorwurf, den er Duaren p. 6 Nr. 7 in f. macht, richtet sich im vertärkten Maasse gegen ihn.
.
2) P. 12 Nr. 29.
• S) Non esse rursus ea dico, quae tangi demonstrarive non possunt, cerni tarnen
animo, atque ' intellegi POSSUl1t: l.lt, si usucapionem, si tutelam , si gentem, siagnationem
definias . . . .
.
') [po 12. NI'. 20].
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Das 1.-8. im 17. und 18. Jahrh.

Die Lehre vom ius in re und ad rem.

Alles in allem genommen erscheint Giphanius mehr als ein Eklektiker,
die Meinungen anderer sorgfältig sortiert und die ihm passend erscheinende
für sich aneignet, denn ein scharfer, selbständiger Denker wie sein Landsma 11
Vinnius. Ich ', bin daher außer Stande, das Urtheil von Stintzing, welches ~
~.ber Giphanius I. S. 412 gefällt hat, zu unterschreiben. Jene "geisti r
Uberlegenheit" hat nicht verhindert, daß er das 1. S. so wenig verstand ;.e
seine Zeitgenoss~n, ja bei keinem zeigt sich die Unklarheit der Vorstellungen' üb~e
die res so deutlich, wie bei ihm. Statt sich -an die Quellen zu ' halten, läß:
er sich von einer philosophischen Schrift Ciceros verleiten, Tbe u. Rve ZU
identifizieren. Daß er in Bezug auf die Anordnung des Edikts und der
justinianischen Rechtssammlungen manches rrreffende gesagt hat, soll nicht
geleugnet werden und ist auch geeigneten Ortes erwähnt worden; so oben
S. 52 u. S. 54; ebenso ist gegen seine Kritik der Duaren'schen Anschauung
des 1. Ss., s. oben S. 98, nichts einzuwenden.

VI.

Eine eigentümliche Wendung in der Auffassung der res und der
Zugehörigkeit der Obligation trat ein, sobald der Begriff des ius cid 'rem sich
die maßgebenden juristischen Kreise erobert hatte'" Die Blütezeit des ius ad
rem fällt ins 17. und 18. J ahrh. 'Allein schon in früheren Jahrhunderten
treibt dei _Begriff in der juristischen Litteratul' sein Wesen, kommt jedoch
mangels eines festen auf ihn gebauten Ss nicht über eine kummerliche Exi.
stenz hinaus. Ich werde im folgenden die historisch-doginatischeEntwicklung
dieser Lehre darJegen, soweit sie auf romanistischer Grundlage beruht, oder
zu beruhen vOl'giebt. Wilh. v. Brünneck hat den Ursprung des ius ad rem
hauptsächlich in der Verschmelzung germanischer und römischer Rechts·
sätze erblickt ' und bricht seine Untersuchung mit Baldus und Bartolus und
den sich ihnen anschließende;n italienischen Kommentatoren ab. Verg!. 'seine
Schrift ,;Überden Ursprung des sogen. i~ts ad rem, Berlin 1860." Meiner
Ansicht nach lag aber de1~ Begriff auch für die Romani.s ten in der Luft. Die
schwankende Stellung der Obligation drängte dieselben förmlich dazu, ihr
einen festen Platz anzuweisen. Mag nun wirklich ein Zusammenhang zwischen
germanistischen Rechtsideen und der romanistischen Lehre zur Zeit von Bartolus und Baldus stattgefunden haben, so ist doch ein solcher für das 17.
J ahrh., wo ein auf dem Gegensatz des ius -in re und ÜtS ad rem gegründetes
festgefügtes Lehrgebäude zur Vollendung kam? ein solches mit Bestimmtheit ZU
leugnen. Der Hauptzweck dieser Untersuchung besteht darin, festzustellen, wie jene
Lehre die Trichotomie, insonderheit die res aufgefaßt und die Frage nach der Zugehörigkeit der Obligation beantwortet hat, welche Jahrhunderte -hindurol

-----
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. c bestrittene war. Zu dem Ende will ich den Stand der Lehre in der Mitfe des

~~ Jahrh. kurz darlege~, um von da Blicke nach rückwärts und nach vorwärts zu
erfen. Eine von SchrIftstellern des 17 . Jahrhunderts vielgenannte Helmstädter
~issertation aus dem J ahl'e 1639 cle iltre rerum r:t i~tris in re slJecibus von
Heinrich Hahn 1) [1605~1668] kann gewissermaßen als typisch für littera. che Erscheinungen . dIeser Art angesehen werden. Darnach zerfällt das
rlS
Privatrecht in ' ein ius p ersonarum und Ir erum ; vergl. cap. I concl~tsio 111.
Er verweist auf tit. 1. de üwe personantm 1,.), pr. 1. cle rerum dim:s. in Verbindung mit pr. 1. de obligctt. 3,13, fr. 3, de o. et a. 44,7; § 1f.f. 1. de act. 4, 6,
stützt sich also auf die justin~anischen 1. und den dort gegebenen
Begriff des iU8 p ersona1"um und ius rerum. Er proklamiert damit · eine neue
Auffassung des ütS , quod ad personas und quod ad res pertinet. Das ittS personarum wird mit Praejudizial-Klagen geltend gemacht, das ius rerwn mit
actiones reales und personales [concl. 11 Nr. 10 sequ.J. Das ius rentm begreift
Hahn als fa cu 1ta s ci l' c are m qua vel res ipsa ailecta est vel persona oblig ata
[concl. IIX]. Das ius circa rem wird nun eingeteilt in ein i~ts in re und i~ts ad
rem, oder ius reale und personale [concl. IX.] Nachdem er die Streitfrage
übel' die Zahl und Arten der dinglichen Rechte erörtert hat [concl. XIVJ,
rechnet Hahn zum ius in re folgende fünf Rechte: dominiwn, pign~ts, servitus,
possessio und hereditas' [concl. XXXIII}. Das ius ad rem dagegen wird [concl. XJ
im Anschluß an Baldus, t 1400, und JasonMainus, t 1514, definiert: ius ad rem
est q'llOd non nisi 'in obligati01~e consitit, Germanis SchulcU, Belgis Inschuldt.
Als gleichbedeutende Ausdrücke werden bezeichnet ius personale, ius non
consolidatum, ius propter rem. Andere ' iura rerum als üwa in re und ad rem
gieht es nicht [concl.lXJ. Diese Sätze sind jedoch 'nicht alle in gleicher
Weise von den Schriftstellern dieser Periode anerkannt. Das ÜtS ad,rem wird
zwar von allen gebilligt, jedoch herrscht großer Streit, was aJs ius in re
aufzufassen sei. So behauptet' Jak. Born [1638- 1732] 2), daß es nur ein
dingliches Recht gebe, das Eigentum. Alle ' actl:ones reales e'n tsprängen aus
dem Eigentum; dagegen erkennt er das iits ad rem an. Hahn behandelte
seine Lehre noch ausführlicher in einem Tractatus de ütre r er'um H elmst. 1647.
A.uf die Gegenschrift Jakob ;Borns, 1662, folgte noch in demselben Jahre eine
Verteidigungsschrift von Bartholdus Richard, welche derselbe sub pral3sidio
Enoch Glaeseri, 1. U. D, et in lllustri I~tlia Novell. Professoris Ordinarüs
der öffentlichen Prüfung unterbreitet, betitelt de iure in re opposita Iacobo
Bomio, ltelmesstadii 1662. Unrich~iger Weise behauptet Stintzing II) S. 231,
Enoch Gläser [1628-1668] selbst hätte diese Dissertation geschrieben. Allein,
dieser war im Jahre 1662 o'r dentlicher Professor in Helmstädt, was auch aus
dem Titel der Dissertation deutlich hervorgeht. 3) S. auch Jöcher, Gelehrtenlex.
1) Vgl. über ihn Stintzing II S. 230 ff.
2) De iure in re actiones reales producentes, Leipzig 1662.
S) Der hier in Betracht kommende Teil des Titels lautet: .... quam sub praesidio
Dr. Enoch Glaeseri 1. U. D. et in illustri Iulia N ovell. Professoris Ordinarii Praeceptoris
ac Fantoris sui omni observantiae cültu devenel'andi in uniu s vel'itatis patrocinium
Censurae et Examini publico submittet Bartholdu s Hichard Ufflen, Westph.

112

Feltmann.

--- ----

In Jena wurden ein Jahr darauf preteside Geo'i'gio Aclamo St'i'uven die vindiciae
pro dissertatione de iure rentm von J. C. SchindleI' veröffentlicht, worin die
Richtigkeit des Satzes de quintuplici ütre in re actiones reales P'i'oducente
nachgewiesen werden sollte. Diese letztere Schrift ist Stintzin?, entgangen.
Hahn selbst ließ im Jahre 1664 sämtliche obgenannten Schriften zusammen
, mit einer Rede, die er bei seiner Doktorpromotion [1640] gehalten hat, De
UStt Chronologiae ac Historiantm in iure privato, drucken. Außerdem befindet
sich in der Ausgabe eine jedenfalls von Hahn selbst herrührende Schrift Vom
Jahre 1643: Animadversiones ad Bernhardi Sutholt disse'i'tationis qua1'ta
aphorismum de ütre in re constituto . . . , worin die fünf iur0 in re verteidigt
werden gegen Bachov und Sutholdt, welche nur ein vierfaches 'iusin t'e an.
nahmen: DomiJii'l,f;m, Servitutem, Possessionem und Pignus; siehe auch cap. 1I,
concl. XIV l. C. Die Ausgabe sollte wohl eine Art Verherrlichung der
Hahnschen Schrift sein, wie aus dem Titelblatt, zweite Seite der Dissertation
von Richard hervorgeht. Es waren ja auch 25 Jahre sei~ ihrem el'sten Er.
scheinen verstrichen. - Nur mit geringen Einschränkungen bekannte sich zur
Lehre von H. Hahn der ordentliche Professor der Jurisprudenz zu Gröningen,
Gerhard Feltmann [1637-1696] in seinem Tractatus de- iure in re et ad rem
iel est 1JIIanuductio ad ius civile Romanorum et Clivorum' 1666. pieser will
von den fünf genannten Rechten nur das Erbrecht ausschließen, stellt sich
also in dieser' Frage auf die Seite Bachovs und Sutholdts. In Bezug auf das
i~tS ad reni unterscheidet er obWgafio und ÜlS etd rem. Ersteres ist die ca~tsa,
letzteres die Wirkung [cap. 26]; ius ad rem bezieht sich auf die Person des
Gläubigers, dagegen die obligatio auf die des Schuldners. -: In der Litteratur
ü bel' diese Lehr'e werden dann eingehende Vergleiche zwischen diesen heiden
Rechten gezogen und die Vorzüge und Nachteile beider sorgfältig abgewogen.
So führt Hahn [concl. XlJ folgende Eigenschaften des ius in re an, in welchen
sich dessen Überlegenheit gegenüber dem ius acl rem zeige: einmal werden
diej enigen mit einem ittS in re selbst den privilegierten Konkursgläubigern
vorgezogen, lex eos q~ti 9 C. qtti potior pign. [co 9 C. 8, 17J l. pro debito C.
de bon. atlctor. i'ttelic. possid. seu vtntlmdand. [co 6 C. 7, 72]; ferner seien die
persönlichen Rechte gebrechlicher Natur; das ius ad J'em könne leichter ent·
zogen werden als das ittS in re; denn nichts sei so sehr mit dem Rechts·
- subjekte verbunden, als "das seinige". 1) Das zeige sich bei körperlichen wie
bei unkörperlichen Sachen. Zunächst bei körperlichen: das itlS in re
werde geschützt, auch wenn der Besitz verloren gehe, und zwar gegen
jeden; dagegen das ius etel rem erzeuge nur eine Klage _gegen eine
bestimmte Person. Wenn daher jemand an zwei Personen eine Sache
verkaufe und dem zweiten Käufer den ,Besitz übertrage, so erwerbe der
zweite Käufer das Eigentum trotz des ersten Verkaufes. Der ,erste Käufer
habe nur ein ius ad rem, eine persönliche Klage gegen den Verkäufer, der
1) Nihil magis nobis est devinctum quam , id quod nostrum est. 'Warum könn~n
dann die dinglichen Rechte regelmässig auf einen andern übertragen werden, nicht aber dIe
Forderungsrechte, die iura ad rem?
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'te Käufer habe das ius in re l. quoties C. de rei vindic. [c. 15, C. 3, 32J.
Wenn jemand schenkungshalber einer Person einen U susBe~t verspreche und einem zweiten jedoch das Eigentum und zugleich tradiere,
{ru sei der zweite dem ersten zu nichts verpflichtet, weil dieser nur ein ius
~n:em habe. Dagegen zeigt Feltmann (a. a. O. cap. 27, Nr. 8, 9', 10) die
'te indem er q.rei
Vorzüge des ius ad rem namhaft macht. Emmal
.
J{ehrs el ,
. das ius ad rem leichter , zu beweisen durch Urkunden oder Zeugen 1);
seI . könne das ius in ~re durch dreijährige , zehn- und zwanzigjährige Verferner
.
. .
'''hrung verloren gehen, wenn em ande~'er bonae fide und ex tusta causa dIe
~ache besitze, während das ius ael rem regelmäßig 30 J a.hre daure. [l. 1.
I. 11. l. 12. C. de pruesc'i'. long. temp.; pr. 1. d~ usucap} . . ,Selbst wenn die
8 he zu' deren Tradition der Schuldner verpflIchtet Sel, mfolge der Nachl:a:igl~eit desselben von einem dritten -ersessen worden sei, hafte derselbe doch
für das Interesse. [l. 3 CI de praescr. 30. ann.; l. 1 § 1 C. de anno exceptJ.
Endlich sei die Lage desjenigen, welcher ein ius ad rem habe, deswegen
.. stierer weil ihm sehr häufig eine actio bona fidei zustehe [§ 28 1. de
;:on~ 4,' 6J. ' Diese würde ihm verweigert werden, wenn er bloß ein erworbenes ittS in re hätte, dann würde ihm bloß eine actio arbitraria gegeben
[§ 31 eodemJ. Umgekehrt brachte die Vergleichung des ius in re und ad rem
den Rechtsgedanken ins Rollen, daß das ius ad rem, als? das Forderungsrecht, gleich wie das iusin re von der Person des BerechtIgten trennbar und
daher übertragbar sei. Demselben gab Struve 2), unzweideutigen Ausdruck.
80 war die Lehre vom ius in re ad und 'rem der Boden, aufwelchem ein modernes
Rechtsinstitut, die Singularsukzession im Forderungsrechte und damit in Parallele ' die Schuldübernahme, entstehen konnte; S. Stintzing 11. S. 14. - Hahn
und Feltmann haben das ittS, die zur reifen Frucht ausgewachsene Lehre vom
ius personarwn und re'rum nicht gepflückt, um darauf ein Lehrbuch zu gründen. Hahns Hauptwerk 3) folgt dem oben S. 97 geschilderten S. von Wesenbec.
Dagegen hat der vertrauteste Schüler von Hahn, der ihn auch im Vorlesen
seiner Hefte öfter vertrat, G. A. Struve 4), seine als einleitendes Lehrbuch für das gesamte praktische Recht gedachte Iurisprudentia Romano-Germanica darauf gebaut.
8truve schließt sich [1: 2, 21] in seinem S. an einen, Hauptgedanken von
Giphanius an, wonach alle Handlungen und Geschäfte der Menschen entweder ihre
Personen oder ihre Sachen betreffen. Dieser dient ihm als Übergang zum
ius personarum und ius rerum; letzteres zerfällt in das ius in re und das ius
ad rem. Wie weit es mit der Auffassung der res gekommen war, zeigt nun
folgendes S.: das i~ts in re oder ,dominittm late dictum zerfällt in 1. dominium

Z'\V~1 unkörperlichen:

') Er zitiert Carpzov lib. 1 d., d. respons. iur. 76, Nr. 2; gemeint sind die Responsa
iuris electorali Lips. 1642 von Benedikt Carpzov H. S. über diese Stintzing II S. 55 ff.
2) Syntagma iurisprudentiae civilis 1658; 3, 87, 89 und Iurisprudentia RomanoGermanica forensis Jena 1670.
B) Observata theoretico-'p ractica 'ad Wesembeciiin libros 50 Digestorum ete. Helmst.
vo1. I. 1650 vol. II. 1653. '
4) R. Stintzing II S. 230.
8
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singttlare,. a. rerum i?~corporali~tm [I]: servitutes, ususfntctus b. rer'Um C01POfa.
littm aa. dominium plenum bb. dominiwn mintts plenum etc. 2. dominium 'uni.
versale s. ius hereclitcwium. Sogar die res incO'i'Porales, die man doch hin
und wieder wenigstens als subjektive Rechte auffaßte, werden bei Struve zu
Rechtsobjekten. Dies S. hat aber bezeichnender Weise gleich nach seinelIl
Erscheinen den größten Beifall gefunden; s. Stintzing 11, S. 158. vVie Von
vornherein anzunehmen ist, schließt sich Struve in der Streitfrage, ob das
itts heredita1'ium ein ius in re sei oder nicht, an seinen Lehrer, H. Hahn an.
'so auch seine Syntagma Exerc. 3, th. 87 s. Gerade diese Aufnahme des Ei'b~
rechts [im subjektiven Sinne] unter die dinglichen Rechte beweist, zu welchen
Folgerungen ein S. gelangen kann, welches auf einem gänzlichen Miß.
verständnis des römischen 1.-Ss und des Wesens der Obligation beruht.
Das itts ad rem verschlang nach der herrschenden Lehre alle Obligationen, gleichgültig, wie sie entstehen 1), gleichgültig auoh, auf was sie gehen.
So definiert z. B. G. ,A. Struve [16i9-1692] 2) das ius ad rem folg'endermaßen:
ius ad rem est facultas itt'i'e competens qtta ad rem praestandam, hoc est dandum aliquid vel faciendum, aut aliqt~ando patiendum personam ex sua facta
obligatam habemus. Erst Daries, ein dem 18. Jh. angehörender Anhänger
dieser Lehre, gab zu, daß einige Obligationen kein ius ad rem erzeugen.
J oach., Georg Daries [1714-1791 )l) unterscheidet nämlich zweierlei Arten
des ittS personale. Das ittS personale in specie, welches auf Leistung eines
Factums geht, und das ius ad rem, welches auf Leistung einer Sache geht.
In einer Schedula verwirft er die gemeine J\![einuIig, daß jedes itts personale ein
ius ad rem sei; so gehe, wie man zugeben müsse, aus dem ~andat ein ius
personale hervor, das Recht aber, welches aus dem Mandat unmittelbar hervorgeh~, sei kein ius ad rem.
Diese Lehre hatte eine große territoriale Verbreitung; sie , herrschte
nicht bloß in, Deutschland, sondern auch in den Niederlanden und in Frankreich. Hugo Gratius 4 ) und Vinni:us kennen den Unterschied zwischen ius in
1"e und ad rem. Hierher gehört auch ein Hauptvertreter der im 17. Jahrh.
in Holland blühenden "eleganten Juristenschule" , Ulrich Huber [1636-1694]
der nach Stintzing' 11 S. 14 diese Lehre neb~n Struve wieder zur Geltung
gebracht haben soll, nachdem sie lange Zeit vergessen gewesen sei. Diese
Behauptung halte ich nicht für zutreffend, schon aus d,em Grunde, weil
Huber gar nicht so sehr mit Leib und Seele diese herrschende Mode mitmachte. Mit Recht betont derselbe in seinen Schriften 5), daß die Unterscheidung zwischen ,ius in re und ius ad rem keineswegs dem römischen
1) [Vergl. Feltmann, Caput XXIV Nr. 26 ius ad rem ex delicto; Nr. 27 ius ad rem
ex iudicati velut obligatione; No. 28 ius ad rem quasi ex contractu.]
2) Iurisprudentia Romano-Germanica forensis 1670 ad ff. tit. de rer. div. th. uIt.
U) Institutiones J urisprudentiae universalis ed. quinta J enae 1758; § 805 p. 463 t
4) In seiner Einführung in die Rechtsgelehrtheit ; siehe Feltmann cap. IX Nr: 29.
5) Digressiones J ustinianeae lib. IV cap. 4 u. 5 Franequ. 1679 u. Dissertatio de lUl'l
in re et ac1 rem, Franequ. J 675.
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hte entstamme, bez. demselben ang~messen sei; die Urheber derselben

R?C die Canonisten gewesen; er spricht sich jedoch für die Notwendigkeit

d P raXIS
. rezlpier
.. t SeI.. S'
eme D'tgre.re s richteten sich g'egen die oben genannte Schrift Feltmanns, der in cap. IX
~"e 4 u. 5 u. 7 diese Lehre auf Gaius und Ulpian und Paulus zurückführen
Feltmann erwid~rte in seinem liber unus Benedictorum ' Groningae 1673,
Wi ~uf als Antwort Hubers Di8sertatio de iure in re et ad rem folgte 1). Die
r
wo
. ad rem: d
' "a 1a chose 0 der d1". POU1" acquenr
,. l a
Franzosen nennen das tUS
1"ozt:
3
hose I). Auch Pothier ) kennt die Eint~ilung in itts in r'e und hts ad rem.
~ ist es wahrscheinlich zuzuschreiben, das diese Lehre von ius ad rem
einen gewissen Einfluß auf das S. des : Code civil ausübte. Die Redaktoren
des C. c. hatten die Absicht, das 1. S. iu befolgen; allerdings in der Gestalt,
welche ihm die herrschenden Theorien angesonnen hatten. Sie teilten daher
ihr Gesetzbuch in zwei Hauptteile de l' etat des personnes und des biens lt ). Das
dritte Buch hat den Titel ' des differentes manieres, dont on acquiert la proprUte, wo hauptsächlich die Obligationen auftreten, die daher als Erwerbsmittel des Eigentums gedacht sind als iura ad rem. Man könnte also sagen,
der C. c. zerfällt in zwei Teile, in das ius personarum und das ius c1:rca rem
bez. ius rerum; letzteres ist eingeteilt in die iura in re [TI Buch] und iura
ad rem [ITI Buch). In der That behandelt das zweite Buch nur das Eigen,turn, die Personal- und Real-Servituten, jedoch nicht das Pfandrecht. Es
hängt dies vielleicht mit dem Streit zusammen, welcher seit dem 17. Jahrh.
darüber herrschte, ob auch das Pfandrecht zu den iura in 1"e zu rechnen sei,
oder aber der obligatorische Pfandvertrag 5) attrahierte das ganze Pfandrecht 6)
welches daher im dritten Buche behandelt wird. Ziemlich deutlich geht aus
folgenden Artikeln hervor, daß die Redaktoren des C. c. die Obligationen
als ius ad rem auffaßten. Art. 711: la propriete des biens s' acquiert . . . . et
par l'effet des obligations; ferner Art. 1138. Als bloße Anwendungen
des ius ad rem erscheinen auch die Bestimmungen des Art. 1141, welche an
die Ausführungen jener Theorie über 'die Vorzüge des ius in re gegenüber
dem ius ad rem erinnern [nobiiius existere ius in 1"e quam ad rem')]. Im S.
des Code mit seinem in art. 2279 ausgesprochenen Grundsatze: en (ait de
meubles la possession vaut titre .... erscheint dieser Artikel 1141 wie ein
Kukuksei, welches jene Theorie hineingelegt hat. - Auf diese Dreiteilung des
Code, welche sich durch das ius personarum und rerum allein nicht erklären
läßt, haben die commentarii von Connanus einen überwiegenden Einfluß aus-

selenr Duldung aus, d
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I) Vergl. auch Landsberg in Stintzings Geschichte II. S. 14 A. 2.
2) Bouteiller, Grand coutume de France, tit. 1. K. Feltmann cap. IX. Nr. 2 u. 18.
a) Oeuvres de Pothier tom 1. Paris 1861, pag. 40 § IV No. 108 "Le droit a la chose,

ou ius ad rem, naH de l'obligation 'personllelle . . . . .
4) Vergl. C. Nap. suivi de motifs tom. 4 p. 12; tom. 9 p. 11; tom. 44 p, 12; ferner
conferences du Code civil avec la discussion, tom. 1 p. 45. 28, 29 und 61.
6) Livre 3ieme titre XVII. Du Nantissement.
6) Titre XVIII. Des Privileges et Hypotheques.
7) Hahn 1. c. concl. XI Nr. 2.
8*
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geübt. In der That enthält das 3. Buch des Oode dasj enige, was Oon
..
.
nanUa
m semer pa1"s te1"tza dargestellt hat, nur in etwas anderer Reihenfolge' E
b
recht, " Schenkungen, die Kontrakte
_ und Oblio'ationen
0 ' eheliches Gütef'feel'ht•
Abwewhungen smd dagegen, daß Oonnanus Pfandrecht und Ersitzun .'
zweiten. Teil. behandelt und da~ p~rsönli.che ~herecht im dritten, währen! ~:
Oode dIe beIden ersten RechtSInstitute ms drItte und letzteres ins erste B h
verweist. Vom ?01;manischen. Standp~nkte. aus ~äßt sich geg~n die AUfna~e
des Pfandrechts m den 3. Tell der dIe al'lstotehschen 6v~'a~J..aY!ta·ra 'behand 1
. ht Vle
. 1 sagen; VIelmehr
.
nIC
erscheint der Oode konsequenter als .connanetI
Aus deIllselben . Grunde verstößt auch die Versetzung der Verjährung.in dUs.
3: T'l
. h
d '
elll
8I ~lC t gegen ~s sehr elastische connanische S.
Bodinus . hat auch daa
p~gnttS m den 3. Tell aufgenommen 1), ebenso die . pra.escriptio und zwar wie
der Oode .an letzter Stelle 2). A.ls Ergebnis meiner Untersuchung muß ich
daher feststellen, daß der Einfluß des connanisch- bodinschen Ss größer
war, als die Lehre vom ius ad rem und in . re, indem es . in überraschender
Weise den Inhalt des dritten Buohes erklärt. . Einen ' ähnliche'n Einfluß hatte
die Lehre vom· ius ad rem auf das preußi~che Landrecht und auf das östen.
allgern. bürger!. Gesetzbuch. - E.s ist daher nicht zu verwundern, wenn bei dieser
Verbreitung d~sBegriffs d.es ius ad rem die meisten Juristen der '-letzten Jahr.
hunderte annahmen, daß die Obligation zum ius quod ai res pertinet [oder wie sie
sagen, zum ius rerU'm] gehöre, nicht in dem Sinne wie Gaius, : welcher die
Obligationen als reale .objeldive Rve auffaßte und sie aus diesem Grunde zu
den res rechnete . . Man faßte vielmehr, wie Hahn und Feltma~n, das im
rerum im subjectiven Sinne auf. Das ius circa rem teilte man ein in d8IJ
ius in re 3) und in das ius ad rem, unter welches sämtliche Obligationen
fallen. , Das ius actionwn faßte man als Prozeßl'echt auf, und schied es daher
vom reinen . Privatrecht aus, welches dann nur aus dem ius .personantm und
rerum bestand.
Zu dieser Ausscheidung gaben die Ansichten früherer
Schriftsteller wie Giphanius genügenden Hinterhalt. Sie war von langer Hand
vorbereitet ; ihre Anfänge finden sich schon im Brachylog·us. Struve behandelt
im vierten Buche seiner Iurispntdentia Romano-Germa'Jl1'ca den actiones der
I. entsprechend von tit. 11 de indiciis bis tit. XX de executione sententiae den Civil.
I?rozeß ;' gewissermaßen das Seitenstück zum tit. 18 1. de publicis"iudiciis ist sein
tit. XXI de processu criminale. Er hat also die actiones schon vollständig im
.Sinne des . öffentlichen Rechts nicht nur aufgefaßt, sondern auch dargestellt.
Was der Brachylogus zaghaft begann, ist zur vollendeten Thatsache geworden:
die actiones erscheinen hier ihres materiellen Oharakters vollständig beraubt,
bloß ~lsprozessuale Rechtsmittel. Aus dem 11. Jahrhundert ., sind als Ver·
treter dieser Ansicht zu nennen: Vinnius, Frantzke [1594-1659]~), U:nd Berger
an der Schwelle des 18. Jahrhunderts; aus dem voi'igen Jahrhundert: Hei.
1) 1. c. ~p. 25.
2) 1. c. p. 35 und Code civi1 1. 3ieme titre XX:

De la Presciiption.
8) oder auch den Quellen ' zuwider ius in rem, so bei Virinius 1. c. ·n p. 653.
() S. über ihn Stintzing n S. 260 ff.
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.US [1680-1741], Höpfner [1743-97], Hofacker [t 1793], Nettelbladt
.
1719- 91 ], Hufelan~, [1760-~817]au der Sch~elle des 19. Jah:hunderts. ?~[ en kann man ' mcht zu dIeser Gruppe Thlbaut rechnen, WIe Hugo [OIVIl.
~:g azin Bd. 4. S. 3.] meint 1).
'
.
~~
.
. auc h unter den genannten' SchrIftstellern
.
Eine interessante,
wenn
heute
'nahe . vergessene Erscheinung ist Arnold Vinnius [1558-1657], Professor
.
bel
. Leiden, dessen 'K ommentar zu
den I. ' Heineccius .herausgah 2).
m
.
Ich gehe um so lieber auf ' dessen Ausführungen näher ein, als durch sie
und ihre Kritik ein Licht auf die 0 bj. Rve . des römischen Rechts insbesondere
des I.-Ss geworfen wird. Seine Ansicht über das justinianische S. faßt er
kurz inden 'Vorten zusammen; omne ius redditur personis de rebus per ac#tones et judicia; ~ .- . . Distribuiio ~ .: . . ex obJectis ad finem' i~tris ' obtinendul1~
accomodata. .Als finis iuris erklärt er: suuin cuiq~te tribttere [po 31]. ' Es
ist also eine Auffassung vom Standpunkte ' des subjektiven Rechts. Die
Personen sind ' die Rechtssubjelde, die res die Rechtsobjelde und die 'Aktionen
das Mittel zur Befriedigung ' der subjektiven Rechte. Die res bezeichnet · er
mit dem Zusatz externae. Die subj ektiven Rechte in Bezug auf ,die res externae sind Ihm aut ius reale) nempe domini~t1n aliudve in rem aliquam 'ius;
aut personale dumtaxat, uno nomine obligatio sive creditum. · Illud D. GriJtio
est Beheering hoc Insclntldt; p. 32. 'D ie res ' incorporalis, insbesondere die '
obligatio faßt er als subjektive Rechte auf. Daher verwirft er mit Recht im
Gegensatz zu seinem älteren Landsmann Giphanius die Ansicht von Oicero,
daß die usucctpio auch eine res inco'J'poralis sei, indem dieselbe nicht ein iusj
das man erwerbe, sondern ein modtts adquirendi sei; [po 227]. Von' Seiten
des Schuldners beti'achtet sei die obligatio kein ius, nur von Seiten des Gläubigers, und erscheine dann als ein ius ad rem,. · 'Darin stimmt er also mit
Feltmann überein ; s. oben. Obligatio quatmws aparte debitoris, consideratur,
iui nonest, sea vincttlum ittris.... aparte Cttf,tem creclitoris q~ti - debitorem ita adstrictum habet) non male ius dicit~tr, q~tOd ex contracttt acquiratur
et numeretzlr in bonis. Etenim ÜtS illud non est ius 1'n re, sed tantttm a d
rem, tribuens creditori actionem in personal1t dumtaxat .' .. ' . Geräde diese
Erörterung von" Vinnius ist geeignet, meine Auffassung des objektiven realen
Rvs, insonderheit der Obligation zur deutlichen und greifbaren Ausprägung
zu bringen. Vinnius kommt auf den sehr vernünftigen -Gedanken, die Ob ligation von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten. M. E . . giebtes
einen dreifachen Gesichtswinkel, von welchem aus man die Obligation' erfassen
kann; derjenige des Gläubigers, d~r ' des Schuldners und endlich ' deIjenige
eines unbeteiligten Dritten. Ich- will nun nicht mit Vinnius behaupten, daß
der Gläubiger immer in der Obligation ein Forderungsrecht, ein ius ad rem
erblicken kann, obschon ich ihm zugebe, daß für ihn ein solches im Vordergrund des Interesses steht. Denken wir uns eine aufschiebend bedingte Obli-

neccI

1) S. unter VIII.
2) Arno1di Vinnii in
Lugduni 1777.
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gation. Was bleibt ihm hier anders "ijbrig, als in der Obligation ein in sein
Interesse stehendes obj. reales Rv. zu erblicken, als ein von der R -0 a eIn.
r
kannter und gehörig vorbereiteter Boden, aus dem für ihn subj ekti~e Re: e:wachsen könne~? Der Schuldner :vird die ?bligation. als Haftungsverhält!
fuhlen; selbst bei schwebender Bedmgung sIeht er sICh in einem von d
R.-O. gewährleisteten Zustand, dem er infolgedessen nicht ' beliebig entrinn:r
kann. Dieser Zustand ist für ihn sicher kein subj ektives Recht; es ist f ..n
ihn ein rechtliches Gebundensein, das wir, ohne auf logische Hindernisse ur
U
stoßen, als den Sonderbegriff unter den Gattungsbegriff des objektiven
bringen können. Dieser Gattungsbegriff ist befähigt, beide Seiten der Obli:
~ation, sowohl die dem Gläubiger nützliche Unterlage zur Entstehung subjek_
tIver Rechte, als auch den Haftungszustand des Schuldners in sich aufzunehmen. V om Standpunkte des Dritten, z. B. des Richters, aus betrachte~
erscheint jedoch die Obligation in erster Linie als ein objektives Rv., welches
in der realen Rechtswelt seine Existenz hat; ob daraus ein subjektives Recht
eine Forderung bereits entstanden ist, diese Frage kann der Dritte vernünf:
tiger Weise erst an zweiter Stelle aufwerfen. Die Frage, welche GiphaniuB
aufgeworfen hat, ob dominium nicht auch eine res incorporalis sei, stellt er
nicht, obschon dieselbe sehr nahe liegt. Die hereditas faßt Vinnius wie die
Obligation als subjektives Recht auf, welches Gegenstand eines Erwerbs se~
nicht etwa als ius succedendi, d. h. als Recht auf den Erwerb, [po 228, 4J im
Gegensatz zu Theophilus und Hotomannus oder als res, welche selbst in das
Vermögen des Verstorbenen sukzediert, im Gegensatze zu Donellus 1). Ebenso
faßt er die i ur a praediorum als subjektive Rechte auf, während die
Servituten keine Rechte, sondern bloß eine Minderung eines Rechts seien 2).
In eo igitur, cui debetur, eundi puta jacultas, ius dicit~tr; in eo, qui debet,
servitus est; et iuris imminutio. In illo servitus active, in hoc passive. Wenn
Vinnius, anstatt subj ektive Rechte anzunehmen, seine Gedankenarbeit auf ob.
jektive Rve gestützt hätte, so wäre er zu dieser Zerstückelung von Rechten
nicht gekommen. Es ist ein Irrtum, wenn er glaubt, daß die Römer das
iuris vinculum bei der Obligation nicht auch als ius bezeichnet haben. Bei
der hereditas war er auf der rechten Fährte, da er die hereditas im Sinne
eines Rechts auf die Erbschaft verwirft; ist jedoch die hereditas nicht ein
ius succedendi, sondern ein subjektives Recht, welches erworben wird, dann
muß sich die Frage nach dem Subj eIde desselben aufdrängen. Handelt es
sich um ein subjektives Recht des Erblassers? Derselbe ist ja verstorben.
Ist der Erbe das Rechtssubjekt? Vor dem Antritte kann sie doch nicht
das subjektive Recht desselben sein, und nach dem Antritte ist keine hereditas
mehr vorhanden, sondern dieselbe ist mit dem Vermögen des Erben in Eins
verschmolzen. Die hereditas kann also kein subjektives Recht sein, als solches
würde sie haltlos in der Luft schweben, und doch hat Vinnius recht, wenn

R:

') Kommentar lib. 6,2.
2) 1. 5 § et belle 9 de op. nov. nunt.

=

fr. 5 § 9; 39, 1.
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t sie sei kein i~tS succedendi, sondern ein ius, welches ' selbst Gegenstand
er s~r~erbs bilde. Hier tritt also die Not wen d i g k e i t der An nah m e
des. k ti ver re ale r R v ein g r e i f bar erG e s tal t vor das gei s t i g e
obJ e
Ähnlich verhält es sich aber mit ' der ob1igatio und den iura praege
A.u · bezw Servituten. Die obligcdio ist kein ittS bloß von Seiten des
dWl'1t1 n
•
,
Gläubigers betracht~~, ~ondern auch von Seiten de~ Sc~uldne:s, fall~ ,:ir
. . Sinne des obJektIven Rvs. auffassen. Ebenso 1st dIe Servitut kem 'tus
.us Ull
d . .
bloß VOIll Standpunkte des praediwn ~ominans, sondern. aU?h von emJemge~
d dienenden Grundstücks, falls WIr von den subJektIven RechtserscheI: en Abstand nehmen, und es tritt dann in klaren Umrissen das Bild des
nb';ktiven realen Rvs hervor. Die yon Vinnius herangezogene Stelle beweist
o'~ht daß die Servitut als eine imminutio eines Rechts aufgefaßt wird, sondern
~oß 'daß die Servitut ein objektives Rv. zweiseitiger Natur ist, welches das
Ver~ögen des Einen vermindert, dasjenige . des Andern vermehrt: cum quis
ostea quam ius' suum dimimtit, alterius auxit, hoc est postea, quam servifutem aedibus sttis imposuit, contra servitutem fecit. Ulpian versteht hier
ter ütS SUU1n die allgemeine Rechtszuständigkeit 'oder das Vermögen; daß
un
'
er nicht gemeint war, bloß die Minderung desselben sei eine Servitut, geht
aus seinem Ausdruck contra servitutem fecit hervor. Letztern kann man
doch nur als Zuwiderhandlung gegen das Recht des Eigentümers des praedium
dominans verstehen. Also bedeutet servit~ts geradeso wie die obligatio ein
doppeltes, je nachdem man sie vom Standpunkte des Berechtigten oder Verpflichteten aus betrachtet und wie jene ist sie ein. o~jekti~es re.ales Rv. Heineccius, der Herausgeber des Kommentars von Vmll1us, fugt hmzu: Sed non
omnia i'ttra p'faedior~tm SW'lt servit~6tesJ quÜt et p1ura alia sunt praediorurJn
iura, u.t bonitas, salubTitas, amp1itudo. 1. 86 cle V. S. Die Stelle von Oelsus
lautet: qZlid aliud sunt -iura praedioTum, quampr'aedia qualiterse habentia;
tlt bonitas, salubritas, amplit~6do. Hier hat Oelsus deutlich genug ausgesprochen,
daß die i'ttra praediorwn objektive Rve der Grundstücke sind. Der aktive
Träger derselben, das praedium clominans wird dabei zunächst allein ins
Auge gefaßt und zugleich die wirtschaftlichen Wirkungen der objektiven
Rve hervorgehoben; der Ausdruck amplitttdo deutet jedoch darauf hin, daß
die iura praediorum für Oelsus nicht bloß wirtschaftliche Eigenschaften sind,
denn amplitttdo bedeutet auch eine bevorrech tigte Stellung 1). Immerhin
erachte ich Vinnius als einen scharfsinnigen Juristen, ' dessen Ausführungen
in dieser Materie vorteilhaft von denjenigen seines ältern Landsmannes Giphanius abstechen und heute noch lesenswert · sind. Stintzing , der
mitten in seinem Werke vom Tode überrascht wurde, kam nicht
dazu, ihn noch in seine Darstellung aufzunehmen. - Vinnius verbreitet
sich dann noch einmal ausführlich 2) über den Begriff der res: rei apTJellatimte in hac distinctione obiectorum significare non tantt6m ea, qMae
') Siehe Georges, verbmll amplitudo.
2) Tom. 2 p. 653.
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dominii nostri sunt, ceteraque iura in rem, quae vindicare possunt, verum etia
ius ad rem, quod uno verbo dicimus obligat'ionem: nec male eos face/lA
q~ti totius huius argumenti tractationem ad duo cap1'ta revocant dom in i ue,
et 0 b l i g ali 0 n e m, dominii verbo omnia in rem i~tr'a complectentes. Mit
Ausführung bekennt sich Vinnius als Anhänger der Lehre Apels, in welcher
auch schon der Keim der Lehre vom vier- oder fünffacpen ius in re und de
Ausschlusses der Aktionen als besonderer Teil des Privatrechts lag. Dar~
zeigt sich . Vinnius trotz seines Scharfsinns als ein Kind seiner Zeit, das nicht
im Stande war, den Irrlehren seiner Zeit die Stange zu halten. Den Irrtum
von Theophilus, daß die Obligationen zu den Aktionen gehören, widerlegt
Vinnius mit folgenden treffenden Ausdrücken: Hoc autem falsum esse, vel
ex ~tno hoc apparet, quod ista consideratione non mag iso b li ga ti 0 a d actiones pertinet, q~tam dominium, quam caeterum 1) in rem iura
qua m i ps um i tt S 17 e r s 0 n a e: quippe quae et ipsa singula suas act-io~
habent, et pariunt. § 1 et :2,. § 13 inj. de act.- Zwei von den oben angeführten Schriftstellern al1s dem 17. Jahrhundert bezw. aus dem Anfang des
18. Jahrhunderts bekämpft Thibaut 'in seiner Inauguraldissertation, p. 128 1f.
U. Huber 2) und ihm nachfolgend J. C. Berger 3) anläßlich ihrer Erklärung
des römischen I.-Ss. Beide behaupten ganz im Sinne der herrschenden Meinung des 17 . Jahrhunderts; daß die Lehre von den drei Rechtsobjekten,
Person, Res und Aktion falsch sei, es gäbe nur ein einheitliches Rechtsobjekt ;
wie auch nur eine einheitliche Wissenschaft, das Recht im subjektiven Sinne:
ius q~wd cuique tribuendum est, welches dann - eingeteilt werde in ius pm'sonarum und rerum,. letzteres in ein ittS in ~'e und ein ius ad rem 4). Die
act'üJ wird als modus oder medi~tm ad obtinendum illum ius definiert, also
ganz im Sinne jener Zeit als prozessuales Rechtsmittel. Thibaut nimmt sich
jedoch nicht die }\{ühe, die Lehre vom ÜtS ad rem als einheitliche Erscheinung zu erfassen und zu kritisieren, sondern bekämpft die beiden Schrift.
steIler von seinem Standpunkte aus, wie wir weiter unten erfahren werden.
Die Lepre vom ÜtS in re und ad rem wird von den Hauptvertretern
im 17. und 18. J ahrh. auf die Glossatoren zurückgeführt, auf J ohannes
Bassianus, Azo und Accursius. 5) Trotzdem haben diese, wie wir gesehen, die
obligatio nicht zum ius l'erwn gerechnet, sondern den Aktionen zugeteilt,
während andre Anhänger des ius ad rem z. B, Joh. Apel die Obligation als
gleichberechtigt dem Dominium an die Seite stellten. Es ist dies ein Beweis,
daß die Lehre in jener Zeit nicht in der Weise ausgebildet war, wie sie von
Ha'hn, Feltmann, Struve u. s. w. dargestellt wird. Insbesondere faßten die
Glossatoren und die Schriftsteller des 16. J ahrh. das ius qtwd a~ res pel'tinet

dies:

1) Sollte wohl lauten caetera.
2) Prael. ad Tit. I de iure nato gent. et civ. Nr. 14; 1678.
S) Dissertatio iuris selectae Nr. 7 p. 239 seq. Leipzig 1707.
") Zum Beleg eine Stelle aus Bergers Schrift a. a. 0., § 3 Ius personarum unum
est) ius rerum duplex; in re, et ad rem.
5) Hahn a. a. O. Conc!. 9, 4.
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~s circa rem auf, wie aus der oben angeführten Schrift von .Apel
Jlloht. ~ hervorgeht. Die Glossatoren halten vielmehr infolge ihrer Ansicht, .
aeutl~~e Obligationen als Mütter der Akt~onen. zu . d~n Ak~ionen g~hören~ an
daß T . hotomie fest 1 während Apel, der dIe obl~gatw dem EIgentum 1m weItern
der
. .
. .
d'le Akt'IOnen
. flC
koordiniert gegenüberstellt und dIe
Personen als c~rc1.tmstant~a,
e
iDIl · ·(6 und effect~~s derselben . betrachtet, zu einer- Zweiteilung des Privatalsotfi c~
.
"h
elangt, welche init dem ius personarum und rerum ,dIeser Schule mc ts
h
180 ts g
. JUrIsten
.
der zWeIten
. .ltal'lemsc
. h en S ch uIe,
t Die Glossatoren und dIe
.J1l thun ha .
. Petrus de Bella Pertica, Johannes Faber, Bartolus [1314 ?-1357],. Paulus de
WIe tro Panormitanus, die beiden letzteren aus der ersten Hälfte des 15. Jahrh.,
S
C&b 'bloß unterschieden zwischen einem ius reale und personale. Allein den
~~
.
.
Begriff des ius ad ~'em haben sie noch .nicht zu einer festen Abgrenzung 1m
Sinne des Forderungsrechts gebracht. So · rechnete noch Petrus de Bella.
Pertica das dominium ~irectu~ und utile zum ius ~ acl r~1~, un~ J o~ann Fab~r,
der diese Meinung verwIrft, mmmt doch das quasz dommzum fur ~~esen ~egrIfr
in Anspruch 1); dieser .ist vielmehr auf Baldus . [1323-1400] zuruckzufuhren;
. Anschluß an: ihn definiert Mainus Jason [1435-1519]: ittS ad rem est
u:oo
non nisi in obligatione consistit; Baldus, in seinem Kommentar zur 1.
q
M .
J
.
si certis Nr. 17 O. .de pact. = C. 28 de pact.2. 3,
amus ason m
§ 1 iost. de act. Nr. 8. Als ~nhänger des iu~ ' ad rem im Sinne von Bal~us
und Jason, nicht aber als Vertreter der erst 1m 17. J ahrh. zur vollen. Blute
und Entfaltung gelangten Lehre vom ius circa rem bezw. ius rerum, smd zu
Bennen: Rüehus de Curte, an der Wende des 16. und 17. J ahrb., Claudius
Cantiuncula 2), Heinrich Schneidewin [1519-1568] 3), Mynsinger [1514-1588]~).
esenbee, Peter Gudelin [1550-1619], der Spanier Ludovicus Molina, der
ItalienerVincentius Filliucjus [1566-1622), Bachovius [1575-1634] 5). Bei all
diesen Schriftstellern herrschte aber keine Übereinstimmung, nicht einmal in
Bezug auf die Definition des ius ad rem. 6) Wenn nun Stintzing 11, S. 14
behauptet, daß G. A. Struve und Ulrich Huber die Lehre vom izts in re und
ius ad rem wi~der in Geltung brachten, nachdem sie seit Baldus in Vergessenheit geraten sei, so bedarf diese Bemerkung einer Berichtigung. Die Lehre
om ius in re im Gegensatz zum ius ad · rem ist seit Baldus, wie aus der
Lebenszeit und den Werken obengenannter Juristen zu entnehmen "ist, nicht
ergessen worden, aber ihre voJIkommene Ausbildung hat sie erst durch Hahn
und Struve erhalten. Von einem ittS circa rem wuß te das 15. und 16. Jahr h.
nichts. Daher kann man nicht von einem "Vergessensein " dieser Lehre
rechen, sondern nur von einer neuen Entwicklungsstufe, zu deren Erldimmung
J)
2)
8)
4)
')
8)

S
S.
S.
S.
S.
S.

Hahn a. a. O. p. 13 Nr. 5.
über ihn Stintzing I, S. 244.
über ihn Stintzing I, S. 309.
Stintzing I, S. 485.
Stintzing I, S. 683 fr.
Feltmann a. a. O. 8. 48, wo auch noch weitere Echriftsteller angegeben sind·
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die Wissenschaft zwei J ahrhunderte ge~raucht h~t. Man l~ann aber nicht
sagen, daß· das bekannte deutsche Spruchwort slCh auch hIer erprobt hat
Stintzing führt zum Beleg seiner Ansicht Calvinus Lexicon iuris v. lus .
an
der das Recht des ' proprietarius ius in re nennt und diesem ' das Recht d ,
eB
Pfandgläubigers, usufructuarius, und Pächters als ' ÜtS ad rem gegenüberstellt
Dies beweist bloß, was ich schon erwähnte, daß man sich wohl über die Wort'
aber nicht über die Sache einig war. - Es ist nicht zu vergessen, daß d~
Schriftsteller der beiden vorigen Jahrhunderte deswegen die Oblig'ationen
ohne weiteres zum ius rerum rechnen konnten, weil sie das ius quod ad
actiones pertinet unter dem Vorwande, daß dasselbe prozessualer Natur sei
aus dem Privatrechte eliminierten, während die Glossatoren und die ihnen folgende~
Juristen zu dieser Amputation des justinianischen Ss noch nicht reif genug
waren. - Werin auch heute in der Theorie mit wenigen ' Ausnahmen 1) diese
Lehre' vom ius ad rem aufgegeben ist, -so dürfte es doch am Platze sein, die
Beweisgründe 'zu untersuchen, welche die Vertreter dieser Lehre aus den
Quellen des römischen Rechts selbst schöpfen. Da immerhin diese Lehre vom
ius rerum als ius circa res eme mögliche und" wie es sich gezeigt hat, erfolg.
reiche Auffassung war, so ,ist eine ' kritische Untersuchung ihrer angeblichen
Grundlagen keine verlorene Mühe, abgesehen davon, daß sie geeignet ist, das
Wesen des I.-Ss in ein helleres Licht zu- setzen. Dabei sollen jedoch ger.
manistische und kanonistische Rechtsideen vollständig bei Seite gelassen werden.
Letztere sind nur von Bedeutung für einige Rechtsinstitute des Kirchenrechts; nicht
aber ' für das gemeine Recht. Rezipiert ist das römische Recht; die Lehre
vom ius ad rem kann sich auf kein geltendes Gewohnheitsrecht stützen, wel.
ches das römische Recht in dieser Reziehung verändert hätte. ·Wenn auch
der Begriff des ius ad rem in dieser oder jener Form in einige neuere Kodi.
fikationen eingedrungen ist, so ist das gemeine Recht doch davon unberührt
geblieben. Jene Theorie kann sich daher nur auf die Quellen selbst stützen;
diese sind also für die 'F rage nach ihrer Daseinsberechtigung entscheidend.
Hahn, der diese Lehre zuerst "bahnbrechend" dogmatisch 'ausgebildet hat,
stützt sich auf folgende Quellenstellen 2): Caius in l. 30 de noxa~. act. l. 19
de damno info iunct. arg. l. 3. de O. et A. pr. I. eod. Ulpianus in l. 11.l.13. § 1 d.
t. de damno intect. l. 3. § 4. de reb. eor. qui sub tutel. l. 71. § pen. et. uZt. de leg.
l. 2. '§ 22. de vi bon. capt. S) iunct. § uZt. I. eod. Add. l. 13 § 1 O. de iudic. Jakob
Born 4) neilllt noch als einen' Hauptzeugen Ulpian in l. 2 in pr. tf. de pollic ..· si quis
'rem aliquam voverit, voto obNgatur, quae res personam voventis, n on rem,
qttae vovetur obligat. res enim, quae vovetur, soluta quidem liberat vota, ipsa
vero sacra non efficitttr. Was ' wollte er anders damit sagen, meint Born, als
das: durch das votttm werde ein itts ad rem erworben, d. h. irgend eine Obli·
gation, welche den Gelobenden verpflichtet zur ' Leistung des gelobten Gegen.
1)
2)
B)
4)

S. oben S. 51.
Cap. I concl. IX p. 11 Nr. 3.
Sollte heissen rapt.
A. a. O. caput. I, 2.
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---;-:Cht dagegen ein ius in re, d. h. man könne von ihm nicht diese
8taJl eS~indizieren und den göttlichen Zwecken manzipieren, da ja durch die
h
Sac e Widmung eine Privatsache nicht zu einer res sacra werden könne
ß
bIo e acrae 1. de R. D.Mit Fug und Recht kann man Born antworten, ja,
§ 8 :Ute etwas anderes sagen, von einem ius ad rem wußte Ulpian nichts.
er V{ oUte hier zwei Tbe auseinanderhalten und deren Wirkungen, den Tb. des
~ :ms und den Tb., wodurch eine Sache zu einer res extra cornmet'ciurn {pa~01~iumJ, zu einer res sacra wird. Durch den Tb. des Votums entsteht ein
tf111htliches Haftungsverhältnis, von Ulpian hier res genannt, welches die ganze
~Crsönlichkeit in ihrer wirtschaftlichen Kraft .ergreift. ,Er haftet für die Sache
ed muß eventuell das Interesse praestieren, allein die gelobte Sache wird da:Urch nicht verhaftet, ,w enn er sie auch ' schon in seinem Vermögen' hat.
Durch das Haftungsverhältnis der Person tritt sekundär auch eine Haftung
ih er wirtschaftlichen Kraft ein, die sich in ihrem Vermögen äußert; allein
ni:ht so, daß die einzelnen Stücke des Vermögens verpfändet sind; [s. Teil 111
dieses Werkes]. , Obligatio rei wird eben im Sinne von einem Haftungsverhältnis der Sache oder mit anderen Worten von einem Pfan~verhältnisse
ebraucht; so erklären sich die Worte: quae res personarn voventts, non rem
~ier ist res im Si~ne d~r gelobten körperl~ch~n Sache gebraucht]. quae ..voveturobligat. Durch dIe Erfullung des Votums wIrdjedoch der Tb. noch mcht erfullt,
durch welchen die versprochene Sache zu einer r~s sacya wird. Ver gl. § 8 I. de
ret·. div. 2, 1. - Ein ferneres Fragment, auf welches sich sämtliche VertI'eter dieser
Lehre, auch Feltmann (caput 9 Nr. 49] immer wieder berufen, um darzutun, daß
schon den römischen Juristen das ius ad Irem geläufig war, ist fr. 8 de obl. et act. 44,
7.' Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut
servitutem nostrarn faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel
jaciendum vel praestandum. Hier habe Paulus ohne jeden Zweifel das ius
;n re und ius ad rem im Auge gehabt, obgleich er sich dieser Ausdrücke
nicht bediene. M. E. sind aber derartige Zweifel sehr am Platze. Paulus
hat hier nicht das Wesen des 's ubjektiven Rechts, welches aus dem obligatorischen Rv. hervorgeht, bestimmen wollen im Gegensatze zu den subjektiven Rechten, welche aus dinglichen Rven hervorgehen, sondern er betrachtet die "Substanz" der Obligation im Gegensatze zur Substanz der dinglichen Rve. Substanz aber bedeutet hier den Zweck, den das objektive obligatorische Rv. erfüllen soll. Zur Erläuterung und schärfern Abhebung
desselben zieht Paulus die Zwecke der objektiven dinglichen Rve vergleichend
heran. Mit dieser Bedeutung des Wortes substanUa verbindet sich noch eine
andere. In den Zweckbeziehungen eines Dinges liegt auch sein Wert. Erfüllt nämlich die Obligation ihren Zweck, so besteht darin ihre eigenartige
Nutzwirkung für den wirtschaftenden Menschen. Infolge dieser Gedankenverbindung läßt sich dann unter substantia auch det vVert eines Gutes
verstehen, vergl. Z. B. die bekannte, ebenfalls von Paulus herrührende Definition des usus fructus salva -r' e rum sub s ta n ti a 1),. f. 2 § 22 de vi bon.

?

I) fr. 1 de usufr. 7, 1.
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rapt. 47,8: quod ex bonis meis. hoc est ex substantir.t mea res ~blat((,
'b
proponatur,. § 2I. mon.
rapt. 4, 2,. c. 2 S~,. unus ex plur. hered. 8, 31: esse
1
pro 1nodo rerum s~tbstantia. , Die paulinische Begriffsbestimmung der
stctntia ' obligcdionis ist ein Beweis dafür, daß die Römer den Obligationen ein
Wert für sich, 'unabhängig von dem Ü.ts in re beilegten, eine Anschauung ~11
sich in der modernen Zeit durch die große Verbreitung ' der Kreditpa~iere
noch ,mehr befestigt hat., Die Lehre vom iu( ad rem führt notwendige:
Weise zu der Anschauung, daß sich das Vermögen in , den dinglichen Rechte
konzentriere und alleandern . Vermögensrechte zu Vermittlern herabsinke 11
um, dieselben zu erlangen, ,wie dies auchim Code c'ivil durchgeführt ist. FOlg~
richtig mußte man unterscheid,e n zwischen Vermögensr~chten erster Ordnung
uI,ld Vermögensrechten zweiten Ranges oder zwisc,h en Hauptvermögensrechten
und Hülfsvermögensrechten. . Ein Seitenstück läßt sich in der Nationalökonomie
nachweisen; die Physiokraten hielten bekamltlich nur den Grund und Boden
für die einzige Quelle des Reichtums; daher erschien ihnen nur dei· Ackerbau
als produktiv. Industrie und Handel dagegen betrachteten sie als sterile
Thätigkeiten. , So giebt es auch eine juristische Schule, welche nur die iura
in
als wertvoll anerkennt, ihnen also dieselbe Rolle zuweist, wie die Physiokraten d~I,IlGrund und Boden. - Mit den andern Stellen, die zur Unterstützung herangezogen werden; verhält es sich auch nicht besser. Die meisten
bescheinig~n nur die Existenz des schlechterdings nicht zu leugnenden ius
in re, doch keine spricht von einem ius ad rem, fr. 30 de nox. act. 9, 4;
diese anerkennt nur den Begriff des ius in 1'e: sive dOlninii sint, sive aliquid
in ea re ÜtS habeant, qttalis est creditor et fruct1.tarius,. fr. 19 de damno inf.
39, 2,. auch hier wird das ÜtS , in ' re genannt und außer den beiden oben ' geminnten Personen noch der 'Superficiar angeführt; pr. 1. de obl. 3, 13 enthält
die bekannte Legaldefinition : obligatio , est ütris vincultt'/1J quo necessitate adstringl:mur alic'tdus solvenelcte rei secundtt'/n nostra civitatis iura. In dieser
Definition ist das civilrechtliche V erpflichtung~verhältnis ' das actione teneri,
ad~tringi mit der unvermeidlichen [necessitate ] eventuellen Vermögenshaftung
als Kern der Obligation bezeichnet; von einer direkten Bezugnahme auf das
daraus hervorgehende Forderungsrecht des Gläubigers oder gar auf ein ius
ad rem ist keine ,Rede. F ,i'. 11, fr. 13 § 1 de dainn. info 39, 2 schreiben dem
Pfandgläubiger und dem Servitutberechtigten das Recht zu, die ' ca'tttio damni
infect{ erlangen zu können. Darin liegt eine Anerkennung ihrEJr dinglichen
Be!echtigung, welche wohl unbestreitbar ist; abel~ daraus folgt nicht die Lehre
vom ius in re und äel rem. In fr. 3 § 4 de reb. eor'ttm qu,i t~tt. 27, 9 wird
bloß das ÜtS emphyte'Uticarium als dingliches Recht an einem Grundstücke
anerkannt; dasselbe geschieht in fr. 71 § § 5 und 6 de leg. I (30) in Ansehung des i'ttS vectigale und in fr. , 2 § 22 de vi bon. ' r'Ctpt. 47, 8 in Ansehung
des ~tsus fructus, was § ttlt. 1. eodem 4, 2 wiederholt. In c. 13 § 1 de iudic.
3, 1 werden als Beispiele von Privatrechtsstreitigkeiten angeführt solche über
Besitz, Eigentum, Hypothek nnd Servitut. Ich gebe zu, daß damit eine Verwandtschaft der angeführten Rve angedeutet wird, und diese liegt in ihrem
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da~it

~gfür die Existenzberechtigung des ws c~rca r'em kem Fuß breIt an GebIet
t
lB nn eu . _ Jakob Born fügt z,u diesen Stellen noch hinzu: l. 6 C. de bon.
ge~~ iud. poss. 'l. ,14, § 2 ff. d. except. rei iu:el. l. 2 C~ si 'tmus ex phtr. hered.

/Jf~C erste Stelle haben wir oben schon angeführt. Die Pfandgläubiger gehen
Dte
' .
G
'
"
d
. . t b I ' R 'd
den chirographanschen
: lä.u~lg~rn
vor. ,V
o~ em~m nts a rem l~ a er {.eme e e.
Fr. 14 § 2 de except. re~ ~ud. 44,2, sprIcht vom UnterschIede z~Ischen ~er
actio in rent und actio in personam. Der Schluß heißt: , neque enzm ampl~us
~ semel res mea esse potest, saepius a~dem deberi pote~t. Weder von einem
~an'n re noch von einem ius ad rem ist die Rede. Es 'nimmt mich Wunder,
~:ß ~ man' nioht als neuenUnterschißd zwische,n ' dem itts ad rem undius in
aus die.ser Stelle geschlossen hat, das i'lts in re könne Jemanden an derreIben Sac'he nur einmal, ' dagegen dasius ad rein mehrere Male zustehen.
: C. :2 ,si plur. he~ed. 8,31 wird ein Unterschi~d zwischen der , Vererbung
der actio personalis . und der actio hypothecana. auf mehre:-e Erben des
Bchuldnera gemacht. . Von einem itts ad rem und m re steht lllclits. W ar~m
hat H. Hahn diese Stelle nicht auch ange~ührt? Er warnt 'ausdrücklIch
davor, die actio in rem .mit demius ift 're und die actio personalis mit ' dem
'118 ad rem zu verwechseln und , bringt ä,ls abs9hreckendes ~eispiel den ju~tisch ' gebildeten Theologen Vincentius Filliucjus oper. ' theolog. tom. ,2 /1'.
33 C. 6. n. 101 vor; verg1. Hahn a. a. O. p. '13 Ni'~ 5. Endlich fügt Feltmann '1) noch eine Stelle hinzu: l~ 8. C. de haered. vend' ,z/Hier ~ird ' der
selbstverständliche Satz hervorgehoben, daß bei der Cession nicht das Eigentum
der geschuldeten Erache übergeht, sondern, daß der Ce'ssionar riur die actio
utilis austeilen kann, wie, der erste Gläubiger selbst: Darin liest aber ' ein
gläubiger Anhänger jener 'Lehre, durch Cession einer Ford'ß rung gehe ,nur
das 'iHs ad rem und !licht das ius in re über. Wer eben eines Gedankens
voU ist, will ihn' aus jeder ' noch so harmlOSEm Bemerkung herauslesen.
Aus der Prüfung der von den Verteidigern des ius ad rem angegebenen
Quellenstellen geht hervor, daß ' wohl ein ' ius 'in re anerkannt ist, nicht aber
ein ittS ~cl rem. Den Ausdruck ilt re1n dagegen beziehen die Römer auf alle
Rechte, welche die Verfolgung einer Sache bezwecken~' s. (1'. 20 ele leg. 3,
nicht dagegen auf dingliche Rechte. Ius h'i rem zu sagen 3), statt iits in re, 'ist
daher' nicht kiassisch. Ius in re und actioin rem sind ebenfalls zwei grundverschiedene Begriffe, 'wiesich aus der' weitern Darstellung ergehe'n wird.
Außerdem ~ird nirgends ' das Eigentum als ius in i"e bezeichnet,
sondern servitus, ius vecUgale, emphyte'tlsls, superficies, pigtms. 4 ) Das Eigent~in
faßten eben dIe Römer als res c01jJoralis, als ein objektives Rv. auf;' welch'es
J) A. a. O: cap. IX Nr. 49. ,
2) C. 8 de herea. Yel 'act. vend. 4.39 . .
S) ,Vinnius gebraucht , in seinem Kommentar fortwähreIld diesen ' Ausdruck; siehe .
oben S. , 120 .
"
.
4) Ob auch die possessio, insbesondere der , Usukapionsbesitz ein ius in re im
lGmischen Sinne sei, wird in Teil III dieses Werkes erörtert werden.
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eine Sache in allen ihren Beziehungen derartig ergreift, daß das Rv. seIh t
in ihr verkörpert ist; jedes andere kann bloß innerhalb dieses objektiveS
n
Rves des Eigentums einen beschränktern Umfang von ' Beziehungen der Sach
ergreifen; es setzt also ein bereits bestehendes Eigentumsverhältnis, eine rese
voraus. Daher heißen sämtliche übrige dingliche Rve iura in re. Sie heiße'
nicht iura in re aliena, das ist nicht quellenmäßig und wäre auch in den
Augen der römischen Juristen vollständig überflüssig, ja ein unverzeihlichen
Verstoß gegen das juristische Verständnis gewesen 1); denn res bedeutet ebe~
hier neben der körperlichen Sache das Eigentumsverhältnis, und da der Satz
gilt: nemini res sua servit, so kann auch niemand an seiner eigenen Sache
ein ius in re haben. Es gie bt daher kein ius in re sua und folgeweis auch
kein ius in re aliena. - Sie heißen ittra in re und nicht in rem, weil nicht
die Richtung, sondern die Lage innerhalb eines bereits bestehenden objekti'\Ten
Rves angegeben wird. 2) Schon das ius in re verstößt gegen das reine
römische Recht, weil es das Eigentumsverhältnis ebenfalls mit umfassen
will. So steht weder die Fünffaltigkeit des ius in re, wie sie Hahn ersonnen
noch die Vierfaltigkeit, welche dem Scharfsinn Bachovs, Sulholdts und Fel~
manns entsprungen, noch endlich die Einfaltigkeit, welche Born verteidigte,
mit der römischen Auffassung im Einklang. Das ius ad rem aber kann sich
auf gar keine Quellenstellen stützen. Wenn schon solche ' vorkommen, die
beweisen, daß die Römer den Unterschied zwischen ' dinglichen und obligato.
rischen Rven bis in alle Einzelheiten kannten und dargelegt · haben, so folgt
daraus noch lange nicht, daß sie sämtliche Obligationen in einem neuen Be.
griffe des ius ad rem aufgehen ließen. Es spricht im Gegenteil die ganze
Gedankenrichtung der römischen Jurisprudenz dagegen. Das ius ad rem im
Sinne unsrer Schule ist ein subjektives Recht, und was sollte die klassischen
Juristen, den~n das subjektive Recht nur als eine Potenz ' zweiter Ordnung
erschien, veranlaßt haben, alle Obligationen unter diese Rubrik zu bringen.
Werden dieselben im Sinne von objektiven Rven genommen, so ist diese Ein·
gliederung ein logisch unmögliches Unterfangen. Und selbst · wenn die Römer
dem aus den Obligationen entstehenden subjektiven Recht einen besondem
Namen hätten geben wollen, so würden sie es nicht ius ad rem genannt haben.
Denn -verstehen sie unter res eine körperliche Sache, so gehen nicht alle
obligatorischen Rechte auf Erlangung einer solchen; denken sie sich darunter
das objektive reale Rv., sO würde aus dem ittS ad rem ein gänzlich
unbrauchbarer, zum Teil widersinniger Begriff. Denn da die Obligation selbst
eine res ist, so würde sie nie ein ius auf sich selbst erzeugen. Abgesehen
davon, ist der Gedanke auch deswegen verfehlt, weil die klassischen römischen
Juristen die Obligationen als selbständige Rve den übrigen '!es incorporales an
die Seite gestellt haben. Ihrer Anschauung nach tragen die Obligationen
ihren Zweck in sich selbst und dienen keineswegs ' bloß als Mittel zu einem
I) S. oben S. 8.
2) Vergl. über die Bedeutung von "in" mit dem Ablativ: Georges, verbum in.
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d n Zwecke, zur Erlangung des Eigentums. Für unser model'nes Rechtshat wiederum die klare Erkenntnis des römischen
~ chts ihre glänzende Rechtfertigung gefunden. Auch wir erkennen die
~lkommene Selbständigkeit der Obligationen gegenüber dem Eigentum bezw.
~o sonstigen dinglichen Rven an. Will heute Einer sein Vermögen anlegen,
:n kann er es tun, .in~em er dingliche Rve erwirbt, . d. h. er führt die
SWertatorne in den Aggregatzustand des Festen, und Starren über" oder was
ilancher heute vorzieht, er verleiht den "vVertatomen" seines Vermögens den
Aggregatzustand des Flüssigen und Beweglichen", indem er sich "Geldforderungen" Obligationen erwirbt 1). Es ist sogar in unseren modernen sozialen Verhältnissen für ganze Berufsstände, insbesondere für die, deren
Einkommen .aus der Quelle persönlicher Dienstleistungen fließt, aus nahe~
liegenden Gründen das ' zweckmäßigste, die Aggregatform des Starren und
Festen zu vermeiden, indem sie ihr.e Ersparnisse in Obligationen anlegen. Die
Überführung derselben in dingliche Rve beschränkt sich auf die Befriedigung
des personalen Bedarfs,: also auf Mobilien. Und selbst hier gewährt die
moderne Wirtschaftsentwicklung mit ihrer arbeitsteiligen Produktion und
gebrauchsteiligen Konsumtion Surrogate für die beweglichen dinglichen Rve . in
der Form . obligatorischer Rve. Man denke nur, welchen Umfang heute die
gewerbsmäßige Vermietung angenommeu hat, selbst unentbehrliche Gebrauchs~
gegenstände hat sie in ihren Herr~chaftsbereich . gezogen, von Anstands- und
Luxusgütern ganz zu schweigen. Die Obligationen sind vollständig . selbständige vermögenswerte Rve geworden und so haben die römischen Juristen durch ihre Theorie der res zur richtigen Würdigung der Obligationen,
in unserm modernen Rechts- und Wirtschaftsleben mehr geleistet, als die
Vertreter der Lehre vom iu;s ad rem, die bis ins 19. Jahrhundert hineinragen,
also trotz ihrer mehrere Jahrhunderte langen Gedankenarbeit. Auch hier,
wie auch in so manchem andern Rechtsgebiete, ich erinnere an den Oivilprozeß, können wir uns im Jungbrunnen des klassischen römischen Rechts
erquicken und stärken, und aus dem unerschöpflichen .Born Goldkörner der
Wahrheit heben, die in staunenerregender Weise auch für unser modernes
Rechtsbewußtsein willkomme~ und wertvoll sind. Ich werde darauf unter XI
dieses Teiles zurückkommen. - Für die Auffassung desüts quod ad res pertinet überhaupt hat jene Lehre keine Aufklärung gebracht. Die res muß
Bie, um sich h~lten zu können, zu Rechtsobjekten stempeln. Als Beleg für
meine Behauptung möge die Anschauung G. A. Struves, des typischen Syste.,.
matikers dieser Epoche, die er in Bezug auf das 1.-S. insonderheit die res
hegte, an der Hand seiner eigenen Worte hier dargelegt werden. In seiner Tttrisprttdentia Romano-Germanica foren-sis 1. 2.21 sagt er: Caeterum omnis hominum
ac.t~ones et negotia, de quihus iura ordinant'ttr, vel personas et statum sett contl,twnem personarum, v e l res e t bon a ipsarum concernunt; hinc alittd est
Ius Personaru1n, alittd Ius Rerum. De utroque 1) seiendum, quid secundum,

aJl derWirtschaftsleben

I) VergI. Knies, Geld. S. 57.
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i'Us persona/rum vel rerum c 0 m pet at ? 2) qtta ratione et modo illud ius sibi
competens quis ab ctltero, qui sponte non tribuit, per actiones et iudicia Consequi
posse 1). Die Subjektivität des ius personarum und rerttm und die Herab.
würdigung der res 2) zu Objekten ' derselben tritt hier schon zu Tage. 2. 1.13:
Res, ' quae in nostro patrimonio Sttnt, ita se habent, ut duplex dei iss i t i u 8
nimirum ütS in 1'· e, et iu s ad rem, l. 11. l. 13. § 1. ff· de damno infin. l:
3; 25 ff.de obl. et act. 3 ) . Hier wagt sich jene Auffassung schon' kecker
hervor. Am 'unverhülltesten tritt sie auf' bei Struves Einteilung des ' dominiu1}~
indem hier nicht bloß die res corporales als Objekte aufgefaßt werden, was
verzeihlich wäre, sondern auch die res incorporales, wie , Servituten und die
hereclitas. 2. ' 1. 16: Dominium 'in wiiversale, quod ' est hereditatis; et
singulare; quod iterum aliud est ' rerttm corporalium, ali1,td incorporalium seu
se r vi tut tt m. Zu diesen kühnen Behauptungen scheinen Struve die Quellen.
stellen ausgegangen zu sein. Es: finden sich in der That keine, nicht einmal
solche, welche, wie die obigen,bei oberflächlicher -Auslegung für anspruchs.
lose Gemüther ' wenigstens den Schein einei' Berechtigung zu derartigen Auf.
stellungen liefern. ' Die res werden weder in den gajanischen; noch in ' den 1.
Justinians ' als Rechtsobjekte behand~~t, sondern als historische:· Erscheinungen,
welehe dem Prozesse des Werdens, 'Anderns und Vergehens unterworfen sind.
Sie sind "nicht Objekte ,des subjektiven Rechts ; sie b~lden vielmehr den Boden,
aus welchem 'die subjektiven Rechte ' hervorgehen. ,D urch , diese Theorie wird
das römische 1.-S. geradezu auf den Kopf gestellt. Die , subjektiven Rechte,
welche im 1.-S. als juristische Gebilde zweiter -Ordnung auftreten, - tücken im
Spiegel dieser Theorie an -die erste Stelle und die res, aus denen sie naoh
klassischer Auffassung entspringen, dienen jetzt als Rechtsobjekte derselben.
Mari darr 'wohl behaupten, daß' damit der Höhepunkt der seit Theophilua
eingetretenen Mißbildung, Verzerrung und Verrenkung des 1.-Ss erreicht ist.
Wenn uns auch in - der Folge noch manches ' Ungesunde und Verkehrte
beg;eO"neil
wird , auf diese Höhe des Mißverständnisses der ' Quellen hat es die
b
Lehre nach dem Absterben des ius circa rem nicht mehr gebracht.
Nachdem wir die herrschende Meinung des 17. und 18. Jahrhunderts,
' insbesondere über die Trichotomie der 1., kennen gelernt haben, so sei noch
auf vereinzelte Ausnahmen aufmerksam gemacht. Als eine solche Ausnahme
erscheint zrinächstHermann Vultejus [1555-1634]. Diesel' vertrat 4) die Ansicht,
daß die Obligationen' zum 'ittS personaruni zu rechnen s·eien. Seien Gründe sind fol.
gende 5): Niem'als wurde durch eine Obligation eine Sache obligiert, sondern
1) 'Die Familienähnlichkeit die~er Auffassllng des 1.-8s mit de~jenigen U. Hubers
und dessen Nachbeter B{jrger tritt hier stark hel~vor. '
2) Von den personae will ich hier absehen; s. unter IX C.
3) Es sind dies, Stellen, deren Unschlüssigkeit für die Existenz des Gegensatzes vom
ius in re und ad rem im rörn. Recht wir bereits oben nachgewiesen haben.
4) Liber I disputationum scholasticarum cap. 16 ad obligationes. Marpurgi 1589. S.

über Vultejus Stintzing I 8: 456. , .
, '.
~ .
5) L, c. p. 177. Die Ausgabe enthält bloss die Zahlen der Blätter, mcht der "elten.
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l~ne Sache bestehen, dagegen das Eigentum niemals ohne dieselbe: Ita obli-

o tio sine re esse potest, dominium sine re mtnquam. Das Eigentum ist
~a Jllel' ein i~tS in rem, die obligatio immer ein ius in personam. Ob nun die
llJl,·gatio zu den iura personarum oder zu den iurct rerwn gehöre, werde nicht
ob /'{
darnach entschieden ': wer das Recht hat, sondern nach dem, auf
welches man das Recht hat, so daß ein Recht, welches man an
einer Person hat, ein itlS personae sei, wenn an einer Sache, ein ius rei:
Ut1"1l1n autem ad iura personarum aut ad i~tra rerwn quid pertineat, id non
ex eo q~li ius illud habet, sed ex eo, in quod ius habetur aestimandum est, 1.d
si i'tlS habeatur in personam, ius sit personae, si in rem, itls sit rei. Wenn
anders entschieden würde, ' so wären alle Rechte iurct personarum, weil alle
Rechte Personen zustehen. Daraus würde eine große Verwirrung über den
Grundbegriff des Rechts entstehen. Dieser Ansicht stehe nicht entgegen,
daß Justinian im Titel de reb. corpor. et incorpoJ". die Obligation zu den res
gerechnet habe. Es gäbe nichts, was nicht durch diesen Allerweltsbegriff res
umfaßt werden könnte 1); auch die Aktionen seien res und trotzdem würde
niemand behaupten, daß die Lehre von den Aktionen zu der Lehre von den
Sachen gehöre 2). Außerdem folge noch nicht daraus, daß etwas res heiße,
daß das Recht selbst , ein ius rei sein müsse. Wenn daher die Obligation
weder zu den res, noch zu den actiones gehöre, so bleibe nichts übrig, als sie
zu den Personen und zum ius personarum zu rechnen. Dies mache das Wesen und
die sachliche Natur der Obligationen erforderlich, welche darin bestehe, daß
sie die Personen zur Leistung verbinden und nicht die res. Er verweist auf
die Legaldefinition, wonach wir verpflichtet werden A d s tr i n g i m ~l r 3). Die
Wirkung einer Obligation sei doppelt, einmal entstände einerseits der Gläubiger, andererseits der Schuldner und nicht Sachen, sondern Personen seien
es, welche kreditiren und schulden. Zweitens entstehe aus der Obligation
eine actio personalis, nicht, wie aus dem dominium, eine actio 1'ealis. Er
sei überzeugt, daß, wenn die iurisconStllti die Obligation unter das itlS rerwn ,
gebracht hätten, sie aus derselben actiones reales hätten entstehen lassen.
Dieselben seien aber übereinstimmend der Ansicht , gewesen, daß aus den
Obligationen actiones personales hervorgingen; daraus müsse man schließen,
daß die alten Juristen die Meinung vertreten hätten, die Obligation sei ein
ius personarttm und nicht ein ius rerttm. Die Anordnung in den 1. sei nicht
maßgebend; obschon sie etwas genauer sei, als diejenige der Digesten, sei sie
an manchen Stellen gegen die ratio iuris. Es sei auch eine Möglichkeit
I

'

. I) L. c. p. 177 Nihil enirn est, quod generalissima illa rerum significatione cornpre-

hend~ non possit. Ein ähnlich wegwerfendes Urteil über den angeblich verschwommenen
BegrIff res findet sich schon bei A pel; s. oben S. 90.
~) Dieser Grund ist dann später von Hugo aufgestellt worden, um nachzuweisen,
dass dIe Obligationen zu den Aktionen gehören; ob er sich bewusst war, dass Vultejus
den Grund für seine Theorie schon benutzt habe, lasse ich dahingestellt.
S) Die gleiche beinahe wörtlich übereinstimmende Beweisführung findet sich in der
1686 gegen seinen Willen von Fried. 8ylburg veröffentlichten Idea iuris logica p. 24.
9
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vothanden, daß gegen den Willen Tribonians aus Nachlässigkeit die Obu.,
gation, statt sie den res vorausgehen zu lassen, denselben am Schlusse be'
?,efügt worden sei. V ultejus war nicht der Ers~e, welcher die Obli?'ation z~
~1)tS jJersonctrum schlagen wollte . . Schon vor Ihm trat Peter LOl'lotus 1), aUf
Grund einer ähnlichen Beweisführung in sein~r Schrift Da arte i~tris tit. de paet'
18
h". ' 1'7 axiom. 2, für diese Stellung der Obligationen ein. -Vulteju
ist jedoch,
_ ohne diese Schrift von Lorioz zu kennen, selbständig zu demseiben
Ergebnis gelangt 2). Man kann aus dieser Darlegung hauptsächlich zwei
Argumente hervorheben, wonach die Obligation zum ius personarum gehören
s~lle: 1) Die obligatio ist. der ~ers~n inhaer~nt; Personen .. werde~ ' obligiert,
mcht Sachen. 2) Wenn dIe 9bhgatIOn zum nts rerum gehoren wurde, dann
müßte aus ihr eineaetio in rem entstehen, wie aus dem E igentum; die aetio
aus der Obligation sei aber eine in pe1"SOnam. Das erste Argument ist bekämpft worden von Vinnius 3) und von Hahn 4). Da · jedoch 'die Auffassung
der beiden in Bezug auf das i~ts personantm sich mit der unsrigen nicht
deckt, so wollen' wir unsern Standpunkt in Bezug auf diese Lehre von
Lorioz und V ultejus darlegen, welche die Obligationen zum hts per'sonarum
rechnet, während sie die theophilische Schule bei dem ius aetion~tm unter
Dach gebracht hatte. Diese Streitfrage wäre m. E. niemals möglich geworden,
wenn das itts q. p. ad pers01~as und das itts q. p . . ad res richtig aufgefaßt
worden wären. . Da aber die L ehre vom -ittS ad rem in all ihren Schattierungen das ius rentm und personarum im subjektiven Sinne auffassen mußte,
so ist von diesem Ausgangspunkte auch Vultejus dazu gelangt, die Obligation
als hts personae im subj ektiven Verstand zu charakterisieren, wie auch heute
noch die Obligation als persönliches Recht bezeichnet und als Objekt des
Forderungsrechts die Person angesehen wird. Dies übersehen Vinnius und
Hahn. V ultejus Ansicht ist durchaus eine notwendige Folgerung der subjektivistischen Auffassung des i~tS personat'um und verdient keineswegs bloß
ein höhnisches Achselzucken, insbesondere nicht von denjenigen, welche das
itts q. p. ael personas ebenfalls im subjektiven Sinne auffassen. Vultejus war
es mit seinem subjektiven i~ts personarum Ernst und er verfehlte nicht, die
notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen, während jene auf halbem Wege
stehen blieben bezw. mit ihrem subjektiven ittS personarum nichts anzufangen wußten,
sondern sich mit unklaren Vorstellungen darüber begnügten. M. E. kann Vultejus Lehre gar nicht vom Standpunkte des iWJ
ael rem allS widerlegt werden, weder im ersten, 'noch im zweiten
Beweisgrund. . Eine Widerlegung ist nur möglich, wenn man das ius q. p. ad
perS01taS als objektives Recht, und die personae und res als objektive Rve
auffaßt. 'Der Inhalt des 'i~s personarum bezieht sich m. E. auf die verschiedenen Spielarten der Persönlichkeit .vOn ihre~ ' beschränktesten bis zu ihrer
1) S. oben S. 97. Stintzing I S. 373 führt diese Schrift nicht auf.
2) S. 1. c. p. 179.
ß) Ä. ' a.O. tom. II p. 653.
4) Ä . a. O. p. 13.
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~en

und reifsten Gestalt. Die Obligation hat aber weder auf
.ge des Gläubigers ei~e Erweiterung, noch auf Seiten des Schuldners eine
. I'lC hk ~It
. zur F 0 I ge, m. a. W
' IS
. t n~c
. h t I~
. St ~nd. e,. eme
.
.lten
derung der Person.
. SIe
~ rtige persona ' Im Smne des I.-Ss zu formen. NlCht dIe JUrIstIsche,
19::n die wirtschaftliche Persönlichkeit des Schuldners wird durch .die
o:li ation berührt un~ in ein unentrinnbares Haftungsverhältnis verstrickt.
be~ auch diese Gebundenheit der. wirtschaftlichen Persönlichkeit ist vo~ H~us
nur eine vorübergehende, keme dauernde. Der Zweck der OblIgatIOn
nicht diese Bindung der wirtschaftlichen Persönlichkeit mit ihrem Vermögen;
diese Haftung gilt bloß als Mittel zur Sicherung der Substanz der Obligation,
des Vermögenswerts derselben. Daher ist die Obligation ein von der Persönlichkeit im juristischen Sinne ,vollständig verselbständigtes objektives Rv.,
ein e Realität der juristischen Außenwelt und gehört daher zu den
Vinnius und Hahn betonen natürlich von ihrem Standpunkte aus haupt"chlich, daß als Objekt der Obligation die res und als das Ziel der Obligation
die Erlangung der res in obligationem cleducta anzusehen sei. Der richtigen
Auffassung des ius personarum hat sich Vinnius insofern angenähert, als er die
Frage aufwirft: quis ita pers01ws umquam elistinxit, ut dixerit quas tamen personas

o

:s

,t$.

esse obligantes, quas tarnen obligatas? aut hominwn alios esse ereelitor'es alios debitores?
Da.s zweite Argument beantworte ich von meinem Standpunkte aus . folgendermaßen 1) : Unter action es in person am verstanden die Römer solche, welche aus
objektiven realen Rven hervorgehen, die sich in der Erzeugung von Forderungen, Ansprüchen und mit deren Befriedigung oder mit dem Eintritt von
Tben, welche der Befriedigung gleichgestellt sind, ihren Daseinszweck erreicht
haben und dann als zwecklos untergehen. Actiones in rem dagegen sind
m. E. diejenigen, welche aus solchen objektiven Rven hervorgehen, die zwar
auch geeignete Grundlagen für die Entstehung von Forderungen (Ansprüchen)
bilden, deren Zweck aber von der Entstehung, bezw. Befriedigung derselben
unabhängig ist und daher das Schicksal der von ihnen geborenen Ansprüche
überdauern können. Daher sind auch die aus verschiedenartigen objektiven
personalen Rven hervorgehenden Präjudizialklagen aetiones in rem [vergl.
§ 13 1. de act. 4, 6], während umgekehrt selbst die actio quoel met~tS causa
eine in personam ist, weil sie aus einem solchen objektiven Rve hervorgeht,
welches mit der Befriedigung der daraus entstehenden Forderungen als zwecklos
untergeht; aus demselben Grunde ist die actio ael exhibendum keine actio in
Mn. Umgekehrt erklärt sich, warum in fr. 7 ele publie. et veet. 39, 4 und
in fr. 19 de iure jisci 49, 14 eine actio in rem vorhanden ist. Vergl. auch
c. 5 de priv. fose. 7, 73 . . Vultejus hätte also zum umgekehrten Ergebnis
lommen müssen, wenn er bloß auf die Ausdrücke actio in rem und in perImam abstellen will. Denn weil die obligatio eine actio in persm~am und
Dicht in rem erzeugt; gehört sie nicht zu den persönlichen Rven, welche eine
actio in rem hervorbringen. In der That versucht auch V ultejus [in Kap. 3 a.
~ p. 43 f.] mit ein~m großen Aufwand von Gründen die ihm unbequeme
t) Verg1. über das folg. auch Rölder, Pandekten I § 62.

9*
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Eigenschaft ,der aetiones praei~tdieiCtles hinwegzuleugnen und sie als
perS01~am darzustellen. Zunächst führt er an, ~aß Justinian nicht sa
die actiones prCtei~tdiciales sei e II [sunt] actiones in ~ rem, sonder,n nur, sie sere,
als solche anzusehen [videntur]. Daher liege hier bloß eine Fiktion en
r
Auch Zasius meine, daß ,das viclentur nicht identisch sei mit sunt. UI;io ,
scheide ausdrücklich die praei~tdieia von der 1'ei vindiccdio ' in l. 1 § 1 D, ~
'rei vihd. Auch die bloße Vernunft spreche dafür, weil die Präjudizialklage e
keine verkehrsfähigen Sachen zum Streitgegenstande machen; wie alle ande n
actiones reales. Mit Recht führe Hugo Donellus aus, die Präjudizialkla;::
gingen auf keine res, über deren Rückgabe gestritten werde, während das
Gegenteil bei allen actiones in rem stattfinde. L. officium 9 l. qui restituere 68
D. de rei vind. l. ' si f~tndus, 16. § ,in vindieatione
.. D. -de pignor. Sie 'werden
dagegen als actiones in rem , fingiert wegen der Ahnlichkeit, weil, wie Wesen.
beck und mit ihm DoneIl bemerke, das petitum aufdeil status laute und
gegen jeden Besitzer des entgegengesetzten Zustands gerichtet sei. Der
Kläger behaupte gleichsam das Eigentum des Rechts und verlange die .Anerkennung der Freiheit u. s. w. Daraus gehe hervor, daß die Präjudizial.
klagen eigentlich actiones personctles seien. Dies verneinten zwar alle Inter.
preten, aber mit Unrecht; denn einmal sei der Grund der GegIler falsch, w()..
nach aetiones in perS01~am bloß hervorgehen aus Kontrakt und Delikt; die
aetiones in personam hätten im Gegenteil zwei Quellen, die Obligation und die
Pot es t a s 1). Auch brauche die formula der actio in personam nicht auf
ein dare (aeere zu gehen, wie die Gegner meinten, was aus den Worten Ju.
stinians [in § 1 I. de rat. 4, 6] ' hervorgehe, Auch die Reihenfolge der
Paragraphen der 1. beweise, daß die action es praeiudiciales eher personal61
seien; denn, wenn sie mehr ' zu den reales hinneigen würden, so hätte IDU
sie diesen unterordnen, oder es hätten wenigstens die persönlichen Klagen
vorher erörtert werden müssen und darauf hätte man dann die Präjudizial.
klagen unter den actiones reales behandeln sollen. Dies wäre die richtige
Reihenfolge gewesen. Dazu komme noch, daß diese Aktionen über den Zu.
stand und die Lage des Menschen gegeben werde'n, welche der Person an·
haften, nicht der Sache, so daß es absurd wäre, zu behaupten, daß man in
dieser actio in rem intendiere; der Unterschied des Begriffs res von dem der
Person sei größer als von dem der Obligation, welch~ ja die ' Schriftsteller
auch unter die res .rechneten und doch nicht daran zweifelten, daß die Ak.
tionen, aUs Obligationen zu den actiones in perS01~at1n gehörten und nicht zu
den actiones in rem. Um die Frage zu beantworten, 'wer bei den Präjudizialldagen die Rolle des Klägers oder des Beklagten habe, sei zu untersuchen, nach welchem die formula konzipiert ,werde. ' Derjenige übernehme
elle klägerische Rolle, nach dessen Intention die ' formula konzipiert sei; dagegen spiele die Rolle der beklagtischen Partei derjenige; nach dessen intentio

in

I) Vultejus nimmt ein zweifaches subjektives ius personarum an, die Obligation und
die persönliche Gewalt; s. Idea iuris p. 19 f. f. S. weiter unten.
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. fonnul et nicht konzipiert werde 1).

Dieses beweise zur Genüge, daß man
klage; denn, wenn sie in rmn oder in
b 1 scriptet wäre, dann hätte sie gar keinen bestimmten Beklagten; erst die
~~uDft würde die Person des Beklagten bestimmen, von dem die Sache heru verlangt werde: alioqwin si in rem esset actio vel in 1'em sC1'ipta, r eu s
wI'tu sit fu t~t r ~t S, ' c~ qua 'res ~sta
. petat~tr. I n der That pflege die formula
s
~e Pl'äjudizialprozesses in persOJwm konzipiert zu werden. Daher sei die
~'iudizialklage
eine actio pers01ialis, umsomehr als J ustinian selbst in dem
raJ
'
praeiucliciales hervorhebe, die Pr. -Kl. seien diej~nigen, durch welche untersucht werde, an aliquis liber, an libertus sit, vel de partu agnoscendo. - Ich
h be deswegen diese wortreichen Aufführungen von Vultejus ohne Kürzungen
'edergegeben, weil sie im Verein mit ihrer vViderlegung erheblich zur Aufklärung der Ctctio in 'rem und in personam und damit des 1.-Ss beitragen. In
neuerer Zeit hat kein geringerer als Windscheid ähnliche Gedanken wie V ultejus ausgesprochen. , Windscheid sagt 2): "Aber, daß die Familienrechte mit den
Rechten an Sachen zusa~menzustellen seien, weil bei beidem eine actio in
rem stattfinde, lehrt z. B. no~h Savigny. Mir scheint das nicht gerechtfertigt
zu sein. Was wir Familienrechte nennen, stellt sich, wenn man unter diesem
usdrucke nicht auch die auf Familienverhältnissen beruhenden Verm'ögensrechte mit umfaßt, als ein Komplex von An'sprüchen gegen die
Pers on dar, . die auf der sittlichen Idee des Familienverhältnisses beruhen.
Dieselben haben, wen n ' übe I' hau p t Ä h n 1ich k e i t in i t ir gen dei n e m
Ver m ö gen s l' e c h tee i n e v i e I g l' Öß e I' e mit den 0 b I i g a t ion e n, als
mit den Rechten an Gegenständen." Auch Vultejus spricht von Ansprüchen
gegen die Person, welch~ aus der potestas fließen 3). Die auffallende Übereinimmung ' geht besonders aus folgendem Satz von Vultejus hervor aececZit, quocl

di~ den Pl'äjudizialklagen in personam

P

hae (tctiones S~tnt et dant~tr cle statu seu conclitione homini qtwe p ersonae eohaeret, non rei, ut absurclwn foret clice're in illis actionem intentari in 'rem, 'ptam
tanzen (t personis eonstat 1'emotiorem esse, quam ab obligatione, q~tam ob ligationem intßrpretes etiam inter r'erwn vincula retuler~tnt; neqtte tamen ~mq~wm
dubitamnt, quin action es ex obligatione proficiscentes in personam s'int, non in
rem ... Diese Anschauung von Windscheid deutet ßarauf hin, daß auch ihm
die Ahnlichkeit der dinglichen Verhältnisse mit den personalen, den familienrechtlichen und erbrechtlichen und ihr gemeinsamer Unterschied von den oblitorisehen nicht geläufig war. Aus ' Gaius wissen wir, daß zunächst diejenigen als action es in personam von den ' Römern anerkannt wurden, welche
auf ein detre, facere, praestare oportere intendieren; Gai. IV, 2. Zuzugeben ist,
daß der Verfasser des vierten Buches der 1., Theophilus, durch seinen ZuI&tz: et etliis quibusdam moclis [§ 1 1. de act. 4, 6] Vultejus zur Begründung
. I) Vultejus führt als Beleg dieser Behauptung an, f1'. 12 de except. 44, 1: generaliter In praejudiciis is actoris partes sustinet, qui habet intentionem secundum id, quod
lntendit.
2) Actio, S. 18 und 19.
~) S. Ic1ea iur:s p. 19 f. f.
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se~ner. kühnen Behauptun?, eine. Han~habe gegeben hat.

M. E; hat Theophil
mIt d,Iesem Zusatz auf die actwnes zn factum conceptae Gai. IV 46 hinwe'
wollen, niemals aber auf die actiones praeiucliciales; so weit hat er gar ~sea
gedacht. Den wahren Grund, warum die Präjudizialldagen actiones' cht
.
.
.
..
zn ren.
smd,
haben auch dIe WIdersacher von
VulteJus, Vmnius und Bach OV1US
. I)
•
..
mcht hervorgehoben. Er beruht auf der Ahnlichkeit der objektiven dinglichen
der obj ektiven persönlichen Rve im Gegensatze zu den obligatorischen. Jene b .udnd
'
A nsprüche zu erzeugen, welche vielmehr nur sekund"
e1 en
. d mc
. h t d azu b
sm
estlmmt,
Erscheinungen eines abnormen Zustands derselben sind, letztere dagegen fi
ihr~.n Zweck. und ihr En~e in der. Erzeu~ung und Befriedigung von ~~
spruchen. DIeser UnterschIed kommt III klassIsch einfacher Weise in den Int
tionen der fornwlae in ius conceptae zum Ausdrucke. In der intentio ~n.
actiones in rem ist bloß das objektive Rv. enthalten. . si paret fundum Co er
lianum ex !ure Qztiritium Ai Ai esse; bezw. si paret Am Am liberum ingem:
esse. D~ hegt. also der Sc~werpunktin dem objektiven Rve; dagegen bei
den actwnes zn personam wIrd das Hauptgewicht gelegt auf den Anspruch
auf die Forderung: si paret . . . . . dare facere oportere. Das Primäre ~
dort die Feststellung des objektiven Rves, und das Sekundäre die etwaigen
Ansprüche; hier dagegen können objektives Rv. und Anspruch so innig ver.
wachsen sein, daß die Existenz beider zu gleicher Zeit vom Richter anerkannt
oder verworfen wird. Bei den Pr.-Klagen wird in der intentio der Träger
des objektiven Verhältnisses und das zuständige Subj ekt genannt; die heiden
fallen hier in Eins zusammen. Bei den action es in ren", wird ebenfalls der
Träger des objektiven dinglichen Rves und das zuständige Subjekt genannl
Der Träger ist aber hier eine Sache. Aus diesem Grunde, und außerdem
noch aus dem Mangel der Kondemnation, sind die Pr.-Klagen eigenartige
actiones in rem; daher konnte sie Ulpian in fr. 1 § 2 de rei vind. 6, 1 den
dinglichen actiones in rem entgegensetzen. Auch Donellus und Wesenbeck
haben als Eigenart dieser Pr.-Klagen hervorgehoben, daß sie lediglich auf
Anerkennung gehen. Bei den actiones in personam wird der Träger des
Haftungsverhältnisses und das zuständige Subjekt genamit. Der Träger ist
eine Person, welche nicht identisch ist mit dem zuständigen Subjekte. Daher
konnte hier allein von einer actio in personam die Rede sein. Die anderen
heißen dagegen action es in rem, weil hier die res im weitern Si~llle des Wortes,
nämlich das objektive Rv., genannt ist. - Über die Bedeutung des Gegensatzes
der act.~ones in rem und in personam herrscht in der einschlägigen Litteratur
keine Ubereinstimmung. Man kann drei Hauptgruppen der auseinandergehenden Ansichten unterscheiden. Nach der ersten Theorie ist die actio in rem
die Klage auf die Sache, die actio 'in personam die Klage auf die Person.
Die zweite rrheorie geht dahin, daß die actio in rem die unpersönliche, die
actio in personam die persönliche Klage sei, oder, wie sie auch gefaßt wird,
der Ausdruck in rem habe bloß eine negative Bedeutung. Was nicht in

;re

I

1) In vol. II Disp. Hieronymi Treutleri, disp. VI thes. IV litt. A. Heidelbergae 1619
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't ist
ist eben in rem. Bei dieser Theorie herrscht dagegen keine
,
. . ,
.'
instimmung über das, was persönlIch und unpersönlIch 1St. DIe emen
Ubele an persönlich sei die Klage deswegen, weil der Gegenstand der actio
nehmen
, etwas Persönl'IC h es, d'Ie an d eren, WeI'1'
.
b es t'Imm t e P erson
.
'sonam'
SIe an eme
1
,ft. pe den sei. Die dritte Theorie ist eine gemischte.
Sie nimmt einen vergeb'~enen Sprachgebr~uch der Quellen an. Ihr .gehören an: G. Hasse 1),
o~te Hf 2) Keller 3), Arridts<), Böcking 5) und Windscheid 6). Es ist klar, daß durch
J{ieru
,
.
h'lll. Widerlegung
der ersten und zweiten Theorie zugleICh
auc h d'Le d't
rI te
~~li wird. ' Ich .begnüge mich, um meine Stellung zur ersten Theorie klar
ja g chen Windscheids Argumente zu prüfen, insoweit er sich der ersten
zu ma
,
Theorie hinneigt. 7) ,,~be~lsowenig kann es nu~ ~ber au~h geleugnet werden,
daß die AU$drücke actw zn personam und actw zn rem m den Quellen ebenfa.Us im Sinne von: Klage auf eine Person, .auf eine Sa~he gebraucht. werden.
Ja man kann sich kaum der Annahme entZIehen, daß dIes der vorwIegende
S.
der Ausdrücke sei. " Windscheid zieht hiezu eine große Anzahl von
s:en heran, die ich auf die Richtigkeit seiner Behauptung hin prüfen. will·
Zum voraus ·sei aber bemerkt, daß Gaius seine ' 1. für Anfänger geschneben
hat und nicht , gleich mit Abstraktionen wie mit der Thüre ins ~aus fallen
wollte. Trotzdem geht bei sorgfältiger Betrachtung aus seinen Außel'llllgen
hervor, daß er mit der actio in rem nicht eine Klage auf eine k ö l' per 1ich c
Sache meinte: Gai. IV 51 , . . . . si rem alirl~tam a possiclente nostram esse
petamus, icl est si ,in rem agam'Us. - Kein Zweifel, daß die res im ersten
Sinne, welche von Jemand besessen wird, eine körperliche Sache ist, und ich
habe nie behauptet" daß res nicht auch elle körperliche Sache bedeuten kann.
Allein Gaius sagt nicht, si rem aliquam a possiden.te petamus, sondern er sagt,
si rem aliquam a possiclente nos t r a m es s e petannts, und dieses rem nostram
esse ist das objektive Rv., die proprietas. Und dann erst sagt Gaius: id est
si in rem agamus. .IV 86: . . . . in rem quoque si Ct,qat, intenclit, P. Mev i i
Rem Esse Ex I"'t1"e Quiritium. Auch hier ist das objektive Rv. aus dem
Rechte der Quiriten genannt. IV 87: . . " . secl ewn in rem agit~tr, nihil
[in J intentione facit e·i~ts persona) cwn quo ag1:t~tr sive s~w nomine, sive aJieno
aliqttis iudicio interveniat; tantum enim intendü~w, Rem Ac tor i s Esse. Auch
hier ist das objektive Rv. deutlich hervorgehoben und mit Nachdruck betont,
daß die Person des Beklagten in der intentio nicht genannt wird. IV 89: 19itttr
si vel'bi gratia in rem tecum agctm, satis mih'i dare rlebes; aequum cnim vis~tm
est, [teJ ideo quoLl interea tibi rem qua e an a cl t e per t 'i n e a t cl"'tbittm est,

MYSOn et11

J:.-' .

1) Hheinisches Museum VI, S. 13 f. f. und S ~ 154 f. f ,
2)
a)
4)
&)
6)

Theorie I § 10.
Civilpr. § 87.
Pandekten § 97.
Pandekten § 1 und 16.
Actio S. [) und Pandekten I § 45 S.· 103,

1) S. Aktio S. 12 f. f.
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possidere conceditur, cum satisdatione cavere .... Auch hier hat Gaius sein
tisches Gewissen gespürt. Es heißt hier ausdrücklich quae an ad te p
clubium est. Das objektive Rv., in diesem Falle ein objektives Pertine
1
Rv. ) bezw. dessen Zuständigkeit, ist im Ungewissen. Daher die ~
.
.
"
actlO
~n rem.
IV 91: Ceterum cum tn rem actw dtlplex sit al't .
,
• enzm
per formulam petitoriam agitu1', aut per sponsionem. Auf diese Stelle sch .
t
Windscheid 2) am meisten Gewicht zu legen, daß in 1'em auf eine Sache e:
~eute, inde~ hier die Klage p.er sponsionem auf eine Sache ausdrücklich a~
t1~ re1~ be~.eIchn~t werde. AlleI~ dar~us läßt sich doch nicht entnehmen, daß
hIer ~Ie korperhche Sa~he gen:em~ SeI. Es kommt doch auf die Fassung der
SponsIOn an, welche Wmdscheld hIer übergangen hat. Sie lautet aber Gai. IV
93. Si Homo Quo De Agittlr Ex lu're Quiritium Meus ,Est, Sesterti~
XXV Nummos Dare Spondes? Auch hier ist in den Worten Ex lure Qu"
~"
tiwn Me~s Est das o?jektive Rv. deutlich genug ausgedrückt. Die übrigen
Stellen smd aus den Dlgesten: fr. 24 § 2 cle iudic. 5, 1: sed si postulatur in
rem actio adversus legatum numquid danda sit, quoniam ex praesenti possessione haec actio est? Wieso daraus vVindscheid ein Al'gument für sein
Ansicht entnehmen kann, daß die actio in rem eine actio auf eine körperlich:
Sache sei, ist mir unverständlich. Wenn er meint, aus dem Ausdrucke ~
praesenti possessione haec actio est gehe dies hervor, so ist das ein Irrtum.
Mit dieser Bezeichnung wird nur der Umfang der Ansprüche [Forderungen]
angedeutet, welche mit der rei vindicatio geltend gemaGht werden können,
und zwar nicht einmal vollständig, indem auch die Ansprüche ex commissa
hinzukommen. Derselbe Paulus sagt .dies in fr. 42 de r. v. 6, 1: si non persona
defuncti commisswn sit, omnimodo in damnationem veniet; und ähnlich Pompa.
nitls fr. 51 eodem: culpa quoque et dolus maltlS heredis in hoc iudicittm venitB).
Eine Beweisstelle für die Ansicht Windscheids ist jenes ]lragment nicht, im
Gegenteil; denn diese Ansprüche entstehen doch nicht aus der körperlichen
Sache, sondern aus dem objektiven Rv. Fr. 23 pr. de r. v. 6, 1: in rem actio competit ei, qui attl iure gentium aut iure civili domini/um adquJsiit. Auch diese
Stelle spricht nicht für Wjndscheid. Auch hier ' wird als Ziel der actio in rem
nicht die körperliche Sache, sondern das Ejgentum angegeben. Fr. 14 § 2 rk
exc. rei itld. 44, 2: actiones in personam ab actionibus in rem hoc elijJerunt,
qtwd, cum eadem res ab eodem mihi debeatur, singlllas obligationes singulae
causae sequ~tntltr nec tllla earwn alteritlS petitione vitiatur: at cwn in rem aga
non expressa causa, ex qua rem meam esse dico. . .. Von dieser Stelle sagt
Bekkel' 4), daß sie zweifellos verdorben sei. Trotzdem glaube ich, daß Wind.
scheids Ansicht durch diese nicht gefestigt wird; ich will dieselbe noch vollends

1) Die objektiven dinglichen Rve lassen sich auch objektive Pertinenz-Rve nennen,
S. Teil II! dieses Werkes.
2) S. 13. Anm. 7.
8) Vergl. Bekker, Jahrb. des gemeinen Rechts, IV 8. 187.
4) Zeitschrift für Savigny-Stiftung, 15 Bd. S. 194.
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negtte enim amplitts quam

eben.
. au.tem cleben. potest. D'lese Ste11 e IS
. t VIe. 1
.' s mea esse potest, SCtep~us
",nell~ Beleg für meine Meinung. Um die Stelle richtig zu verstehen, muß
ehr ;~: vorausgeschickt werden. Die Römer vertraten die Ansicht, daß gewisse
(ol?~ive Rve nur auf G:t;'und eines und desselben Tbs erworben werden können, so
ohJe . nd dasselbe Rv. dieser Art nur auf einen und denselben Tb. gestützt
~~ u
.
.
d kann, und ein und derselbe Tb. umgekehrt auch nur em und das~e bj . Rv. erzeugen kann. Dagegen bei anderen objektiven Rven, wie bei
Obligationen, kann ein und derselbe Tb. mehrere Obligationen erzeugen und
ekehrt können mehrere Obligationen aus einem und demselben Tbe hervor~!n, Paulus sagt infr. 3 § 4 de aelquir. vel amitt. poss. 41,2: ex plttrimis cattsis

e:

ge siliere eandem rem p ossUrJws , ut . quidam p~(.t ant et ewn qlti . ttsltcep.erit

~ emptore, et pro suo possiclere: sic enim, et

cl

si ei, qtli pro emptore posstdebat,

reres sim, eandem rem, et pro emptore et pro herede possideo: nec enim SiCltt
tlomini'ltm non potest nisi ex ltna causa contingere, Ha et possidere ex una
tlutntaxat .causa possurJtlts. Ferner derselbe fr. 159 de r. i. 50,17: non ltt ex
pluribtts causis deberi nobis idem potest, ita ex pluribus causis idem possit
flo stt'~tm ess e.
Derselbe Gedanke liegt einem Ausspruch von Galus zu
Grunde IV, 4: Sie itaque cliscretis actionibus certum est, non posse nos rem
fl()Strant ab alio ita petere Si Paret Eum Dare Oportere. nec enim, qltOd nostJ'tlm
est, 1tobis cla'ri potest; cwn s cilicet it dar'i nobis . intelle,qatttr qttOcl [ita clat~lr',
ut1 nostntmfiat; nec res qltae [nostra iam est] nostra amplilts fieri
potest , . . . . Übereinstimmend drücken sich die justinianischen I. aus;
14 1. cle act. 4,6. Ein sehr gutes Beispiel, wo Jemand aus zwei verschiedenen Tben zwei obligatorische Rve erwirbt, deren Forderungsrechte auf genau
dasselbe Objekt gehen, giebt Ulpian fr. 10 de act. e. v. 19,.1: non est novum, ut duae
obligation es in eittsdem persona de eadem re conCttrrant: cum enim is qui venditorent
obligatwn habebat ei qui eundem venditorem obligatwn habebat heres exstiterit, constat
duas esse actiones in eiusdem persona concurrentes, propl'iam et hereditctriam, et
debel'e hereclem institutwn, si velit separatim duarwn actiOntlm commoelo uti, ante
aditam hereditatem propritlm venclitorem convenire, cleinde a dita hereditate heretlitariwn ; guoel si p'rius adierit hereditatem, ttnam qttidem actionem movere
pokst, secl ita ut per eam ,utriusque contl'CtctltS senüat commoclum, ex cont'rario
quoqlte si venclitor venditori heres exstiterit, palam est cltlCtS evictiones ewn prae.re debere. Nach diesem Quellenmaterial wird es wohl leichter sein, den
Gedanken von Paulus klar zu legen. Bei der actio in rem kann das objektive Rv., welches geltend gemacht wird, nur aus einem Tbe entstanden sein.
Wenn daher die rei vindicatio abgewiesen wird, so kann nicht mehr geklagt
werden, weil anzunehmen ist, daß der Kläger schon im ersten Prozesse den
richtigen Tb. genannt und der Richter darüber befunden hatte. Jede weitere
Klage war ein für allemal abgeschnitten, weil beim Eigentum nicht die
~iche Möglichkeit vorliegt, wie · bei den Obligationen 1), daß man aus ver1) Beim Besitz war diese Möglichkeit bestritten.
quidam putant.

S. oben fr. 3 § 4 von Paulus :
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schiedenen Ursachen Eigentümer geworden ist, Habe ich z. B, das
turn wirklich durch Erbschaft schon erworben, und es wird mir nachh
geschenkt, so ist die Schenkung einfach ungültig, . weil unmöglich und ~r
daher rechtlich 1ceinen Bestand. Wenn daher Jemand' behauptet , er h"t
a tet
Eigentum erworben durch Erbschaft und außerdem durch Schenkung, so
die letztere nichtig sein, Aus diesem Grunde haben die ,Römer wOhl:~
e~ne rei, vi1,~di~ati~ eXl~ress~ causa nicht zugelas~e~, so da.ß dann nachher n~:h
eme re't vzndwatw mlt emer andern causa möglIch gewesen wäre, Erst d
spätere klassische Recht soll dies nach der herrschenden Meinung mit daa
Logik ~ereihbar gefunden ~aben,; fr. 11 §, 2; fr. 14 ~ 2 ~e exc. rei iud, 44,2 ~
Wenn ICh dagegen matenell em und dIeselbe ObligatIOn, wie in der eh
wiedergegebenen ulpianischen Stelle ausgeführt worden ist, zuerst dureuh
.
c
Kontrakt und dann durch Erbschaft erwerbe, so bleiben beide Obligatione
bestehen, obschon sie auf eine und dieselbe Sache gehen und ein und de:
selbe Schuldner vorhanden ist,
Daher kann der Käufer aus seiner durch
Kontrakt erworbenen Obligation zuerst klagen und dann außerdem, nach der
Antretung der Erbschaft, aus der ' durch Erbschaft erworbenen 2), Weit ent.
fernt davon, die windscheid'sche Ansicht zu begründen, zeigt diese' Stelle
daß der Unterschied der actiones in rem und in pers01~am von den römische~
Juristen im Unterschiede der verschiedenen Re c h t sv er h ä ltni sse gesucht
wird, welche durch die Klagen geltend gemacht werden. In der Stelle selbst
ist das dingliche Rv, ausgedrückt mit den Worten: Ctl. cum in rem ago non
expressa cal.,tsa, ex qua rem meam esse dico; und ferner neque enim amplius
quam semel res me a es se potest. - Die zweite' Theorie, wonach der Ausdruck in rem · einfach das Gegenteil des Begriffs in personam bezeichne,
können wir ebenfalls an der Hand der windscheid'schen Ausführungen unter.
suchen. Windscheid, welcher in seiner Schrift "Die Actio" den gemischten
Standpunkt vertreten hatte und dort bemerkt, daß die actio in r;m sogar in
der Mehrzahl von Fällen die Klage auf eine Sache bedeute, vertritt denselben
auch in seinen Pandekten Bd. I § 45, 7. Aufl., wonach die actio in 1'em
nicht ausschließlich die actio aus dinglichem Rechte bedeute, sondern in
einem anderen Sinne die unpersönlicheactio. Auf demselben Standpunkte
wie Windscheid, stehen alle diejenigen, welche wie Baron 3) den Worten in
rem eine rein negative Bedeutung beimessen, Denn ob man sagt, in 1'em
bedeute etwas Unpersönliches oder die Negation der persönlichen Klage,
kommt auf dasselbe hinaus. In seinen neueren Auflagen hat Windscheid noch
in Klammer das Wort "sachlich" zu der unpersönlichen Klage hinzugefügt.
Aber damit ist ' die rein negative Bedeutung der unpersönlichen Klage nicht

1) Vgl. dagegen Puchta [Rhein, Museum] II S, 251 fg, III S, 467 fg, [1828, 1829],
Kl. ~chriften NI', IX, Von meinem Standpunkte aus .muss ich mich mit Vangerow, Buchka,
Sintenis seiner Interpretation der entscheidenden Quellenstellen anschliessen.
2) Es li egt hier Solutionskonkurrenz vor i s, unter VII A,
S) Pandekten I § 81.
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~worden. Die Ausführungen in seiner Actio sind maßgebend für
eine aUbl,erbeen, Darnach ist sein Hauptbeweis für diese Bedeutung der actio
,
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E' schaft von menschlIchen Handlungen m rem da und dort en Que ena~!:;rüchen allein zu Grunde liegt. Es läßt sich aber überall auch der primäre Gedanke nachweisen. Obschon ich von einem andern Ausgangspunkte
zu diesem Ergebnis gelange, so stimme ich Bekker I) vollständig bei,. welcher
bemerkt, "daß diese Bedeut'ung ,des Ausdrucks überall ,nu~' als dIe abgeleitete" anzunehmen ist. - Nach dIesen Vorbemerkungen WIll ICh nun zur Besprechung des von Wind scheid im, Anschlus~e an Savigny beigehr~chten
Quellenmaterials übergehen, Pactum m rem - m personam conceptwn, 'in rem
_ in personam: fr. 7 § 8; fr. 17 § 5; fr. 57 § 1 de pactis 2,14; fr. 8 § 4 de
pign, act. 18,7. Fr. 7 § 8 cit. lautet: Pactorum quaedam in rem Sl.,tnt, ql.,taedam in personam, in rem sunt, quoties gener'aliter paciscor ne petam; in person~m,
quoties, ne a persona petam, id est, ne a Lucio Titio petam. In d.~~ gen~ralder
paciscor wird ausgedrückt, daß der Vertrag für das ganze Rv. gultIg sem soll.
Jeder, der in diesem Haftungsverhältnis inbegriffen ist, hat daher die exceptio,
Ganz ähnlich erklärt Bekker diese Stelle. Der Unterschied zwischen unsrer
Auffassung und derjenigen Bekkers ist der, daß er in der res den klagbaren Anspruch, die Schuld 2 ) erblickt, während nach meiner Ansicht die
res hier das ganze Haftungsverhältnis, oder allgemeiner gesagt, das objektive
Rv. betrifft, aus welchem Anspruch und Schuld als Erscheinungen des
8ubjektiven Rechts erst ' noch hervorgehen müssen.
Bekker nimmt die
Folgebedeutung von: res, während nach meiner Ansicht res auch die Bedeutung der Grundlage der Ansprüche und Schulden besitzt.
Damit ist
nicht geleuO'net
daß
res
auch
den
Sinn
diesel'
Folgebedeutung
haben
Cl
,
J) Jahrb, des gemei~en Rechts IV, S, 188,
2) S, 189 bez. 190 a, a, 0 ,
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kann und in den Quellen wirklich so verwendet wird 1). Bekker gebr
se.~bst ~. 18~ ~usdrücke wie:. "we.r gerade zu der. Sache in ein gewisses ~:;..
haltnIs trItt, ,S. 190 "ehe mIt der Schuld m Verbind'ung' t h
. "
,
s e en"
Nehmen WIr noch dazu seine Außerung in der Zeitschrift für Savigny-StiftunO';
wonach er Rve anerkennt, die keine Rechte sondern Beziehungen de .0),
'
seInen
'1, eI'1 s zum an d ern, d"le nIC h t se Ib er V ermägensstücke,
nur der Boden
aua
dem solche, und zwar Forderungen oder Schul!ien erwachsen, ' so d~' f
. h
A' I
. h
h
.
' ,
ur ten
s~~ unsre
nslC lten nIC t me l' so WeIt von einander entfernen. Doch da.
rubel' mehr unter VII A. Fr. 17 § 5 de pact. 2, 14: Pactum conventum

' constztttatur,
.
.
ven d 1,'t ore' f ac tum sz" zn rem
secztndum
pl'lwiwn sententiCt1n et cu'"
.
1
7'
.
' .. .
elnp..
ton pr~a est. e~ ~p~ 1,~tre , nos zd'l Pompomus scrtb'lt; ,secztndwn Sabini autem
s~'(ltent~am, etzams'l zn ~ersonam conceptum est, et in emptorr;m valet. Auch

hIe~' WH~d d~.s pactun~ fur das ganze aus dem Kaufkontrakte hervorgehende
~blJgatorIsche Rv. 'D.Iese Stelle zeigt auch, daß die römischen Juristen nicht
u.ber U~fang u~d WIrkung des pactztm in personam , con.ceptum ,einig gewesen
smd, .wa~ren~ ~ Bezug auf das pactwn' cle non petendo in rem eine beinahe
an EmsümmlgkeIt grenzende, herrschende Meinung vorbanden ist, secundlt1n
pl'ltriwn sententiaAn. In der That sind auch die "Yirktmgen des pactwn i,.
rem leichter zu präzisieren, als diejenigen des pactwn in persona1n. Darin
liegt auch ein Beweis, daß der A~sdruck in, rem durchaus nicht 'an Unbestimmtheit litt, . welche man nach der modernen, Erklärung vermuten sollte.
, , ,Fr. 57 § 1 de pact. 2, 14: Si ex altera parte in rem, ex altera in l Jer-

sonam JJCtct'l~m qonceptwn ('lterit, veluti ne ~go petaln, vel ne a te 'petatur, heres
1,neU$ ab omnibzts vobis petitionem habeb#, et ab herede ,t'lW omnes peteire poterimus.
Auch aus dieser SteIle geht hervor, daß zu Lebzeiten des in rem) Paziszieren
den bei , einer M ehr~eit ' von Schuldn~rn von allen die exceptio pacti geltend
gemacht w,e rden kann, bezw. bei einer Mehrheit von Gläubigern . und einem
Schuldner, ,der Schuldner gegen alle die exceptio besitzt. Das pactum bezieht sich
,also auf das ganze Rv. Fr. 8 § 4 de pign.act. 13, 7: De vendendo pignore in rem

pactio concipiencla est, ztt 0 m n e s contineantur. sed et si c1-editoris dwntaxat
persona (uerit cOrJ.zprehensa, etiam heres eius i'ltre vendet, si nihil in contra1'Üttn
actum est. Hier ist deutlich . gesagt, daß. das Paktum über den Verkauf des
l Jignus 1:11, rem abgeschlossen sein müsse, wenn alle .Personen, die in das Rv.
eintreten oder eintreten können, umfaßt _werden sonen. '- Stipulatio in rem
concepta; (1". 10. ut leg. 36, 3: Si a te herede legatum mihi sit sub condicio1l8
t'J,tque postqztam adieris he'reditatem, satisclederis legatorum, et post mortem
tua17i, ante etditam tuam hereclitatem, conclicio legati extitei'it, Sabin'lts ait,
jicleinssores mihi teneri, qztia omnimodo clari oportet l'egatztm, et in rem es set
c 0 n ci ept ast i p Zt l a ti o. Die stipztlatio der Bürgen ist in rem gefaßt, d. h.
sie ist für das ganze durch das Leg!1t hervorgerufene Rv. abgeschlossen, einerlei, ob die Person des Beschwerten wegfällt oder nicht. ",Venn also der
J) Vergl. Bekker, Pl'OZ. Cons. Beil. I.
2) Bd. 15, S. 206, 207.
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• ,i.
. tirbt und ' vor Antritt seiner Erbschaft
die Bedingung des Legats
erlene s
,
. . ,
7IIT
t' d Z'
. -d so tritt die Haftung der Bürgen In WIrksamkeIt. - .1Uen w ,01,
~;Jlt WH ,
. '
"
d 7 9

erl~. .

em concel'lta [in stip'ztlat-ioni}; Ir. 5 pr. ztszifr. qztem admo. , :
r
r
.
'
·
)ntlettioni
'dolum malwn' abesse ajzttztrztmque esse C01'ltmetur; et cum
BittC St1,1 •
.
'cl '
't doli maZi m{;11,tio concepta, omnium dolwn comprehenclere m etzw,
in l'em sz
.
.
'
.. h t
l'latris. Hier bedeutet das ~11, rem concepta zunac s ,
,.,ccess01'.W n et' ad011tivi
r : .L
aß der T hat be s ta nd des clolus malus ga~z al1?,emem gefa~t 1St.... Infolge
h t aber die mentio für das ganze oblIgatoflsche Rv., emerleI, welche
d
dessen a
,
h d ' ... '
"t t
.
n durch Universalsukzession oder durc a qmsztw per ztnzvers'l a em In

".alt

.t1/-

J

•

•

persolb l'ntrete verbindende Kraft. Auf ähnliche Fälle, hesonders im pratorischen
dasse e e
,
.
. '
'kte werden wir weiter unten stoßen, wo zunächst eIn allgememer Tb.
Edl ,
.' "
' f d
t R
'B
ins Auge gefaßt wird, der a~er ~ann inf~lge dessen ür as gesam e. v. ~on. ~-,
wird 'nicht bloß fur eme bestimmte Person. - Verba l'lberatzoms zn
dent nng
' S
' z· ver' ba l'b
. rem szn
. t
collata; "(r. 8. § 4 '
de .
lib. leg. 34, 3:
z erat'zOn'lS. 1,11,

:;;ata, pro

eo est, quasi heres 'ab , eo

debitor~ ~erecleque ei~ts pet~re. vetitzts. .si~,

fit adiectio heredis perinde nihiZ valeat, atque non esset valzt'ltra, 'lpsnts clebztons
sona non comprehensa. Da hier die l'ibercitio das ganze Rv. betrifft, so
sie dieselbe Wirkung, wie ein pcict'l~ni de non petenclo in rem . . Der Erbe
kann nicht vom Schuldner und auch , nicht von den i~ das Rv. eIntreten~en
Erben die Schuld eintreiben. Entgegenstehende BestImmungen haben keme
Kraft. Die besondere Hervornebung, daß der Erbe des Schuldners befreit ·sein
solle, ist übe~fiüssig, und die Nichthervorhebung der Person des Schuld~ers s.elbst
aehadet nichts. ~ Iurare in rem; (1". 1§ 3 qual". rer. act. 44, 5: 8'1, jidentssor

1:

iuravit, si quiclem de ' S'lta persona tantztm iuravit, quasi se non esse obZigat~tm,
"ihil reD p-rode-rit; si ve-ro 'in r'em iuravit, dab#wr exceptio reD quoque. DIese
Stelle dürfte wohl meine Ansicht am besten unterstützen. Was würde das
bedeuten, wenn der Bürge unpersonlich schwört? Und warum hat dann der
chuldner eine excepüo? Was heißt überhaupt unpersönlich schwören? Unpersönlicb ist und bleibt ein vager, allgemeiner Begriff. Diese S.telle . heißt
vielmehr: wenn der Bürge' seine persönliche Beteiligung am oblIgatOrIschen
Verhältnis abschwört, dann hat er allein die exceptio; schwört er dagegen elie
Existenz des obligatorischen Rves selbst ab, dann hat der Schuldner auch elie
6Xceptio. Hier liegt die Bedeutung des in rem iurare so klar wie möglich zu
Tage, und es ' nimmt mich Wunaer, wie 'Windscheid nicht auf diese doch
einzig natürliche Erklärung kam, daß hier das ganze obligatorische Rv. als
olches abgeschworen wird, also der Ausdruck in rem das Rv. selbst bedeuten
muß. Wi~ bei den Fideiussoren, s'o verhält es sich auch bei den Korrealachuldnern. (1'. 28 § 1 cle 'iurei. 12, :2: Q'zwcl reus i'ltravit, etiam jideiusso1"i

pro{icit; Ct fideiussore exactztm iusiura1~clZlm prodesse etiam reo, Cassius et
Iulianus Ctiunt; nam quia in locum solutionis succeclit, ' hic qzwque eodem loco
labendum est, si modo ideo interpositum ' est ius-iurandztm, ztt de ipso contractzt,
ft de re, non de pe-rsona iurantis ageretur. Durch den Eid des Hauptachuldners wird der Bürge befreit, weil der Schuldner nur das ganze obligatorische Rv. abschwören kann, nicht ' bloß seine persönliche Beteiligung.
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Der Bürge befreit den Schuldner nur, wenn er den Tb., aus welchem d
obligatorische Rv. entsteht, den Kontrakt und damit auch das obligatorisc:
Rv. selbst abschwört. So fass~ ich die Worte de contractu et de re, non de per~
sona iurantis ageretur auf; Uber die Bedeutung des Kontraktes als Tb. kann
ich mich erst später eingehend äußern. Bekker 1) versteht hier unter res de
klagbaren Anspruch, also die Folge des objektiven Rves, _wie oben schonn
bemerkt. Ich will noch hinzufügen (r. 42 § 1 de iurei. Si fideiussor

iuraverit, se dare non oporter·e, exceptione iurisiurandi reus promittendi tutua
este atquin si, q1tasi omnino idem non fideiussisset, iuravit, non debet hoc
iusiurandum reD promittendi prodesse. Im ersten Falle schwört er nicht
ab, _daß er _sich verbürgt habe, sondern, daß er etwas schuldig 8e~
also damit auch das ob1igatorische Rv. überhaupt, im _zweite;n Falle dagegen
bloß, daß er sich nicht verbürgt habe; die Frage, ob das HaftungsverhältniB
des Schuldners bestehe, bleibt unberührt. - Edictum in rem scriptum; Ir. 5 § .~
quib. ex caus. in pon. 42, 4: Recte defendi quid sit, videamus, ~ttntm tantum eopiam

sui (acereet ad suscipiendum iudicium paratum esse, an vero et satisda're omnimodo. et quidem non sohtm 'ipsis se defendere volentibus hoc edictum scriptutn
est, sed in rem; et recte defendetur hoc est; vel ase, vel ab alio quoeumque. sed
si alius detendat, erit necessaria satisdatio, si ipse, non puto -necessar-iam satisdationem; ergo oblata defensione d6iici poterit interdicto reddito. Auch hier
kommt man mit der Annahme, daß in rem das Rv. selbst, - welcltes unabhängig ist vom 'Vechsel der Personen, gemeint sei, sicherer zu einer richtigen
Erklärung der Stelle. Es soll eine "rechtmäßige Verteidigung" stattfinden,
gleichgültig, von welchen individuellen Personen dieselbe geschieht. Es ist
eben diese unpersönliche Seite des Rves, welche den Juristen veranlaßt, den
kurzen und doch klaren Ausdruck auch für prozessuale Verhältnisse anzuwenden. - Vom Edikt wird noch gesagt: in rem permissum est; fr. 12 pr. de
reb. auä. iud. 42, 5: Cum ~tnUS ex ereditoribus postulat in bona debitoris S8

mitti, quaeritur, utrum sol~ts is, qui petit, possidere potest, an, cum unus petit,
et praetor permisit, omnibus cre(litorib~ts aditus sit. et commodius dicitur, cum
-praetor permiserit, non tam personae _solüts petentis, quam creditorib'us, et in
rem permissum videri; q1,tod et Labeo putat . . . - . Auch hier ist ein Rv. durch
den Konkurs des -Schuldners entstanden, welches mehrere' persönliche Be.
teiligte umfaßt. Wenn nun die Erlaubnis der Einweisung in das Vermögen
bloß persönlichen Charakter hätte, so könnte allein derjenige Gläubiger,
welcher die Erlaubnis erhalten hatte, Be3itz vom Vermögen ergreifen. Der
Prätor erteilt aber die Erlaubnis für das ganze Rv. Daher wirkt sie zu
Gunsten aller in das Rv. eintretenden Gläubiger. - In rem exactwn; Ir. 5 § 2
de pee. const. 13, 5: Quod exigimus, ut sit debitu:m, quod constituitur, in 1"em

exactum est; non ~ttique ~tt is, cui constit~titur, creditor sit, nam et quod ego
debeo, tu constituendo teneberis, et q~tod tibi rlebet~tr, si -m-ihi constituatur, debetut. In rem exaetwn est will sagen, es werde ein Schuldverhältnis, ein
Haftungsverhältnis vorausgesetzt, einerlei mit welchen persönlichen Beziehungen,
J) Jahrb. des gem. Rechts IV S. 189.
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constitutum hervorgehende Gläubiger auch berechtigtes Sub-

~ t c~er schon bestehenden Obligation ist oder nicht, oder

ob der aus dem

J k .t'ltt'tt?n hervorgehende Schuldner verpflichtetes Subjekt des schon bett

d
HaftunO'sverhältnisses ist oder nicht. Auch hier tritt die primäre tehen en
b
t ng des Ausdrucks in 'rem klar zu Tage, wie bei dem obengenannten
d
Be
.
.
.• f
%4 4'.
. eu
. Uin r'em. -- Exceptw
m
remscnpta.
r. 4 § 33 (Il e CIl 0-l~· ma l-~. exc. 4:,
COltS

tUrme
d0 l·~ exce ptwne,
.
/tS causa exceptionem Cassi~ts non proposuerat content~ts
q~tae
]Jet ene1'ctlis: sed 'ttt~·l·1,US ms~tm
.
t
t
.
d
t
t
.
t·
es e zam e me u opponere excep wne m.eemm
est g aliqttid dol~. exceptwne,
.
.
.
distat
quo d exce?t~~. d 0 l·'t person.am comp,l e~ t·t
~ ur ents, ~~~-t
dol fecit: enimve1·o metus causa exceptw ~n rem scr~pta est 81, ~n ea re n'th~l
ls causa factum est(, ~tt non inspiciam~ts, an is qui agit metus causa fecit
_7 .
·d sed an omnino metus, causa factum est in hac re a q ~t 0 cu m q u e, non
l.K.q1t't ,
. • • • .
Ißntmn ab eo qui ag'it. et quamms de clolo auctons exceptw non ob~cuttur, __ ver"mtamen hoc iure utimur, - ut de metu non tantwn ab a~tctore, verum a q~to
cumq1te adhibito exceptio obici possit. Wie schon in einer friihern Stelle be-

me:

erkt lieben es die römischen Juristen und insbesondere auch der Prätor,
m ,
.
b· h
statt des Rves auch den ihm zu Grunde liegenden Tb. -allgemem zu eZ81C nen.
Da aber das objektive Rv. nur das von der R.-O. erschaute Antlitz des Tbes
ist 80 ist es der Wirkung nach gleichwertig, ob der Tb. objektiv ohne die
subjektive Beziehung oder das objektive Rv. selbst von der prätorischen
Erklärung ins Auge gefaßt - werde.
Beide Male wird in -rem gehandelt. Mit Recht hebt Bekker 1) hervor: "Richtet sich die Einrede wider das _Faktum selber, und rügt sie, was alles dabei' rechtswidrig
geschehen, so tritt sie natürlich jedem entgegen, der auf das Faktum sich
bezieht." Hervorheben will ich, daß das objektive . Rv. von den allgemeinen
usdrücken: in ea re, in hac re mit umfaßt ist. - Exceptio non in rem

ezprimenda est; fr. 2 § 1 eodem: Sequit~tr, ut -videamus, in quibus causis
locum habeat exceptio et q~tibus personis obiciat~tr. et q~tidem illud aclnotandum
est, quod specialiter ex p r im end um est, de cuius dolo quis q~terattt'i.. , non in
rem 'si -in ea re nihil dolo malo factum est', sed sic 'si in ea re nihil dolo malo
adoris factum est' docere - igit~tr debet is, q~ti obicit exceptionem, clolo malo
actOl'is factum, nec sufficiet ei ostendere in re esse dolum: aut si alterius dicat
dolo factum, eorum - personas specialiter debebit enu,merare, dummodo hae sint,
qttarum dolus noceat. Auch hier haben wir denselben Gedanken. Die exceptio doli mali ist nicht -in rem ausgedrückt, weil sie nicht allein -den objektiven, sondern den subjektiven Tb. ergreift. Da aber der objektive Tb.
sich rechtlich in -dem objektiven Rv; 'kristallisiert, so kommt es au~. dasselbe
hinaus, ob der Tb. oder das Rv. selbst von der gesetzgeberischen Außerung
erfaßt wird. 2) Auch hier ist das objektive Rv. enthalten -in den Ausdrücken
ea re, in re. Vergl. auch fr. " 5 § 13 q~tod vi a~tt el. 43, 24. Hier ist
1)' Jahrb. des gern. Rechts IV, S. 190.
•
2) Auf den Zusammenhang des objektiven Tbes und des objektiven Rves werde ich
m Teil III dieses Werkes noch näher eingehen.
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der Tb. des Intel'diktums quod vi attt clam ' objektiv gefaßt und dadurch
auch das damit zusammenhängende Rv. Daher kann auch das inte1"dictu

lcdius pörrigi qttam ad has personas, quas supra numeravimus. - Restitue1'e ~
rem; fr. 13 § 1 de minor. 4" 4. 1nterdwn attteln restitutio et in rem dal~;
minori, id est adversus rei eius possesso'rem, licet eum eo non sit .·cont'J"actum.
ut pttta rem a minore emisti et alii vendidisti: potest clesiderare, interdum advet.SUs
possessorem restittti, ne rem suam perdat vel re sua careat, et hoc vel cognif.ione
p'raetoria vel rescissa alienatione dato in rem ittdicio .... · Bekker a. a. O.
S. 190 hebt hevor, daß hier in rp,m auch "auf die Sache" . bedeuten könne
und Wihdscheid 1) selbst giebt dies zu. M. E. ist das Endergebnis dasselbe
wenn ich sage, daß auch hier der Prätor die restitutio zum Schutze de~
früheren Eigentumsverhältnisses des Minderjährigen erteilt habe. Der Kon.
sequenz halber muß also auch hier daran festgehalten werden, daß in rem
Bezug nimmt auf das betreffende Rv. selbst, hier also auf das Eigentums.
verhältnis. Dasselbe ist auch klar bezeichnet ne rem sttam perdat vel r6
S~ta careat. - Und ebenso sagt fr. 10 de op. n. n. 39,1, daß die ope'ris novä
nuntiatio ,in rem fit, non in personam. Das Fr. lautet: Opet.'i8 novi nuntiatio
in rem fit, non in personam: et ideo furioso et infa1iti fieri potest nec tutoria
auctoritas in ea nuntiatione exigitur. Diese Wode wollen ' m: E. sagen, die
operis novi nttntiatiogeschieht zur 4-ufrechterhaltung eines objektiven Rves,
hier eines dinglichen Rves. Daher sind die Individualitäten und auch der
Wechsel der beim . Rv. Beteiligten ohne Belang. Vergl. auch fr. 8 § 7; (r.
23 eodem. Letztere Stelle bestätigt ausdrücklich unsre Auffassung; sie
heißt [Javolenus] Is, cui opus novum nuntiatum erat, vendidit praedium:
e1J'tptor aedificavit: eWlptorem an venditorem teneri putas, quod adversus edicittm
jactwn sit? respondit: cwn operis novi nttntiatio facta est, si, quid aedificatum
est, emptor, id est dom in us praediorwn tenetur, quia mtntiatio ope'ris non
personae fit et isdemu1n obl ti gattts est, qui eum locttm poss-idet, in
quem OpttS novum nuntiatum este Höchst bedeutsam ist hier auch der Ausdruck: is demwn obligatus est, qui eum locum possidet. Wie wir nämlich im
nachstehenden näher ausführen- werden, bedeutet das obligari im weiteren
Sinne auch die Gebundenheit, welche durch den Eintritt in die Rolle eines
Pflichtsubjekts ein objektives Rv. entsteht.
Das' dingliche Rv. befindet
sich hier in einem abnormen, ' Forderungen gebärenden Zustand und ist
infolgedessen im Stande, Pflichtsubjekte in sich , hineinzuziehen, während es
im normalen Zustand bloß Rechtssubjekte kennt. Da die operis novis nuntiatio
zu Gunsten der Aufrechterhaltung des bestehenden dinglichen Rves geschah,
so ist sie unabhängig vorn Wechsel der Person, d. h. hier vom Wechsel des
Eigentümers des gegnerischen Grundstücks. S~e erzeugte eine objektive Gebundenheit, in welche jeder neue Eigentümer bezw. Besitzer eintritt.Damit hätten wir die von Windscheid angeführten Stellen erledigt. Ich
möchte noch hervorheben, daß eine ähnliche Bedeutung ' auch in den Aus-I) Actio S. 10 Anm. 2 am Ende.
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.. keu exceptio rei cohaercns und personae cohaerens wiederkehrt. Erstere
obligatorischen Rve selbst und kann daher von jedem, deI' als
in dasselbe eintritt, geltend gemacht werden, während die
1 t te re bloß auf eine rechtliche Eigenschaft eines Pflichtsubjekt8 hinweist.
;~.gL (r. ? cle exce~t. 44,1: . Exceptiones, ~uae personae ~tdttsqtte cohaerent,

dr~:et au dem
~~ichtsubjekt

Oll transewtt ael al1,qs, veltdz ea quam soczus habet excelJtwnem quod facere
flossitl vel parens patronttsve, non competit jicleiussori: sic mariti ficleittssor
Post soZzdwn matrimonium dclttts in solidum dotis nomine condemnatw··. . pr.
~ei cmtem cohaerentes exceptiones etietm fideiussoribus competttnt, ttt 1"ei iu.diccäete,
doli maZ-i, iU'risitt1'andi, qttod metus causa jaetwn este igitttr et si rens pactus sit
'" rem, omnimodo competit exceptio jicleittssori.
httereessionis quoque exceptio,
.
item q~wcl libe'rtcltis onerandae cattsa petitur, etictm fideiussori competit. idem
dicitur' et si pro jilio familias contra senatus eonsultwn quis fideiusserit, aut
pro minore viginti quinque annis circttmscripto: qttod si decepttts sit 1:n re, tune
nec 1;pse ante habet auxiliwn, quam re.stituttts juerit, nee fieleittssori danda est
exceptio. Bekleer nimmt hier an, daß res den Anspruch bedeutet, die exceptio
hafte am Anspruch. M. E. ist es verständlicher, wenn wir sagen,. am Rve
elbst. Denn der Anspruch ist etwas einseitiges, ein subjektives Recht des
Gläubigers. Die exceptio ist dagegen ein negatives Recht des Schuldners.
Es ist daher korrekter, dieses letztere Recht aus dem objektiven Rv. mit
dem Anspruch des Gläubigers hervorgehen, als das subj. neg. Recht des Schuldners ledig'lich an dem einseitigen subj. Rechte des Gläubigers haften zu lassen.
Die Auffassung, wonach der Ausdruck in rem dem Ausdrucke in personam
gegenüber eine rein negative, bezw. unpersönliche Bedeutung habe, kann schon
deswegen nicht der klassischen Jurisprudenz angehört haben, weil er dann viel
zu weit gefaßt wäre, ja geradezu an einer bedenklichen Verschwommenheit
leiden würde. Man kann unmöglich dem klaren Verstande der römischen
Juristen zumuten, daß sie mit einem derartigen- Begriffe in einem solchen
Umfange operiert haben konnten. Man könnte mit demselben Rechte behaupten, der Begriff in personam sei die negative Bedeutung des Begriffs in
rem. Auch logisch ist diese Auffassung nicht haltbar. Ist denn z. B. das
Gegenteil der iustct causa die ·iniusta ccntsa I)? Wir haben bei Besprechung der
von Windscheid angeführten Stellen gesehen, daß der Ausdruck in rem nicht
etwa, wie man bei dessen Unpersönlichkeit meinen sollte, eine nicht zu übersehende Zahl von unbestimmten und unbestimmbaren Personen in sich begreifen, sondern die Personen sind genaubestimmbar; nur diejenigen kommen
in Betracht, welche in das objektive Rv., sei es als berechtigtes, sei es als
verpflichtetes Subjekt eintreten, S. oben S.140. Außerdem leidet jene Theorie noch an
einer komplizierten innern Gestaltung. Die Aktio kann unpersönlich sein, weil
ie auf etwas dem Gegner nicht Persönliches geht, dann aber auch deswegen,

.

I) Oder um ein Beispiel aus der Vollrswil'tschaftslehre anzuführen, ist das Gegenteil
der produktiven Thätigkeit die , unproduktive? In der That ist hier diese lmlogische Behauptung aufgestellt worden und hat dazugefühl t, ganze Klassen der Bevölkerung, ins'be onclere die der geistigen Arbeit, für unproduktiv zu erklären.
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weil sie nicht an eine bestimmte Person gebunden ist. Beide BeoTiff .
•
•
IS
Ü sind
wIeder verschwommen. vVas 1st dem Gegner etwas nicht Persönliches? Is
es dem Gegner nicht auch etwas Persönliches, wenn er bei der rei Viltdica/
ex commisso haften muß? Und wann ist sie an eine bestimmte Person Z()
bunden? Ist diese Person der Kläger oder der Beklagte, und wenn Letztege..
bejaht wird, ist nicht jede Klage im konkreten Fall immer an eine bestim r~
Person gebunden? 1) 'Venn sie gegen einen andern als den ursprünglich ~ e
Auge gefaßten geht, ist sie eben nicht die alte Klage, sondern eine neue. ~
Wenn wir nun das Resultat unsrer eigenen Untersuchung zusammenfasse
wollen, so bedeutet eine menschliche Thätigkeit in rem im allgemeinen e' n
.
solche zu Gunsten
oder zu Ungunsten eines objektiven Rves. .Die pmepositio
in ist hier in der Bedeutung gebraucht, welehe Georges hoc verlntm· in Nr. I
C. 6 angiebt, nämlich zur Bezeichnung des Gegenstandes, auf welchen Hand..
lungen, freundliche oder feindliche, gerichtet sind. Sie kann geschehen ent..
weder direkt für das objektive Rv. selbst, oder für den objektiven Tb.
welcher für das Rv. in Betracht kommt. vVeil nun beim objektiven Rv. die
Individualität und der Wechsel der Subjekte gleichgültig sind, so· ergiebt sich
als abgeleitete Bedeutung auch die Indifferenz gegen die Individualität und
den Wechsel der im Rv. auftretenden Subjekte. In diesem weitern Sinne
nun erscheinen Ausdrücke wie. pactum in rem, stipulatio in rem, mentio in 1'em,
verba liberationis in rem, ntrare in rem, edictttm in rem, permissio in rem,
exagere in rem, exceptio in rem, restitl,tere in rem, nuntiare in rem, loqui in 1'em
u. s. w. Gehen wir auf die Aktionen über, einschließlich der Interdikte, 0
erscheinen · sie alle im weitesten Sinne dann als in rem, wenn sie das objek..
tive Rv. zur Grundlage nehmen und dadurch gefeit sin~ vor der Bedeutung
der Individualität und dem Wechsel der gegnerischen Subjekte 2). Dabei ist
die Natur dieses Rves vollständig gleichgültig; ob es in der Erzeugung einer
Forderung aufgeht, oder ob es in erster Linie einen andern Zweck verfolgt,
kommt zunächst nicht in Betracht. Zu diesem weitesten Kreise von actiona
in rem rechnen die Römer auch die actio quod mettts causa; lr. 9 § 8 quorl
metus causa 4, 2: Cum autem haec actio in rem sit scripta nec personam vim laeientis coerceat, sed adver'stts omnes restitui velit qttOd mettts causa factU1n est.
Auch die Interdikte rechnen die Römer in diesem Sinne zu den. in rem.
Vergl. fr. 1 § 3 de interdict. 43, 1: Interdicta omnia licet in rem videant'ltr
·concepta . . . . . Die Römer haben aber einen enge rn Kreis von Aktionen
in ren~ geschaffen. Dieser umfaßt alle diejenigen Klagen, ~elche auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens irgend eines Rves gehen, gleichgültig, von welcher Natur dieses Rv. ist, ob obligatorischer oder dinglicher,
personenrechtlicher oder erbrechtlicher Natur. ~ och etwas enger schließt sich
der Kreis, wenn die .Aktionen in rem nur diejenigen Rve betreffen, deren

-

1) Vergl. darüber Bekker Jahrb. des gemeinen Rechts IV S. 191 ff.
2) Ich sage ausdrücklich die Aktionen, nicht die einzelne Actio selbst im Prozes s,
denn jede Actio ist im konkreten Falle abhängig von der Individualität und dem Wech sI
des Gegners.
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zweck nicht in der Erzeugung von Forderungen besteht, die vielmehr nur in
itcr Linie und zwar als perpetuelle Quellen Forderungen zur EntZ'V~ O' bringen können. Hieher gehören vor allem die dinglichen, die perte ulnnb familien- und erbrechtlichen Verhältnisse. Ausgeschlossen sind die
oua e ,
obligatorischen, deren ausgesprochener Zweck in ers tel' Linie dahin geht, An"che Forderungen zu erzeugen und die mit den von ihnen erzeugten AnP~che~ stehen und fallen. Zu dieser Gruppe von actiones in rem gehören
~ch die actio quod mettts causa und die mit dieser verwandten, wie die
actio aquae plttviae arcendae, die actio noxalis, die actio ad exhibendum und
auch die meisten Interdikte nicht.
Denn diese wollen vor allem
Forderungen verwirklichen. Daher sagen die Quellen ausdrücklich, daß die
actio q2tOd metttS ca'usa eine actio in personam sei (§ 31 1. de act. 4, 6).
Ebenso wird die ihr gleichartige actio aquae pluviae arcendae als actio ·in per01l(t/n bezeichnet.
fr . 6 § 5 de aqua et aquae 39, 3: Aquae . pl2tviae
arcendae actionem sciend'um est . non in rem, sed personalem esse. Daher sagt
uch das oben schon citierte fr. 1 § 3 de interclict. 43, 1: Interdictct ornnia
lieet in rem videctntttr concepta, vi tamen ipsa personalia stmt. Diesen Zuammenhang zwischen den letztgenannten Rven, insbesondere zwisehen den
dinglichen und familienrechtlichen, hatte Windscheid 1), der sich hier sachlich
Vultejus anschließ~, übersehen, wenn er behauptet, daß die Familienrechte,
wenn überhaupt Ahnlichkeit mit irgend einem Vermögensrechte eine viel
größere mit den Obligationen, als mit den Rechten an Gegenständen haben,
o daß man erwarten sollte, sie wären mit einer actio in personam geschützt.
Unrichtig ist zwar auch die Meinung, daß die Status-Verhältnisse dinglicher
atur seien, welche Thibaut 2) vertritt. Es besteht bloß eine Verwandtschaft
zwischen den personalen und dinglichen Rven derart, wie sie oben angegeben
urdc. Es ist zuzugeben, daß Windscheid nicht so unrecht hatte, wenn er die
römische Einteilung der actiones in rem und in personam als für die heutige
Zeit unbrauchbar, ja sogar schädlich und verwirrend bezeichnet 3), aber nur
wenn seine Auffassung dieser Einteilung zutreffend wäre. M. E. ergiebt sich
bei einem richtigen Verständnis der Quellen keineswegs daraus eine Einteilung der subjektiven Rechte in persönliche und unpersönliche, oder was nach
Windscheid noch schädlicher ist, in absolute und relative Rechte. Es ergiebt
ich daraus überhaupt keine Einteilung der sub je k t i v e n Rechte, sondern
bloß eine Einteilung der 0 bj e k ti v e n Rve, abgesehen von der Einteilung
der Klagen selbst, und diese Einteilung Ült heute noch als maßgebend zu erachten. Die Römer kannten absolute und relative Rechte nicht. Sie kannten
nur Rve, deren Lebenszweck darin besteht, Forderungen zu erzeugen und
solche, die einem andern Daseinszweck unterworfen sind, die aber nebenbei
auch Forderungen erzeugen können, falls ihr thatsächlicher Zustand mit der
I) Pandekten I, § 45 2.
2) Versuche Ir, S. 45 fg.
S) Aktio S. 15 und 19.

Er schliesst sich an Ritterhus u. Bachov an j S. 50.
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Die untechnische Bedeutung der obligatio.

Rechtszuständigkeit . In Widerspruch gerät. Beiderlei Forderungen sind
von derselben Natur. Sie gehen gegen eine bestimmte P~rson, sie
noviert, {'I'. 18 § 1 cle accept. 40, 4: Q~tidq'ttid te mihi ex quaCU1nque
clare {acere oportet oportebit praesens in diemve, qua1 ·~tmq~te rerwn mihi tecu",
actio qua e q u e a d v el' s tt S t e p e ~ i ti 0 1Jel aclversus te persecutio est eritVe,
q~t'oclve t'tt mewn hctbes tenes posszcles .... , vergl. auch (r.:J cle novat. 46,2
ferner compensiert werden, c. 14 de comp. 4,31. § 30 I. de .act. 4,6 . ... '"
aGtiones ipso i~tre minuant si v ein 'i' e m sive personales sive alias quas.
cwnq~te ....., auch ein constitutttm ist auf Grund derselben möglich ; fr. 1 § 8
de pec. const. 13,5: Debitum mttem ex quacumq'tte causa potest· constitui, ver
glichen mit fr. 178 § 3 cle v. s. 50,16: Hoc verbum 'clebw't' 'omnem omnillO
actionem comprehenclere intellegitur. Mit dem Ausdruck . clebuit meint hier
Ulpian die im Rahmen der Aktionen geHend - zu mac~en~e ForderlUlg
[Anspr~ch]I). Das römische Recht hätte also, wenn es nchtJg verstanden
worden wäre, niemals zur Lehre von den absoluten und relativen Rechten
Veranlassung gegeben. A ls vVindscheid a. a. O. noch bemerkte, sie ei
durch die neuere Recbtswissenschaft übe r wu nd e n worden, befand er sich
leider in einem- großen Irrtum, wie die neueren Schriften von Bierling und
anderen beweisen. Sie scheint eher im Zunehmen als im Abnehmen begriffen
zu sein, weil die Lehre von den Ansprüchen auf Kosten der obj ektiven R
einer künstlichen Pflege sich erfreut, welche das Maß einer gesunden Juria.
prudenz schon längst überschritten hat. Eine Bemerkung Windscbeids ver
anlaßt uns zu einer Untersuchung, welche in der Darstellung der Periode d
ius circa rem am Platze ist. Wind scheid 2) meint, daß das österreichisch
Gesetzbuch unter der Herrscbaft der Lehre von den absoluten und relativen
Rechten gestanden habe. Das österreichische Gesetzbuch faßt die dinglichea
und persönlichen Rechte ab S ach e nr e c h te zusammen. Unter jenen vell
steht es "Rechte, welche einer Person über eine Sache 0 h ne R ück sic h
auf ge wi s s e Per s 0 n e n zustehen," unter diesen "Recbte, welche zu einer
Sache und ge gen ge w iss e Per s 0 n e n unmittelbar aus einem Gesetze oder
einer verbindlichen Handlung entstehen 3). " vVieso das österreichiscbe Gesetz.
buch unter dieser Lehre gestanden haben soll, sagt Windscheid nicht. Meiner
Ansicht nach geht es auc~ nicht aus den gesperrt gedruckten Stenen hervol
Dagegen ergiebt sicb daraus, daß das österreichische Gesetzbucb ganz unter
dem Einflusse des i~ts rerwn oder circa rem gestanden hat" welches Hahn,
Struve und andere aufgestellt haben. Das ius circa rem wird eingeteilt iD
das i'ttS in re und i~ts ad rem. Ersteres umfaßt die dinglicben, letzteres di
obligatorischen [persönlichen] Rechte. Die Art und Weise, wie das österJ) Vergl. Bekker, J ahrb. des gem. Rechts IV S. 179 u. S. 203, dem ich mich hi
anschliesse mit dem Unterschiede, dass ich aus bestimmten Gründen, die ich unter
entwickeln werde, fr. 51 de o. et a. 44,7 zur Begründung dieser Ansicht nicht hp.ranzleh
sondern als Ersatz fr. 178 cit.
2) Aktio S. 20.
U) §§ 14. 307.
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. h bürgerliche Gesetzbuch die persönlichen Rechte begrifflich bestimmt,
~ . ausdrücklich darauf hin: "Reehte, welche zu einer Sache [acl rem]
ist s O0 a,I ,
• d
Ö
sm
ur O'egen g'ewisse Personen unmittelbar u. s. w. entstehen." Ebenso
.
D
0 .. ,
des preußischen Landrechts I 19 § § 7, 8 u. § 2 auf dIe ausgedie Satze '1' e des ittS ael 1"em zurückzuführen. - E'In von V ult'
1
'}dete Th eo 1
.
. eJus Jervorbl
ArO'ument verdient noch besondere Beachtung, WOll es ebenfalls
hobenes
b
.:
.
.
..
d
J'
.
.
Erklärung der obJektIven Rve bOltragt. Er sa~t, a.ß . CLle ac~wnes ~n
lIl1'
wei Quellen haben, Kontrakt und Delikt emerseIts und dIe patna
fllJ'so ll etJn z
. . .
v
r::2/ ~
':testas anderel:~eits. In semen Iut"lslJ'rudentzae Rom(~nae .cap. ~L ll~' D. D0
r' t er die Abnlichkeit · beider hervorzuheben; belde smd mnc'tt a ~nter
eh
Es ist hier auf einen eigentümlichen Sprachgebrauch der Quellen
IIWSO/las.
. J h . b' 1 t'
r' er k m zu machen
CLlUC
em 0 Je C lves
nfro s a · Die Römer bezeichnen oft
.ehe.
,
bundene Per s 0 n oder S ach e als in obl'tgatwne befindlLch. So e1'R~~;te beim Pfand-Rve die Ij'es obligata, /1': 23 § 1 .de pign .. 2~).
dererseits erzeugt die Antretung der hereclztas ~ls .res. mcor'p m'a71: ~lDe
ebundenh eit des Erben. Daher die .Ausdrücke hered~tcd~ obhgare, herecldaü se
fiJ fringere, aclstringi, alligari und ähnlic.be; VOl~gl. fr. 0 pr. de, uclq. v. om.
I
d. 292' {1". 8 ibiil.; fr. 22 ibicl.; Gaz. 11, 3D; III. 87; fr. 78 de aclq. v.
litTe
"
...
'h'
h ' h en
om. ft.1 29,N.9. ' Es ist klar , daß hier der Begnff obhgatw TIlC t 1m tec TIlSC
. .
.
zu nebmen ist. In diesem weiteren Sinne bat auch Modestm ehe
; :tiO genommen, wenn er (r. 52 cle o. et a. 44/7 sagt, daß die
ent!ehe e.1J necessitate. Necessitates sind objektive Rve, deren Träger m dIesem
Sinne obligiert ist. Modestin führt auch als Beispiel den necessctrius heres an.
ecessitates sind also hauptsächlich Familienverbältnisse '1). Daß hieraus auch
Obligationen im technischen Sinne entstehen können, ist selbstverständlich.
n kann daher auch sagen, daß der in Gewalt Befindliche in diesem untechnischen Sinne obligiert sei. Insofern hat also Vultejus vollständig recbt,
enn er die potestas und die obl'igatio als stammverwandt bezeichnet.
E ist aber nicht zu übersehen, daß auch dingliche Rve, wenn sie in einen
wormen Zustand geraten, Pflichtsubjekte in ihren Kreis hineinziehen,
iie in diesem Sinne obligiert sind; vergl das oben behandelte (1'. ult. cle op. n. 11.
Die Kritik von Bachovius a. a. O. ist diesem Punkte nicht gerecht geworden.
In diesem untecbniscben Sinne würden in der fThat die Konsequenzen ricbtig
1Bin, womit er V ultejus ad absurclum führen möchte: enim vero si propter i'ttS
potestatis res obligata clicitur, omnis res in q~tam dominiwn habemuB obligata
tobis dicenda erat, et itct ctcloptio, sel'vi occ~tp(.ttio, acquir'enclae, emancipatio
it manwmissio toll e n cl a e obligCttionis m,ocli enmt. Allerdings hatte V ultej us
on dem objektiven Rve und der daraus entstehenden Gebundenheit von
ersonen und Sachen keine Ahnung; auch bezeicbnet er nie die Gebundenbeit
der in der Gewalt befindlichen Personen als obligatio; trotzdem aber haben
ine Anschauungen unbewußt sich der römischen Auffassung genähert. ~s den Ausdruck videri in den justinianischen 1. anbetrifft, so ist mir derC
'ChlS

<)

~bli~'ation

I) Über den Begriff necessitates s. unter VIII B.
2) S. oben S. 71.
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Widerlegung der übrigen Gründe von Vultejus,

Das vultejische S.

selbe wieder ein Beweis dafür, daß Theophilus die objektiven R
Arten nicht verstanden hat (s. oben S 71) Trotzdem aber kann V ulte' ve, {hlnd
'd
. :
'..
JUs llIc t Re 1.J.
gege ben weI en, wenn er darm eme FIktIOn finden will. Theophil h
CIU
M'
1
'
.
..
'
.
·
d
nur Ie emung e e1 klassIschen romischen JurIsten wiederO'egeb us at dUln:t
~
gleich auch seinem aus seiner geringen Einsicht in die klassi~che' Jen, und zu
.m~~
h er' vorgehenden ZweIfel
Ausdruck verschafft· clixi et salvav:i ani1
enz
nam 1JZe
'
d
I
mag er ge ac lt haben. Auch die eigentümliche Stellung' der acti
~r1&
' ,l
h
' .
ones P1'Ctetu..
cl zeza
es nac der Darstellung der dmghchen actiones in rem und d,
,
,
I
f d
er actlolleB
~n personam {ann au
en engen Horizont Theophilus zurückgefüh 't
h l'
S
I
werden.
All .
:m auc ,e I~S~ te~lung beweist nichts für V ultej us, weil immerhin di
actwnes praeztlclzcwles eme besondere, eigentümlich ausO'estaltete Art d, ,e
"
b'ld
D'
0
el actlOnea
tn rem 1 en.
lese letzten von ,ulteJ us ang'eführten Gründe sind .. ß "
1
h
"
"
.
.
.
.
an
eIllCher
,
N a t ur une
aben eme große AhnhchkeIt mIt vIelen Gl'ünden wel h H
für seine V ultejus gerade entgegengesetzte Ansicht ins Feld führ~ 1) ~ e h ligo
1t t
V lt .
.
Uc den
. e z en . von
u eJus angeführten Bev-:eis, daß die formulae praeiudicialc8
Immer In personam gefaß t gewesen seIen et vero in l'Jersonam
t'
. . l' . l'
...'
'1. .laes zonum
T .

('10

pr aezuCi zc~a nl1~ (ormul~lm conc'lp"~ ~olztum, atque actio personalisillas esse, satia
lUC'lllentel Iustzmanus zpse clOCU1,t '~n cl. § praeiucliciales cwn clixit . ' l"
.
.
"
)]1 aetuc, U~I.
a l es actwnes esse per q'tlas quaerdur etc. halte ich für verfehlt D' ' t .
.
"
.
Ie zn entw

war Jedenfalls, wie oben schon angedeutet, ohne Nennung des Namens
des Gegners gefaßt. Abgesehen davon ist ' auch die actio negator,;a .
t' .
• eIne
~e w ~n rem, obs.chon der Nam~ des Beklagten genannt wird, Durch die
Feststellung
des NIChtvorhandensems des geg'n81'ischen Rves wird hier ela(s Vor.
.
h d
~n en~eI~ des intendier~en Rves anerkannt. Die Ansicht von Vultejus, daß
Ie aetw ~n rem gegen Jemand gehe, welcher erst in der Zukunft b t' t
. 1 . d
es ImID
S81, a so In er ?eg~nwar~ no.ch unbestimmt, und wofür e'r sich auf Cujacius
und. Hotomanus ) stutzt, 1St In der neuern Zeit wi edel' aufgefrischt worden.
Sa vlgny 3) und andere sagen, daß die actio in rem gegen einen unbestimmten
unbekan~ten Gegner gerichtet sei. Er erläutert dies dadurch, daß bei de~
Klagen zn personam schon vor der Verletzung die Person des' alleinmöglichen
V ~rletzers und ~eklagten, nämlich des Schuldners bestimmt und bekann~
b81 den I~lagen zn r'em ursprünglich j edel' Mensch der Verletzung fähig sei
so. da.ß dIe~e Unbestimmtheit in der Person des Beklagten erst durch
wll'khch .emgetre,ten,e , Verletzung. ~ufgehoben ist It). Die Präjudizialformel
~autete b.e~~ praenldz~ulm der FreIheIt nach Oicero: an Pamphihls libet sit ex
'lure. Q'twnhwn. S. OICero pro Caec. c. 33, § 96; vergl. auch Ulpian (r'. 7 § uZt.
de l~b. cau~. 40,. 2, :wonach die Präjudizialformel wohl gehmtet haben mag:
an Pamphtl'tls zn hbertate sine dolo malo fuisse. 5) Die Präjudizialklagen
zU,r Festste~lun?' ~er, Sklaverei hatten notwendigerweise große Ähnlichkeit
mIt der re'l vznd~cat'lO selbst. Auch Vinnius hat in seiner Kritik der vul.

d

di;

1) S. unter VIII.

:) Ursprünglich Autmann; die richtige Schreibart ist Hotomanus j s. Stintzing 1. S, 383.
5) s. ~ §, 20~: .~) Vergl. dagegen Bekker im Jahl'b. des gem. R. IV, S. 187.
) Velgl. 1m ubugen Lrnel Ed . S. 304 f. f. und Bekker Actionen I, S. 284.
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Ansicht sich auf die clctiones praei'tldiciales berufen. Ihm ist die
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.,
d .
h 1 Art der ob_
ntcrscheidung der act'lOnes zn ren~ un h ~n l~JersVonamh.nalc he.et r 1
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Rve fremd. 1) Er führt vIelme l' eie ersc lee en eI e er ae 'lO ~n
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, l '1td icio persequenclum. Uber dIe actzones praenw'beza es SPl'lC t er SIC
illtt( 'l
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..
8. a. O. p. 895 aus.
Er klammert sich ~n d~~ .us ru.c c v~ ent~r, SIe ~eIen
. ht in Wirklichkeit aetiones in rem, WIe dleJemgen 1m eIgentlIchen Smne.
nIe übrigen, sagt er, sei es mcht
.
1 non mal
. rem
unzutre ffene,
e, '
S'te ClC t''lOnes tn
Im nennen'. ('I'ilOniam
his
omnib1,lS, ,1.('Iui . agit, alimticl
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, . . Sei'V'tlS
zu
'1.
•
. '1.,
,
Iwel'tatem, patromls ws patt'om, l'tb.crtus 1,ngenuttat~m, pat~r. 'lUS patrls,
ßlilts ÜlS filii.
Dam~t verselbst~~~Igt er ~b~r. dIe personhchen Ver-

m Wllue
• . t17'b
Wli vel S'l
l

hältnisse und macht SIe zu Reahtaten der JUl'lstLschen Außenwelt, was
Anton Mathäus [1564
. aber nach römischer Auffassung nicht sind. re
.
.
Ol
-1637]
2), wie Vultejus Professor in Marburg, trat m
se~nen . 0legict iw'is sex. 2. disp. 3 Groningae 1'638 der An~icht von ul~eJus bel. Vultejus hat uns auch ein S. hinterlassen. In semer Iclea ~1,lnS von 1686
p. 16 vertritt er noch die Trichoto~ie. !l.~c ius omne in trib1,lS est occupa-

V.

twn ' in Hominib'ltls et in Beb1,lS et 'tn Iuclzcns, § uZt. Inst. de ütre nato gent. et
eivi;, L. 1.1f. cle statu homin. Nihil enim in ~tniverso iure eliei vel exeogitari
potest, q'l.-lOel ael h01"um triw1't unum et alten~m 1'efer'~'i non possit aut cl~be~t.
llt non incommocle ael haec trüt quclsi Im'is ob~ecta 1,lmVerSa Romanorwn nlY~S
}JI'udentia constitui posse videat~tr. Der Grund, den er anführt, ist detselbe,
wie ihn Duaren, S. oben S. 97, formuliert hat. Seine Auffassung des 1.-8s
ist dah er nicht tiefer als die seiner Zeitgenossen. In ·seinen Iurispnldent'iae
ROllwnae a I'tlstiniano compositcte libri 2 Marpurgi 1590 3) tritt er zur dichotomischen Einteilung über. Gap. 1 V: Iurisprudentiae Romanae partes duae

prior' est cle iure absoluto, posterior de i'tlre relato. 1us absolut1,lm est i'tlS
illud C'tti1,lS cognitio aliucl non lJrcles1,lpponit. G1,lius partes cltlae Sttnt, Homo et
Res 4). Vultejus unterscheidet hinsichts des homo zwischen der cloctrina hominis absolute considerati und die consicleratio relcda hominis non in se ipso
sed in communione ittris eivilis et eonservatione C'tlm clliis in hwnana vita et
societate existehtis 5). Bei der absoluten Betrachtung ist wieder zu unterscheiden zwischen dem homo in speeie und der persona. Der homo hat ein
capnt naturale. Dieses differenziert sich ex sexu und ex acliunctis. Letztere
Sltllt)

1) Vergl. seine dahinzielende Ausführung in Tom. II pag. 861 1. c,
2) S. über ihn Stintzing I, S. 709/10.
8) Die mir zur Verfügung stehende Ausgabe ist von 1628. Marpurgi Cattorum
Typis Nicolai Hampelii, Typographi Academici.
4) In meiner Ausgabe steht als klassischer Druckfehler Rex; auch sonst wimmelt es
von solchen. 5) S. cap. X p. 52,
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zerfallen wieder in. solche, quae ipsi insunt und solche, quae extrinsec1ts
clunt. Zu den ersteren rechnet er Alter und Gesundheit, zu den letzteren [ca
status und facl'U1n. Der status zerfällt wieder in stat~t8 ex iure gentium ~J·dV.]
,
"Z'z. Ersterer 1st
' e.ntweder Freiheit oder Sklaverei. Den status Un . eJ:
~~tr'e
czm
, 'Z'
.
l
ex lItre
czm z nennt er ora o. Da untersch eidet er den civis pergrinus,. ersterll .
':/"
G I'
,
'WIe.
d er cum un d sme c~lgmtate,
e egenthch der dign~tas trägt Vultejus di
Rangordnung der Klassen im römischen Kaiserreiche [cap, VI], eine U t e
suchung, welche rechtshist~risc~en Wert besitzt und sich seiner DaTste~U:r.
des Formularprozesses an dIe SeIte stellen läßt. Eine besondere Merkw" 'd' g
' . S
~T"
UI Ig.
1\:eü 1m . von v ulteJus 1st das capztt nat~tr'aZe insofern es durch das f t
..
.,
'.
.
ac 11m
beemflußt werden soll [cap . VII]. BeI dIeser GelegenheIt behandelt nä li h
Vultejus die Lehre vom Tb., soweit derselbe aus menschlichen Handl m c
'11
• 1
E d fi .
.
ungen
geb1 CLet wIrCL.
r e lllert tactwn azttem est hominis ovus
externo alirlZto
.r
1.
actu
declaratum. Dasselbe betrachtet er wieder in se ipso und dann nach de
äußeren Umständen in ci'J'·c~tmstantiis. Für sich betrachtet ist das factum wiede~
a.bsolzttwn oder relcdum. Absolut, wenn es keine weiteren Folgen nach sich
zIehen soll; relatum, wenn es geschieht, damit 'weitere vVirkungen eintreten.
beide·
, können unb edingt odel' bedingt sein, Daran knüpft sich eine Dar.'
stellung der Bedingung. Die circwnsümtiae .beziehen sich entweder auf den
·Handelnden selbst, oder auf die occasio faciencli. In Bezug auf die ersten
werden ,~ann W ille, und vVil,lensfähigkeit vorgetragen, die Stellvertretung
kurz beruhrt, dann ehe AusschlIeßung des Willens durch Unwissenheit, Irrtum
und Zufall, endlich die Handlungen dritter gegen den vVillen des Berech.
tigten dargelegt, Bei dieser Gelegenheit werden dann bona und mala fides
clol~ts und die verschiedenen Grade der c~tlpa [cliligentia] vorgetragen. Di~
occasio der Handlung umfaßt Zeit und Ort. Die Bedeutung der erstern wird
ausführlich erörtert z. B. die verschiedenen Fristen im römischen Recht von
einem Tage bis zu hundett Jahren mit einem reichen Quellenmaterial belegt.
Ebenso das temp1tS utiZe und continuwn.
Hinsichts des Orts unterscheidet
er öffentliche und private Örtlichkeiten. Zum Schluß wird die Bemerkung
gemacht, daß das factum immer höchst persönlich, die juristische Wirkung
auch füt einen andern eintreten könne. Die zweite Erscheinung, welche
sich bei der absoluten Betrachtung des :M:enschen. ergiebt, ist die pet'Sona, cap.
VIII,. persona a~ttem est homo habens CCtput ciIJile,. sie kann sich in drei Rven
befinden, in dei' Freiheit, Oivitiit und Familie. Bei der let7;tern ergeht sich
Vultejus ausführlich über die Verwandtschaft, in cap , IX behandelt er den
Erwerb und Verlust des caput. - Bei der r elativen Betrachtung stoßen wir
nun auf das subjektive Recht: secl 1"elat'io ista in i'ure spectcttwr quod est inter
homines cl~tOs minimwn, (juin et plures. Es ist dies das izts pe'l'sonal'uJn,
welches er definiert als ius ill~tcl q~tOd cle personis est constit~ttwn, ita ut per·

sonas ipsas attin.rJat et q~we inter ipsos mutuos sit 'l'elatio in suwn cttiq'lte tri·
buenclo ostenclat. Dieses subjektive Recht zerfällt in zwei Hauptzweige, in die
potestas und die Obligation. Den Unterschied zwischen potestas und obligatio
stellt er folgendermaßen fest: ersteres ist ein Rv. unter Personen sine 'ltlla

.'
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letzteres dagegen ita q~ticlem inter personas est ut tamen 'res

'
t~tr', atque
,mt adm~xt'lOne,
l' nie sint quasi medium quo homo h011U·'.
nt conntnga
cta P enmq~"

,

'd' d

Die potestas scheI et er WIe er
f a. sos mut zt~"'S quidam 1'espectus exoriatw·.
. ' .,
"
d Z:
r 1P, und tivata. Die p~tblica teIlt er em m dIe ecclesuxst'tca un po~-

pltbl tca , tl~ h der erstern kommt ein Stück Kirchenrecht, z. H. Sakl'a.
Gelegen lC
. . .. . h
tiCll·
Z'
hierarchia inrisdiäionis zui' Darstellung, wobeI Justlmamsc e,
ora
~nes,
.
l'
U t" 1 '
entC,
d
m '·T eI'l auch evangelische Rechtsquellen elle
n er age
. he un zu
(
,
an.0lllSC
ß dem wird auch die Bedeutung der Religion für dIe Rechtser
h' b . h b .
bl'lden.. Au
'b
dere für die Privileo'ien dargelegt. Ebenso sc le t SlC
eI
. kelt ws eson
0
•
XI XV]
19
,der potesta.s p~tblica ein Stück Staatsrecht em [cap.
.
Behand~:~gt die potestas l Jr-ivata zur Darstellung [ca~. XVI!., w~lche i~ die
Dann ~
t tas und in die potestas aclministratona zerfallt Lcap. XVI],
tlomestzCCt .pod es. in die marital'ls, und pcttr7a
' potestas [ cap. XVII] . I m cap.
tere Wie er
.
, , ' .
'111 und XIX erscheinen die antececlentw nttptzantm und ~le zttstae n'ltp~ lb t.· cap. XX die clos und die donatio propter nttptws,. cap. XXI
nae se s' , Am flo"sung' der Ehe XXII die Adoption, XXIII dIe. L egltIma
., t'
IOn
nthä1t cl 18 U
,
l
'
~
XIV die Aufhebung der patria potestas, cap . ..'~ X~ endlIch ~ehande~t unter
ministratorw die tutela und cuta. MIt cap. XXVI beglllnt das
der 1)0tes taS ad
'
'bl'
.'
'ht
Obligationis cloct'l'ina in duob~ts est poszta,. unwn w 0 ~bllgatlÜnem ec.
, , '
,
01'st it~tenda alterttm in eadem con·st~tHta cl '~ssolvencla. BeI der
.
gattOne c u ,
.
l' t
.. d·lug· der Oblig'ation unterscheidet V llltejus eine ca~tsa prox211~a, e as IS .
I
, ,
bl."
~
Begrun
. d' R 0 und dl'e causa 'J"emota, das factum lwmznts, quocl 0 ~gatwne
da ws
le .-.
)
.
occasiOl:em magis p'raebet, quam ut obligationem incl~tcat. vVenn ,V ulteJ ~s ·sagt:

JJl

Ilsi enim ztt obligatio constitu.at~tr} mens Cttq~te volw~ta~ ~d p,htnmum szt ne~es. ex ea tarnen obligatio orit~t1' non quocl homo l.tct vel~t, se cl q u, 0 d ~ u s
sarla,
.
t
facto eius 1nocli ?bligationem orir:i c01:ced~t •. s~ ermner ~r an
Windscheids berühmte Außerung t), "das eIgentlIch WIrkende 1st der an dIesen

.x

Bekanntlich verwirft vVindsch~i~ auch
die Mcimmg von Karlowa, der menschliche Wille sei die causa ~ff~c'tens ~er
Rechtswirkung'. Auch er betrachtet daher d~,s Rechtsgesehäft ~ur als eme
Art ccmsa 1"emotCt. Schloßmann 2) preist diese Außerung vVindscheids als neue
Entdeckung und hält ihre Nichtbeachtung den Juristen strafenel vor. M~n
darf aber VulteJ'us anO'esichts seiner Ausführungen an dieser Stelle und m
,
b
1 ' h
der Idca I'ttris p. 36 f., wo er die R.-O. mit einem Baumeister verg eI~. t,
der sich verschiedener Mittel bedient um die subjektiven Rechte zu begnmd n, die Priorität nicht streitig machen. Vultejus unterscheidet sich von
pel, dem Begründer der Lehre von der causa 'J"emota und proxima, dac1urch,
daß letzterer in Methoclica cap. IIl, sign. M. bei der Obligation keine causc~
remota anerkennt: obligatio causa1n proximam habet tantwn, nempe contrctctwn}
tlelictztln} et q'ttasi. Dageg'en hat A.pel a. a. O. schon gesagt, daß clominittm hätte als
primaevct1n CCtusam et unicct1n ius gentiwn. Vultejus verlangt, ohne Ausnahmen zu

Tb. anO'eknüpfte Spruch der R.-O."

I) Pandekten I § 63 i vergl. auch § 68.
2) Vertrag, S, 270 ff.
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machen, zur Entstehung der Obligation ein factum hominis, Bei demselben ..
dasfactum ipsum u. der homo ipse in Betracht gezogen werden. Factum est lllU se
"
"
,
'
convellt'
et clelwtwn) q~t~ duo sunt omnnlm oblzgatwnwn constituenclarwn modi. Der homo to
kann mediate vel immediate obligiert werden. Unmittelbar, wenn er selb t

Verträge schließt oder rechtFlwidrige Handlungen begeht, mittelbar, durc~eI~~t
in seiner potestas oder q~tasi in seiner potestas befindlichen
Personen', zu den
te
,
letzteren rechnet er den Institor und Exercitor. lVIit atp. XXVII beo'innt di
Lehre von der conventio, In CClp. XXXIX und XX XX behandel~ er die
Verbal- und Litteralk6ntrakte, die klassische Stipulation erfährt eine
e
kommt
dabei
schlecht
gute
Darlegung, j€doch der klassische LitteraJkontrakt
.
weg
was nach dem Stande der damaligen Quellen nicht anders zu erwarten . '
I~ CCll:' X,XXIV wird gelegentlich des contractus pigneraticitts das Pfandrec~~
emschheßhch der ~y~othek behandelt: Von cap. LIi-LXI kommt die
Aufhebung der OblIgatIOnen zur Darstellung. Als Seitenstück der modi COIlstituendae, Kontrakt und Delikt, erscheint die satisfactio, als modus dissol..
vendae ob ligationis) welche in die satisfrtctio vera [soltttio] und q~tasi satisfactio
zerfällt. Im übrigen teilt Vultejus die Aufhebungs-Tbe der Obligation, die
modi cUssolvendae obligatiom:s in C01n11twzes und propri'i ein. Die communes
greife~ ~ei ~llcn Obligationen Platz, sie k~nnen entweder ipso iure oder ope
exceptwnts WIrken. In cap. LXI werden dIe proprii dargestellt, welche sich
bloß auf die Obligation aus Vertrag bezw. Delikt beziehen. Zu den ersten
rechnet er als ipso iu're wirkende oblatio et obsigncttio, intel'it~ls speciei clebitae
exemptiorei clebitae 1) und cessio. Unter letzterer versteht er die abdicatio etction;8
oder omniwn bonontm. Endlich das ope exceptionis wirkende Ülts iUl'cmdltm.
Ein besonderer Tb. zur Aufhebung einer Deliktsobligation ist nur der natür.
liche Tod, qua anima a corpore separatur. Mit cap. LXII beginnt die pars
de rebtts, Res definiert Vultejus ganz allgemein: Rent1n autem appellcdiolle cetera omnia intellegim'lls ele qttibus dici non potest) q~tOd sint personae [po 341J.
Die Sachen werden entweder per se eingeteilt oder nach ihren Akzessionen,
per' se in corp0'f'Ctles und incorporales) erstere in bewegliche und unbewegliche.
Im Gegensatz zu Bodinus erklärt Vult'ejus, daß diese Einteilung für die un·
körperlichen Sachen unanwendbar sei. Dieselben scheiden sich vielmehr in
res incorp. q~tantitatis: nW1UtS ponclus und menS~tra, Unter mtmus versteht er
den Wert valor 111,ateriae, non materia ipsa. In nwno si quiclem non CtW'/t1n cl
argent~t1n secl valor et potestas ctttenditur. Die res incorp. q~talitatis oder qUIJe
p'J"oprie i ur Cl· dicm~tur sind vor allem die ütJ"a rerwn) domi1'bittm und possessio;
diese sind die itwa ext'f'a res tamen posita in homine. Die possessio
führt er als Beispiel eines Rechts an, bei welchem der faktische
Charakter überwiegt, das clomini~tm dagegen eines solchen, wo der
Rechtscharakter in den Vordergrund tritt. Cetera a~ttem iura rebus ipsil
insunt. Dahin gehören die Servituten.
Diese
erscheinen also gewissermaßen als Eigenschaften der körperlichen Sachen, welche im Besitz
oder Eigentum stehen, daher behandelt er sie vor den beiden letzteren
1) Die geschuldete Sache wird extra commercium.
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chten in cap. LXIiI und LXiV. Die Akzessionen teilt er ein m acce~I ~inis vel praeter hominem rerwn. Zu den ersten rechnet er ehe
• Hes wn
d'
o
nd deren Pekulien und den part~ts ancillae, zu den letzteren le
kIn,ven u und Früchte. Cap. LXV behandelt dIe
. res n~tllnts
' und cap. LXVi
sen
In1pen
.
ll'
"
.
l'cwi~ts. Erstere teilt er ein in q~taeclam üa nu ~us) ~tt ex }
wnums
vo t 0
die res ct ~
.
..,
, ,
.. 1ticlem aZictti~ts possint attf debeant. D18se schetden slCh m res dwmae
ne fitel.t siq clivincte [ecclesiasticae
.
'd
und sanctae]. Die
an eren res mt ll'1,1,tS k"onnen
und hqltabloße Apprehension zu Eigentum erworben werden. D'le 'res aZ"1,CttntS
durc
'D
'"
d
h
ind entweder pttblicae oder pr'Wat~e
..
18 ~'es,
omn~u~1~ communes. sm . nac
.
ch res alicuis ratim~e possesswms; nttwm dmmnn dagegen smd SIe res
Ihm ' fl,U P 362. Aus demselben Grunde könne man sagen, eme
•
une1 d'lese lb e
,I/t11 ws .
.."
d'
b
' ' f ..
liehe sei öffentlich und zu glelCher Zelt pnvat, so s~len 1e ona c'Wda ~s .
. Vergleich zum Vel'mögen des römischen Staates pnvata, vom Standpunkte
~doch der Bürger der civitas seien sie lntblica) L. inter ~Jubl~ca 17. D: V. S.
J . Besitz gelangt zum Vortrag in cap. LXVII) .wo er m dIe possessw vera
Dcr
"Z·'iS. D as
d qurlsi possessio eingeteilt wird, beide wieder in na.t1t'i'aZis une1 c'Wt
~:J)LiniWn erfüllt das cap. LXVIII. Als: Arten des Eigentums nennt V ultejus das cliTectwn und plemtm. Als ,unterarten. heider das ve'i:~tm und quasi~
Letzteres habe z. B. der PfandgläubIger und d18 Ehefrau bel der dos. In
ca:p , LXIX nennt er die lex sive ÜtS als ca1,tSa aclquirencli clominii sttmmct et
principalis. Die R.- ~. bedi~nt, sich dabe~ me~stens ei~er ,Handlun~ des
Menschen, iclem tamen ws aclsctsc~t plerwnqtte' 1,}1, socwtatem su~ etwm ho 1n M~ e m,
cni/ls 1n'inisterio q~tOdammoclo ~ttitttr, ~tt acqtlirat'ur clO1niniwn vel ill-i ipsi homini
tJel alii per ipswn. Mit den letzten Worten deutet er auf die Personen hin, durch
elche wir erwerben können, die sich entweder in unserer vera potestas oder
qll(tsi potestas befinden. Auch hier spricht er wie in der Iclea üt-ris a. Cl. O.
den Gedanken aus, daß die R.-O. sich gewisser Mittel bediene zur Enttehung und zur Erwerbung des Eigentums, qttae interdwn c a~tsct e clic~tntttr
magis ver'o proprie 111,0 cli ac quir en cli) clominii qttib~ts ittS ~ttitur. Es herrscht
also ein g'ewisser Parallelismus zwischen seiner Darstellung der Entstehung
der Obligation des Eigentums. Dort sagt er p. 160: Icl hominis factwn
modus qttibtf,s ius seu ins t r ~t In e 11, t i s ad obligationem introclw:.enclam ~ttit~tr,
demonstrat. Beide Male nennt . er das Gesetz ca~tsa, das factum dort cattsct
remotCl, hier modus. Die modi acquirencz.i teilt er ein in m. a. iure natural'i,
sive gentittm und in m. a. ittre ci'IJili. In cap. LXX kommen die ersteren zur
Geltung, Die letztern teilt er ein in praescriptio [cap. LXXI] und successio
[cap. LXXII-LXXVi]. Im cap. LXXII führt er als Erwerbsart des
Eigentums die successio in genere an, welche er einteilt in die ctcqttisitio per
arl'ogationem in locmn viventis und die s~tccessio specialiter in locwn clettmcti.
Letztei'er ist das cap. LXXVI gewidmet; di.e cap. LXXV und LXXVi dagegen beschäftigen sich mit der sttccessio singttlc~ris, welche er einteilt in eine
lucrative und onerose, erstere wieder in . die successio inter vivos und mortis
causa, Die successio mortis causa ist entweder eine nominata oder innominata
[pactum successorium]. Gelegentlich der' ersteren w~rden die Legate darge-

Be
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Die Lücken und Fehler der Stintzing'schen Darstellung.

llt. D'Ie successzo
. onerosa erfährt nur eine ganz kurze Darstellun
- -. - st e
1
rosa es t reeLem t'zone rez" zn qztam succeditwr factet sztccessio cuius g. Z'Olle"
•
. "
. •
' 1 r t O G ~ e8t
successlO emtons, 1nantz ql.,tZ clotem acczptt et similium. Als Anhang· . 'd
. .
' .
.
Wn der
successlO In cap. LXXVII das nts accrescench beIgefügt. Den Ve I t
E'Igen t ums b eh an d eIt atp. L XXVIII, der entweder ohne oder mit dem
I' Us
W'ldes
des Eigentümers geschieht. - Lib. 11 behandelt das ius relatum 1: Ilen
.
". .
.
• Us 1'e.,
1atum est guorZ U-tS
p'l'aesUPlJOmt alzt"d nzmM'l.,tm sU'l1enus illucl quocl cU b
,
"
.
T
,
.ce alur
,
abso lutwn, CttZus praxm quoclammoclo ostend~t atque US'ltln. Dasselbe b .
.
I
f d
.
Z'
.
I
1...
. d'
.
eZleht
SIC 1 au as nta 'lGzttm, we cues efiDIert wIrd als die legitimet ?'ei cont
.
l' .
. ..
lOVe} Slae
mter ztlgantes apud zttclzcenz tractatio i). Das iudiciwn meint V ulteius
.
d J t' .
dA'
. .'
J
,nennen
GalUS
un
us Iman an erswo khonen; J ustlJuan auch certamen cogn;t' 1
n"
.. .
• 'lona e.
LS 3. vod'lcZS. de Iustzmano
c. confinnand.] Das -z'uclidum teilt el' .
.
eIn ex
part'lb1f;S und ex specl.,ebus, also nach den bekannten apelschen bezw . .
.
•
• I amiS.
tIschen K~tegonen. Partes nimmt er zwei an, personae u. quaestio. In c. I
werde~ dIe .Per~onen beh~nd~lt, in 11. und 111 die qZtaestio, nämlich die
quaestzo factz 'ltb~ de probatzombus und ,dIe ql.,taestio i'ltris: im Anschluß d
.
..
.
aran
·
d18
t
.actzones,o cap. IV. Actzo defimert er im subjektiven Sinne actio ~.
~st ws tractandi id de quo est controversia. Er teilt sie ein in die actio im
engeren Sinne und die exceptio. Die actio est izts persequendi debiti ütdicio'
letztere scheidet sich wie der in ctccusatio und actio magis specialit 1
·
.
er.
D lese
ISt das Üts persequendi in iztdicio privatim quod sibi clebetuJ' welcl
d
. d
'
le
ann WIe er zerfällt in personam und in rem 2). In seiner Idea iU'l'is p. 43 warnt
er vor der Verwechshmg der actio und des iztcliciwn, quam ve1"O haec dive1'sa
~int,. ~el ipsa actionis definit'io ·arguit, qua clicitur. Actio esse ius persequendi
zudzc'tO etc. wl.,de actio a iueUcio continetwr sic~tt pars a toto et tam in Codice
quam in Digestis diversis locis et titztlis agitur de Tltcliciis et de Actionibus~
Er meint, daß actio nicht wörtlich zu verstehen sei, Justinian habe vielmehr
mit ~em Te~l das Ganze bezeichnen wollen, ql.,tocl in iure non est infrequeJlsj
quonwm actwne posita, necessario iudicio ponatl.,w; si qttidem pews non s~tbsistit
nis~ totum sit a ql.,tQ contineatur. Ql.,tocl igitur Cail.,ts clixit actiones id explicatztts no s v 0 c a m tt s Iu cl i c i a. Die actiones in personam sondert er getreu
seiner Auffassung des ius personarum, in Präjudizialklagen und Kondiktionen.
Die actiones praeiudicietles erfüllen das cap. V p. 480. Unter dem Titel Kondiktionen führt er sämtliche Kontrakts- und Deliktsklagen auf bis cap. Xx.
Entsprechend seinem Besitz und Eigentum erscheinen dann in cap. XXI die
Interdikte lmd in den cap. XXII und X .LY III die civilis und praetoria 1'ei
vindicatio. Gap. XXIV beschäftigt sich mit den Exceptionen. Die Einteilung
nach ~pecies ist eine doppelte, eine nach dem Objekte in iudicia pttblica und privata
und zweitens nach der forma iudicia instruendi in ordinctr'ia und extrao1'clinal'ia
4

'

.'

C'

1) Vergl. auch Iclea iuris p.44 iuc1icium est legitima iuclicis cognitio inter litigantes
de 1'e controversa.
2) Diese Unterscheidungen und Unterabteilungen der Actio rühren davon her, da s
Vultejus Civil- und Strafprozess berücksichtigt: Vergl, Idea iuris p. 50 Ex pub 1i co
deI i c t 0 actio personalis quae est, ea dicitur Accusatio.

~
b P'rocedittw
rnU 2tS

in

157

qttOmoclocumq'lte sine ullo strepitu et figura iuclicii de plano.
.

/

•

1 .t dann der Gang des Verfahrens und zwar zuerst In cap . .LX XVI dIe
Es fo.' g ol'dinis 'lue
. Z··..
t . . .. I' h d es F ormu1arprozesses. I n cap.
zc~al'n an l.,qw, nam lC
ta
esflg
'
. cl'"
'
cl .act"z.onzs
'XVII des neuen Proz~sses .al e processu ztt
zcz.ctrw novo etprzmoe
'.l

x. ... ne

Darauf folgen dIe übngen Prozeßabschmtte, cap. XXVIII cle cztatwne,
ed,flo XXIX
.
. . 1 'b ttS praeparatorztmz
"
.. cap.
cle libello~ cap. X XX d' .e~ncza.entz
ztt cl'ZCZZ,

caP: X1 de his ql.,tae fi'u nt in · ittd-z'C1:0 ipso, cap; XXXII cle his qttae fiunt post

X~.I. ca'!) XXXIII cle impttgnatione sententiae , latae; den Schluß bildet
iudlcm m, : I '
ßerordentliche Verfahren, cap. XXXIV. - Ich habe deswegen das S.
das au
. typISC
. hes
Vultejus so ausführlich auseinandergesetzt, WeI'1 dasse lb e eIn
;o:s iel darbietet, zu welchen Sen eine m. E. unrichtige Auffassung des 1.-Ss
~a~O'en kann. Zugleich betritt das vultejische S. einen selbständigen Weg
~enerhalb der Emanzipation der Obligatione~ von den Aktionen,. auf welchen
. oben S. 79 hingedeutet haben. AndererSeIts aber auch um dIe Darstellung
: vultejischen Ss von Stintzing I, S. 357 fg. zu ergänzen und zu berichtigen.
tintzing hat auf die merkwürdige Verbindung des caput naturale mit einem
Teile des Tbes, nämlich mit den menschlichen Handlungen nicht aufmerksam
emacht; ferner die Aufhebung der Obligationen zu kurz und mit Auslassung
~chtiger Eigentümlichkeiten dargestellt. Ebenso geht sein Bericht über die
Entstehung und den Erwerb des Eigentums nicht auf den Kern der Saehe
ein und hebt den Parallelismus zwischen der Entstehung der Obligation und
des Eigentums nicht hervor. Die Unterscheidung zwischen der cattsa proxima
und remota übergeht er ganz, ,ebenso ein wichtiges Glied des Ss, nämlich die
successio onerosa, abgesehen davon,daß er bei , der successio lttcrativa den
Erbvertrag nicht erwähnt. Bei der Darstellung des Prozesses übersieht er
die Einteilung nach partes und species und unter der ittcl-iciorU1n -clistributio
sccltndum species versteht er unrichtiger Weise den Gang des Prozesses. Ein französischer Schriftsteller, Eyse1l 1), behauptet, daß Vultejus DoneIl benutzt habe, ohne es zu sa.gen. Mit Recht versucht Stintzing die Unbegründetheit dieses Vorwurfs darzuthun. 2) In der That war Vultejus nicht der
Mann , der · sich mit fremden Federn schmückte. Ich habe oben schon hervorgehoben, daß Vultejus freimütig zugesteht, Peter Loi'iotus habe, allerdings
ohne seine Kenntnis, schon -vor ihm die Obligationen zum izts pe'i'sonarwn
gerechnet, aus ähnlichen Gründen, wie er selbst. Vultejus führt auch immer
die Meinungen einer Menge Schriftsteller an, während Donells "vornehme
Natur" sich grundsätzlich in den Gommentarii übel' dip. anderweitige Litteratur
ausschweigt. Ich ha.be früher S. 9~/100 schon hervorgehoben, daß das donell8ehe S. sich auf dasjenige Derrers oder Hoppers zurückführen lasse, besonders
in seiner Hauptgliederung, ohne daß ieh damit etwa die gleiche Behauptung
!erbinden möchte, wie sie Eysell Vultejus gegenüber beliebt, obschon die
Abnlichkeiten jener noch größer sind als die zwischen den Sen von V ultej us
1) Doneau, sa vie et ses ouvrages. Dijon 1860.
2) A. Donellus in AltOl'f 1869 und Geschichte I, S. 459.
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und DoneIl. Bei DoneIl : i'tts ipsum lex ipsa - cognitio iuris nostri _ . .
.
. cl't,.. b'
. d
.
1 atto
ntris
nos tn . 0 bt'tnen
er H opper:
·e '1pSO ntre
- cle s'ttbiectis
iuris - cle iucliciis et rebus t'orensibus. Derrers systematische
sind: I. ius. 11. iuris obiectum. a. persona. b. 'res. c. cmnmercium
persec'tdio. Diejenigen des donellischen Ss 1. itlS. 11. res iuri const:t d.
.
.
.
b"
luta.
a. 'tus zn personct posltum.
. 'l'ltS '1,11, rebus externis positum. c. guoel b'
. cl . E .
120 t8
. 'ltW1S
. . 0 bt'tnen
cl,ebetur. CI.
l ra t'lO
'1,.
1 s 1st
also ein heikles Unterfange .
Systemfragen jener systematisch veranlagten und nach Sen lüsternenn,z J.n
.
d J eman den emes
.
I'Itteransc
' . 1len D'lebstahls zu beschuldigen. Die D' heJt
lrgen
I
.
d
L
f
'
.
le Q.
.
t Offile ag m er u t, msbesondere
ehe Verselbständigung der Aktionen
einem besondern Teil. Stintzing hat auch bei seinel' Verteidigun o. • ZU
eIDen
wlChtJ.gen Punkt übersehen '. Schon .in. der 1clea ittris logica von 1582 ' legte
Vul~eJus den Grund zu selDer ZWeIteIlung, also sieben Jahre vor dem Er.
sühemen des ersten Bandes der Commenta'rii iuris civilis von DoneIl. Vulte'
" Jener Sch'f'
. der gajanischen Dreiteilung zerfallen
~U8
war sch on m
n t mner I'lC h mIt
indem er unter Aktionen den Prozeß, die iuelicia versteht. Die Aktione'
. d
. Z
n
sm nur eme ubehörde dieses Prozesses. Schon hier hebt er den rela.
tiven Oharakter der i'ttclicia hervor, welche nur richtig verstanden
werden können auf Grund der schon bestehenden Kenntnis der persona und
der res,. p. 43 pruelenter igit'ttr iurisconsulti animadvertenmt, ea quae de Personis et Rebus dicunttw, eam ob causam clici ut actionem quae Personis cle 1"ebU8
plerwnq'tte clari solent, natura eo rectius intelligatur. Geht man auf
die Methode Eysells ein, so könnte man mit demselben Rechte sagen, Donell
und Vultejus hätten ihr S. demjenigen von Dethard Horst 1) [1546-1618]
abgelauscht; dasselbe hat folgendes Schema: 1. itlS ex t raiu cl i ci ale. a. iura
pertinerd ael personas,. (3. pertinent ael res. b. iuris acquisitio. 11. ius i~tdi
ci ale. Oder sie hätten das S. von Althusius 2) [1557-1638] benutzt, welcher
unterscheidet das ius primum und das ius ort'ttm cle primo. Althusiu8
scheint der Einteilung seines ersten Buches das fr. 41 cle leg. 1, 3 Ulpians zu
Grunde gelegt zu haben, indem er nicht den Gegensatz von persona und 1"eS,
sondern von acquisitio und amisso in den Vordergrund stellt. Dominium und
obligatio werden dann als species acq'tlirendi dieser Einteilung untergeordnet.~)
Nein, nicht elie äußerliche Zweiteilung in materielles und Prozeß-Recht,
primäres und sekundäres oder absolutes und relatives ist maßO'ebend
für die
o
Beurteilung eines Ss in dieser Periode, welche von einer derartigen Systemänderung durchdrungen war, sondern der innere Ausbau des Ss selbst. Und
•

•

1:)

(I.

I) Tribonianea Iurisprudentia authore Dethardo Horstio Frisio 1. U. Doctore et
in Academia Iulia Helmstadii Professore. eum eiusdem disputatione cle iure feudali
Helmst. 1579.

2) Iurisprudentiae Romanae libri duo acl leges methodi Rameae comformati et
tabellis illustrati. Basil. 1586.
3) S. über Horst und Althusius Stintzing I, S. 449 und S. 468 und über heide
Teil Ir dieses Werkes.
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. d 11 g'ewiß das S. von Vultejus das eigenartigste dieser Zeit, welches
1st oe
lbst demjenigen Donells gegenüber den Vorzug hat, daß es folgerichtig
'eführt ist, während Donell seinen Plan bei den actiones in per-sona1n
cI19
dur
.
. Stiche
läßt, mdem
er dieselben in das materiel Ie Recht verwebt. Siehe
un S 99/100. Vultejus ist dagegen gerade hierin mit eiserner Konsequenz
o:;nCg~ngen. Sein S. : is~ b.is in alle Einze.~heiten der. ku.nstvoll. verä~telten
. ~cilungeJ1 und Unteremtmlungen durchgefuhl't und mIt vIelen htterarlschen
Ein hweisen und reichem Quellenmaterial versehen. Als Lehrbuch wäre mir
u~tejus lieber als der 'kleine Struv'. Logisch . veranlagte Köpfe mochten in
• r Zeit ihre helle Freude daran haben. Auch ist nicht zu verkennen,
~; der zweite Teil, das Prozeß-Recht, an Systematik dasjenige von Donell
iibertl'ifft, abgesehen von der Darstellung des Formularprozesses , "welche
eh dem damaligen Stand der Quellen eine ganz vortreff liche ist". '1) Auch
Dan ti ge Teile zeugen von sorgfältiger rechtsgeschichtlicher Forschung, z. B.
ca 111 de ordinibus. Die Eigenart des Ss zeigt sieh hauptsächlich in der
H~~anziehung der Obligation unter das i'ltS per-sonarum, in der absoluten und
relativen Betrachtung des Menschen, des Faktums und der r-es, in der Darllung des Faktums als differenzierendes Merkmal des caput ncd'ttrale, in
der Zweiteilung der r-es incorporcdes, in der Behandlung der Servituten vor
dem Eigentum und .Besitz als Eigenschaften der Sachen, in der Auffassung
der fes extra commerciwn und der res omnium comm'unes, in der Lehre von
der Aufhebung der Obligation, in dem Para1lelismus der Erwerbs-Tbe des
Eigentums und der Obligation, in der Einreihung der Präjudizialklagen unter
die actiones in per'sonam. Sein S. leidet aber an all den Mängeln, wie sie der
Lehre jener Zeit anhaften, wozu noch die aus Mißverständnissen des klassischen
Rechts hertührenden Sonderliehkeiten kommen. Gegen die Unterscheidung
de Rechts in absolutes und relatives, oder noch besser in sekundäres und
primäres ist nichts einzuwenden. Allein unter das erstere gehört nicht nur
das Privatrecht, sondern auch das Staatsrecht im weitern Sinne und ein Teil
des Völkerrechts; zum letztern nicht bloß Oivil- und Strafprozeß, sondern
neh Strafrecht und das Verfahren in Verwaltungs streitsachen, sowie das
ölkerrechtliche Verfahren; für eine Darstellung des Privatrechts ist also diese
Einteilung ungeeignet; dagegen wäre sie passend für ein S. des Verwaltungsrechts oder des Völkerrechts 2); sodann ist die absolute Betrachtung des homo,
der res und des Faktums im Rechtsleben nicht möglich; denn dasselbe besteht
Dur aus Beziehungen.
Die Ergebnisse der vultejischen Systematik beweisen,
'e inkorrekt diese Betrachtungsweise ist, Bei der absoluten Betraehtung
des homo ex ctdiw'tctis qu.ae extrinsec'tts acceclwd unterscheidet sie den statu.s
libertatis vel servitutis ex iur-e gentium und den orclo ex iure civili. Wie kann
man aber bei einer absoluten Betraehtung des Menschen auf diese Zustände
ammen, die nur innerhalb eines rechtlich organisierten Gemeinschaftslebens .
I) Stintzillg I, S. 459.
2) Vergl. z. B. Blilmerincqs S. des Völkerrechts.
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entstehen? Geschlecht, Alter und Gesundheit lassen
sich schließlich noch
Gegenstände einer absoluten B8trachtung rechtfertigen, obschon auch si
Rechtsleben nur in vergleichender Rücksicht auf ein anderes Geschlecht ei:
deres Alter und andere Zustände der körperlichen und geistigen Integritä~ BedllJl,.
tu~g haben. Ei~e absolute ~etrachtungsweise findet .innerhalb der historisc:avVlssenschaften uberhaupt keme Anwendung, sondern 1st nur für die Naturwis
schaften möglich. I) Höchst s~nderbar ist die Auffassung der menschlichen
lungen, des Faktums, als beemflußendes Element der Person. Es ist dies ein B
weis, d~ß V~ltej.us für. di~ personae des ?,ajanischen Ss kein Verständnis hatte.
So wellIg WIe dIe OblIgatIonen haben dIe Handlungen einen Einfluß auf
objektive personale Rv. So lobenswert eine eigene Darstellung dieser That.
bestands art besonders fur jene Zeit ist, so wenig gerechtfertigt ist seine s t
matische Stellung. Auch die Erörterung der Verwandtschaft ist bei Yd
personae im gajanischen Sinne nicht gel'echtfertigt; denn auch sie hat kein
Einfluß auf das personale Rv. 2) Die Behandlung der potestas auch im Gebi
des öffentlichen Rechts ist als Abschweifung vom eigentlichen Thema ZII
b~trachten. I~h kann Stintzing nich.t begreifen, wenn er. be?au ptet, Vultej
hatte bloß beIm Prozeß das kanonIsche Recht berücksIChtIgt, auch bei d
potestas ecclesiastica geschieht dies. Die Unterbringung des ganzen Familien..
rechts unter die potestas und damit unter das ius qttOd pel'tinet ad pel'sOtZG8
ist ebenfalls nicht im Sinne des römischen 1.-Ss. Im Gesamtergebnis bildet
also das vultejische Personenrecht etwas ganz anderes, als das erste Bua
der 1. Jene Zeit war nicht im Stande, den Schleier, der über dem Gedanken.
gang der römischen Klassiker seit Theophilus ausgebreitet wal' zu lüften UD
im Anschluß an halbverstandene Worte _baute man ein angeblich römisch
S. auf, welches in der That vom Standpunkte des römischen Rechl-s aus nUß
raten mußte. - Die Auffassung der res zeichnet sich insofern vor derjenigen
Struves aus, wonach sie bloß Rechtsobjekte sind, als Vultejus wenigstens in
einem Teil der res incorporales subjektive Rechte erkennt.
Er rechnet
aUch das dominium hieher, während die Römer, wie wir noch sehen werden
die propt'ietas als res corporalis ansehen. Seine Behauptung, die Römer hätten
nunnts) pondtts und 11'lenSUra als t'es iltcorporales aufgefaßt, ist gänzlich aus der
Luft gegriffen. Die von ihm angezogenen Quellenstellen bieten dafür nicht den
geringsten Anhalt. Sie ist eine Folge seiner überspannten Erweiterung des
Begriffs res; mit demselben Rechte könnte man auch andere Eigenschaften
der körperlichen Sachen, Unverbrauchlichkeit, Unteilbarkeit u. s. w. als reI
incorporales aufzählen. Auch die Kennzeichnung der Servituten als Eigenschaften der Sachen entspricht nicht den römischen Quellen. Sie werden
von allen römischen Juristen systematisch nach dem Eigentum dargesteUt
als verselbständigte '/'es incol'p0f'ales beschränkteren Inhalts. Die heteditas er-

n::

1) Die absolute und relative Betrachtungsweise verdankt Vultejus sehr wahrschein
lich Apel; vergl, dessen Methodica cap. I, sign. Diii.
2) S. unter IX C.
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Vultejus im direkten Widerspruch mit dem I.-s., welches sie ausdrücklich als res incO'iporales anführt, zu einem moclus acqttirencli. Gänzlich
rl hlt ist endlich seine Auffassung der actio. Um dieselbe zu stützen vers. e er sich zu der kühnen Behauptung, daß Gaius und Justinian sie als
t
~~f für das Ganze ~esetzt hät.ten. Außerd~m faßt ~r si.e als subjektive Rechte
~uf statt als objektlve:s Rv. 1m Zustande Ihrer ?,erlChtltchen Gelten~machung.
, de diese gewaltsame Annahme von Vu1teJus, unter den AktIOnen den
era ten Prozeß zu verstehen, ist ein Beweis dafür, daß die Auffassung der
s,amals subjektives Recht überhaupt verfehlt ist. Auch die Hereinziehung
: :accus atio in die .Darstellung des Oivilpro.zesses is~ m .. E .. nicht glücklich,
d Vultejus im übngen den Strafprozeß mcht beruckslChtIgt. - So sehen
~ daß das I.-S. durch V ultejus dem richtigen Verständnisse nicht näher ge~kt wurde, und so sehr man auch den logisch festgefügten Bau seines Ss befIl dern muß, so ist doch eine Förderung der Erkenntnis des klassischen
~schen Rechts von ihm nicht ausgegangen, im Gegenteil, eine weitere,
~erdings von der bisherigen Lehre aus folgerichtige Verunstaltung des 1.-Ss,
indem die Obligationen zwar den Aktionen entrissen, aber dem ius personarum
unterstellt und .~ie Präjudizialklagen den actiones in personam einverleibt
wurden, welche Anderungen allerdings in V ultejus einen gewandten und geistreichen Verteidiger gefunden haben.
Aus dieser Periode sei auch eines Schriftstellers gedacht, der inmitten
der herrschenden Lehre sich wieder den Ansichten von Theophilus und den
Glossatoren zuwendet. Es ist dies Samuel -von Oocceji. In seiner Dissertatio
prooemialis, Buch 5 § 329 führt er fünf Argumente gegen die Theorie ins Feld,
onach die Obligationen zum itts rerum gehören. Das letzte lautet: also 5.
es ausgemacht, daß die obligatio nicht zum ittS rentm gehöre. Die übrigen
vier sind auch dementsprechend. Als Grund, warum die Römer die Aktionen
IUID dritten Gegenstande machen, giebt er an, daß sie nicht alle Aktionen,
.,ndern bloß die aus einer Obligation entstehenden meinen. Er will dies aus
der bekannten I.-Definition der actio ableiten: actio mihil aliud est quam ius
'Perseq~tendi iudicio) quod sibi debetttr.
Also, sagt er, entstehen sie aus einer
Obligation. Ich werde an anderer Stelle die Haltlosigkeit dieser Auffassung
eingehend dar legen.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts treffen wir noch auf einige SchriftatelIer, welche zwar im Banne der Theorie das itts ad rem stehen, allein
immerhin einige selbständige Gedanken entwickeln.
O. G. Hübner 1)
glaubt, wie auch einige neuere Schriftsteller, z. B. Zittelmann 2), daß
das Recht eine rohe und ungebildete Masse sei und weiter gar keine systeJ) De iur. civiIis objectis ad L. 1. D. de stat. horn. § 12 1. de 1. N. G. et C. Disp.
Lips. 1798.
2) Irrtum und Rechtsgeschäft, Leipzig 1879 S. 202: "Wie die sinnliche -WeIt sofort
IU einer undülziplinierten Masse regellos umherwirbelnder Atome würde, wendete man
die Denkfo~'m der Causalität nicht mehr an, so wäre auch die R-O. ohne diese übertrarene Anwendung des Causalgesetzes völlig ein~ rudis indigestaque moles."
11
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matische Ordnung kenne. Es sei nur nach seinen Objel~ten verschied .
diesem werde kein Einteilungsprinzip erfordert, es genüge, daß sie ver enh~
.
Nun ser. es f l'er'1'lCh wa h r, d aß dIe
. Handlungen das Objekt desscRledet
seren.
ausmachen, allein die Verhältnisse der Menschen seien doch verschied ec~
.
. so Ich e, d'le ex statu sensu stricto entstehen, teils solche enartig
t el'ls seren
SIe
d'
a~der~n Gr~nden .ber~hen, teils. solche, welche den Schutz ,der Rechte bet;:fF::'
SIe seren dIe drer ob'tecta medzata oder secundaria des Rechts und d . .
araua
·
"
en tsprmge em 'tus ,Pers?narwn, r~rum un~ ~ctionwn. Die Rechtswissenschaft
aber habe nur zwer TeIle, denn , dIese DreIteIlung sei unsystematisch h
.
. h.
-r-;
• "
•
•
0 ne em
1'1C bges I 'tftndamentwn dwzswms. Man müsse vIelmehr nur zwei Ha tt.
d erse
~ len,
b eme
' pars genera l'2S un deme
' pars specialis annehmen. Der Rau
up teile.
C"llt d
. d
.
. .
.
p teil
z~r la. . ann wie. er I~ ~m ~'ttS personarum und rerU/Jn, ' der spezielle Teil in
eme 'turzspruclencza pnnc'tp'alzs .s..a b sol 'tt t.a s. extrai ud i c i aUs, welche VOll
den ~auptrechten, und eme ntrlsprudent'ta accessoria, re l a t a iudiciaUs 8
p1'act'tc~, welche von den Rechtsmitteln zum Schutze der Hauptrechte handel
Man sIeht, daß Hübners S. nur eine Spielart der früher dargestellten The . D.
.
. AbI
orleJl
1St, em.
eger der Se von Horst, Vultejus und Althusius, nur daß Hübner
noch emen allgemeinen Teil vorausschickt; es sprechen also gegen ihn d'
selben Gr.~~e. ' Es s~i hier ~ur darauf hingewiesen, wie verständriislos Hü~
ner der rO~Ische~ GerstesarbeIt gegenübersteht. Er meint, daß die personae,
re~ und act'tOne~ m dem "a.haos d~s Re~htsstoffes" nur so herumliegen, mit
Handen zu greIfen. Daß dIese dreI "ObJekte" Abstraktionen ersten Ran
sind und daher nicht bloß Gegenstände der "rohen und ungebildeten Mas::
des Rechts, sondern Erzeugnisse einer weit fortgeschrittenen Rechtswissens~haft darstellen, .das zu be~rei~en reicht sein juristisches Erkenntnisvermögen
mcht aus. An dIeser Stelle ser auch gleich ein Wort gegen die Ansicht gesprochen, wonach das objektive Recht eine rohe, ungefüge Masse sei. 80
wenig die organische Welt eine derartige Masse ist, so wenig die R.-O. Dem
o:gani~ierten volklichen Gemeinschaftsleben entsteigt als sein projiziertes Spiegel.
, bIld ' d18 R. -0. und hält dasselbe in ihren uns ich tb are n Geleisen fest.
Ihren Niedersch~ag bilden die einzelnen objektiven Rve als erkenn.
bar e Realitäten. Es ist unsre Schuld, wenn wir ihren Zusammenhang und
i~re Glieder~ng nicht zu erkennen und sie in ihre einfachen, organisch in.
emander greifenden Elemente nicht zu zerlegen vermögen 1). - In gewissem
Sinne findet die Lehre vom ius personarum und rerum in der Ansicht von
Reinhard [t 1796?] 2) ihren Abschluß. Derselbe steht ebenfalls auf dem Stand.
p~~kt~ des ius personarU1n und rerwn, versteht aber unter ius pe1-sonarum
dleJemgen Rechte, welche den Personen ' vermöge einer in ihnen liegenden
Qualität [ex statuJ zustehen, unter dem i'tts 1'erU1n diejenigen, welche
I) S. über Hübner auch Thibaut, Versuche II S. 1 f. f., dessen Kritik ich deswegeD
nicht in allen Teilen beistimmen kann, weil er von einem Standpunkte ausgeht, der von
dem meinigen gänzlich verschieden ist.
,
2) Sammlung juristischer, philosophischer und kritischer Aufsätze. Ich setze aJa
Todesjahr 1796, weil Thibaut in seiner in 1796 erschienenen Inaug.-Diss. p. 133 über i1m
bemerkt . . . . novissime defuncti . . . .
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Quellen entspringen. Jedoch ist nach seiner Ansicht alles subj ektive
ein Erzeugnis persönlicher Qualitäten, die Veräußerungsbefugnis
ch entümers, das ius utendi fruendi, das Besitzrecht, alles fließt bloß aus
Ei
des . g personantm, so daß das i'tts rer"ttm vollständig in ihm aufgeht. Eine
dem ~U~te Ansicht hinsichts der Veräußerungsfähigkeit finden wir neuerdings
e~~i Thon 1). Sie i~t jedoch älteren.Ursprungs . Schon ein Schriftsteller des
llC J hrhunderts, Titius [1661-1714] sagt in seinen Observationen 306
17. 2 a daß die Veräußerungsfähigkeit nicht aus dem Eigentum abzuleiten sei,
r" J dieselbe Sache nicht zugleich die Ursache und das Objekt der Ver"~erung sein könne. Die Veräußerungsfähigkeit fließe vielmehr aus der
türlichen Freiheit, deren Ausübung solange zu Recht bestehe, sowohl was
Eigentum, als die anderen dinglichen Rechte anbetrifft, so lange sie nicht
durch Gesetz, Vertrag oder sonstigen Akt beschränkt sei;. dahe~' kön~en
nicht bloß das Eigentum, sondern, auch andere Rechte, falls Jene Hmdermsse
'cht vorhanden seien, durch die bloße, natürliche Freiheit veräußert werden.
;on dagegen [a. a. O. S.327] drückt sich folgendermaßen aus: "Prüfen wir
nunmehr, ob es angehe, die Veräußerungsbefugnis zum Inhalte des, Rechtes
IU zählen. Die Veräußerung seitens des Eigentümers überträgt das Elgentu~.
Das letztere ist mithin das Objekt der Veräußerung. Dagegen kann dIe
lacht die das Eigentum überträgt, nicht ein Bestandteil derselben sein, sie
muß ~ußerhalb des Eigentums liegen. Das, was übertragen wird, kann nicht
zugleich das sein, was überträgt. Ich vermag einen Stein eine Strecke weit
IU werfen, aber niemand wird sagen, daß mir der Stein erst die Kraft zum
Werfen verliehen. Die Kraft war vordem da, der Stein bildete nur das
Objekt ihrer Anwendung ..... , ist aber ein veräußerliches Recht vorhanden,
80 kann es vOn seinem Träger übertragen werden, kraft der ihm selbst gegebenen, nicht kraft der seinem Rechte innewohnenden Macht." S. 339 nimmt
er an, daß diese Veräußerungsfähigkeit auf dem natürlichen Können,
beruht. Es herrscht also eine vollständige Übereinstimmung zwischen den
Ausführungen von Titius und Thon. Ich weiß nicht, ob Thon sich seines
Vorgängers bewußt war. Pufendorf 2) fertigt Titius mit folgenden Worten

de~ennur

:s

ab : sed 1'em eanc7em non posse esse causam et obJectwn alienationis sec ure
negct1n'tts: quztm constet, libet'tatem alienandi ideo ordinarie non restringi, quia
domini SWtnus. Im Text sagt Pufendorf: ~tt igitur quis rem s'ttam possit
aliena're, sett in alteru1n transferre, et ipsum ex dominii pleni natura
res~t l tat, cwn enim hoc dorninio dat facultatem de re pro arbitrio disponendi,
utique vel praecipuct eius fac'ttltatis pars videt'ttr, si ita placeat, ea1n in alteram
posse t'i'ansferre / ut haec ratio vel magis idoneam sibi rem liceat compat'are,
tJeZ saltem occasio sit, beneficio alte'i'um sibi obligandi. Die Ansicht Reinhards
stellt sich dar als eine übertriebene Aufbauschung der IIandlungsfähigkeit,
welche schließlich als ein Inbegriff sämtlicher subjektiven Rechte erscheint.
1) Rechtsnorm und subjektives Recht.
De iure naturae et gentium Francofurti et Lipsiae 1744 p. 594.

2)

11*
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Sie alle werden von diesem alleinherrschenden . Begriffe aufgesogen. Sie v
schwinden von der Bildfläche der Se, und es bleiben nur persönliche Qu:~
täten als ius personarttm im Sinne Reinhards übrig. Dieses alles verschlinD' d
ius personantm ist aber m. E. eine Frucht der Lehre vom ius persol~a~~ e
und rerum. Das ÜtS personarum wird im subjektiven Sinne aufgefaßt t~
fast alle Schriftsteller dieser Periode verstehen darunter mit größerer o~
geringerer Klarheit subjektive Befugnisse, welche der Person zustehen. Ner
über das Objekt derselben ist man sich noch nicht einig. Feltmann a. a. ;
Kap. 11 Nr. 2 erklärt es offen, daß er darunter die Gewalt über Persone
verstehe. Vultejus gliedert die potestas und die Obligation darunter. Es i ~
verhältnismäßig kein großer Sprung, sämtliche potestates, auch die auf
Sachen beim ittS personarttm unter Dach und Fach zu bringen, um so mehr
als das dominütm fast bei allen Schriftstellern dieser Zeit als lJotestas definier;
wird. Diesen Schritt hat nun Reinhard, getragen von der ganzen Lehre de
ius p ersonantm und . rerttm, gewagt. Seine Ansicht bildet also den letzten
Ausläufer, den Grenzpfahl einer Theorie, welche in ihrem Ursprung schon
die Keime zu derartigen ungesunden und überspannten Lehrsätzen barg._
Damit sind wir an die Schwelle ~es 19. Jahrhunderts getreten; dessen Ver.
dienste um die Hebung des ldass. römischen Rechtes mögen in den folgenden
Abhandlungen untersucht werden.

VII.

Im Anschlusse an jene Schriftsteller der vorigen Periode, welche,
dadurch, daß sie die Obligationen unter die Schablone des ius ael rem zwingen
zu einer Scheidung der Obligationen und Aktionen gelangen, soll hier die
. Meinung eines Juristen in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts dargestellt
werden, welcher ganz unabhängig von dieser Lehre, ja im bewußten Gegensatz zu derselben ebenfalls für die Hingehörigkeit der Obligationen zu dem
ius quod ad res pertinet eintritt. Thibaut [V ersuche, Bd~ II S. 20] erklärt
sich dafür, daß die Obligationen· aJs unkörperliche Sachen einen Teil des ius
rerum ausmachen. Der Umstand, daß Theophilus bei seinen Vorträgen auf
andere Art einteilte, beweise nichts gegen und über J ustinians 1, sondern
nur, daß er bei Verfertigung derselben überstimmt ward oder - nachher seine
Ansicht änderte. In seiner Inauguralschrift hat Thibaut hauptsächlich folgende Gedanken entwickelt 1): Die Römer verstehen bei der Einteilung der
Rechtswissenschaft in i~ts pprsonarum und i1,ts rentm das Wort itts im objektiven Sinne und denken unter ius personarum den Teil der Rechtswissenschaft,
welcher von den Verschiedenheiten der Person, unter dem ius rerum denjenigen, welcher von den Verschiedenheiten der Sachen handelt. Das ius im
subjektiven Sinne zu nehmen, ist deshalb unmöglich, weil das Objekt eines
1) S. auch seine spätern Ausführungen in seinen Versuchen Bd. II S. 1.
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nur Handlungen seien. Ein subjektives Recht sei die
~Jc?\. ~keit zu handeln, und nur beim positiven Rechte sei das mittelbare
o~~;;t [Objekt des Rechtsobjekts] eine. Person ode~' S~che, nie beim .. nega. bJ Rechte. Die Römer haben gar keme andere Emtellung machen konnen,
ven
ti . Rechtswissenschaft nach Art . der Philosophie gemäß der Legaldefi~. d18 derselben als r~r·1.Mn divinarttm et h'umcmclrum notitia alles vVissensBition
.
D
' "m zweI H aup t ar t en
faßte alle denkbaren un d WIssenswerten
mge
erte uro
,
.
.
nämlich Personen und Sachen, so muß auch dIe RechtswIss ;:m schaft
serfa11en, ~
. Hauptteilen Personen- und Sachenrecht, bestehen. Zum Sachenrechte
us zweI ~,
. .,
.,
.. n auch die Rechtc und Verbmdhchk81ten, weIl chese Arten der un.
.
ehore
k"rperlichen Sachen sind. Das ius JJersonclrwn sollte streng genommen Imme
ohtlichen Erörterungen enthalten, sondern einfach die Lehre von den Verre:iedenheiten der Person. Wenn J ustinian davon abgewichen ist, so hat er,
i1 die Se der Römer doch immer nur Flicksysteme waren, die Klarheit und
n:utlichkeit der strengen, systematischen Form vorgezogen, indem er das. l'O'e was eigentlich zum ÜtS personarum gehörte, als hinlänglich aus dem
Jen o '
.
A
. J ..
.
meinen Leben bekannt voraussetzte. Bel der
rt, WIe ushman sem
geachenrecht behandelt, mußte er notwendig zur Deutlichkeit jene allgemein
. .
rechtlichen Erörterungen in das i~tS personetrum aufnehmen. Immerhm 1st
Justinian, vielleicht nur durch dunkle Ideen geleitet, überall bemüht gewesen,
dem ursprünglichen Begriffe des ittS personartm~ getreu zu bleib,.n. "Rechtliche Erörterungen sind im ersten Buche der 1. nur selten, und leicht hingeorfene, allgemeine Beschreibungen der Hauptverschiedenheiten der Personen, .
elche überall entscheidenden Einfluß haben, machen den Hauptinhalt desIben aus. Das ÜtS actionum gehört eigentlich zu dem i~ts r'erum, da Klagen
chen sind. Weil aber Justinian einsah, daß die. Lehre von den Klagen
nicht, wie es jetzt geschieht, stückweise mit den einzelnen Rechten und Verbindlichkeiten erörtert werden dürfen, sondern abgesondert im Zusammenhange vorzutragen seien, so machte er daraus ein eigenes Kapitel, welches
durch einen logischen Irrtum, dessen die Römer bei ihrer Einteilung sich
oft schuldiO'b machten , statt dem ittS rer1,tm als letzter Teil hinzugefügt zu
erden, demselben als koordinierter Teil an die Seite gesetzt ward." Als
BeiRpiel zitiert er jr. 52 ele o. et a. 44,7, auf welche ich später [2. Teil
1. Abschn. dieses VV erkes] zurückkommen werde. - Diese Auseinandertzung schrieb Thibaut, bevor die Handschrift der gaianischen I. durch
iehbur entdeckt wurde. Alle-i n auch nach der Entdeckung blieb er bei
iner Meinung. In seinem S. der Pandekten [S, 7] bezeichnet er es als
einen logischen Fehler, wenn die Rechte und Verbindlichkeiten, welche als
Hauptobjekt der Rechtslehre zu betrachten seien, nur als Nebenteil des ius
rerwn erschienen, bei Gelegenheit der unkörperlichen Sachen, und daß die
actiones, welche im Grunde auch zu den rebus gehörten, als dritter ·Hauptteil
hinterher folgen müssen. "Dar·üb~r kann auf jeden Fall kein Zweifel sein,
daß man zuvörderst in einem allgemeinen Teile diej enigen Begriffe zu zer'edern hat, welche in jedem Teile der Rechtswissenschaft durchherrschend
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sind, und daher gehören gewiß die Begriffe von Rechtsgesetzen
rechten und Zwangsverbindlichkeiten, sofern sie irgend eine Seite' dar
welche der gen'a uern Auseinandersetzung
bedarf und zu . praktisch w'roht'19
~
Resultaten führt," Aus diesen Außerungen Thibauts geht hervor, daß
ihm die Erkenntnis der objektiven Rve versagt war, Selbst der Wor~uclt
der gaianischen Urschrift hat ihn nicht von seiner Ansicht abbringen kö a
daß di~ res ~ntw.eder körperliche oder, un~cörpe:liche Sach,en seien, zu we:~
auch dIe subJektIven Rechte und VerbmdhchkeIttm und dIe Aktionen geh" r
Nur seine Auffassung, 'wonach Handlungen, sowohl positive wie negativeo :
~bjekte aller subjektiven ,Rechte seien, ,hält ih~ davon ab, anzunehmen,' d~
dIe personae, res und actwnes RechtsobJekte SeIen. Dafür behandelt er .
aber als Gegenstände der Wissenschaft, als Gruppen alles vVissenswerten
Denkbaren. Eine würdigere Auffassung der personae, res und actiones ala
sie der von ihm bekämpfte Hübner vertritt, liegt darin auch nicht, Jen
faßt sie als mit Händen zu greifende Gegenstände der rohen und ungefüg er
Masse des Rechts auf, dieser als unmittelbar gegebene Gegenstände d:
Wissenschaft. Die römischen Juristen wurden gewissermaßen mit der Nase
auf diese Zweiteilung gestoßen. Das geringschätzige Urteil Thibauts über
dieses, seiner Ansicht nach verfehlte S. erklärt sich aus seiner oberflächlichen Auffassung dieser schwierigen Abstraktionen. Das ius pe'i'sonarufl
enthält nach ihm nur die allgemeinen Verschiedenheiten der Personen und
gewissermaßen nur zufällig hätten darin juristische Erörterungen Platz gegriffen. Er faßt also das ÜtS personarum der Römer auf als den ersten
Versuch einer .Gesellschaftswissenschaft; in ähnlich zufälliger Weise hätten
die subjektiven Rechte und Verbindlichkeiten als res incorporales in dem iua
rerwn eine nebensächliche Stellung g~funden, die Aktionen seien aber unlogischer Weise davon ausgeschlossen worden. Alle diese Ausführungen
Thibauts in Bezug auf das ius personarwn, 1'erwn u. action.ttrn sind gänzlich verfehlt,
Den Kernpunkt der ganzen Einteilung hat Th, nicht einmal gestreift, Den
römischen Juristen war es darum zu thun, die Rve im objektiven Sinne in
Gruppen zu zerlegen, d, h, ohne Rücksicht auf die daraus hervorgehenden
subjektiven Rechte und Verbindlichkeiten. Die Römer gehen aus von den
personalen Rven und ihren mannigfaltigen Abstufungen, Die Persönlichkeit
ist Grund und Zweck aller übrigen Rve, Das erste Buch mußte daher alle
diejenigen rechtlichen Zustände in Betracht ziehen, welche auf die juristische
Ausgestaltung der Persönlichkeit Einfluß haben, und daher eine Mannigfaltigkeit der personae im gaianischen Sinne hervorbringen. Die res dagegen sind
von der Persönlichkeit getrennte, verselbständigten objektive Rve. Sie bilden
sozusagen die juristische, reale Außenwelt der PeI'sönlichkeit. . Daher bezeichne
ich sie als die l' e ale n, objektiven Rve. Alle diese Rve sind aber ihrem
Wesen nach gleich; das ittS q, p. ad res umfaßt nicht ein Konglomerat von
körperlichen Sachen [Rechts-Objekten] und subjektiven Rechten und Verbindlichkeiten, wie Thibaut meint. In diesem Falle wäre es allerdings ein
höchst stümperhaftes S" das uns die sonst nicht unbedeutende römische
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Ganz besonders verfehlt ist m: E, Thibauts Auffassung der
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Verg1. §§ 555; 628, C, p, 0, Dagegen verwendet sie den Ausdruck Forderung ~n
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2) Vergl. Bekker, Zeitschr, d, Sav. St, 15. Bd., S, 188,
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nungsform des subjektiven Rechtes in ihrer Existenz vollständig unabh" .
ngtg
weil sie eine andere Bestimmung haben, Es ist ein Kennzeichen ihre: ,
sunden, normalen Zustandes, wenn daraus keine Forderungen entstehen' ~e..
le~~e~den ,Zus:ande dagege~ bringen sie For,derunge~ hervor, und weil :
Moghchkelt emes solchen Immer vorhanden 1st, so bIlden sie eine dauer d
Quelle möglicherweise immer wiederkehrender Forderungen.
Daher ~ e
währen diejenigen objektiven Rve, welche sich in der Erzeugung von F~e:
derung en erschöpfen, und mit der Befriedigung oder anderweitiger .Aufhebunl'
der Forderungen dahinfallen, sofort die Unterlage für eine actio, actio es~
d. h. sie können sofort als in gerichtlicher Geltendmachung befindlich gedach~
werden, während die anderen Rve, deren normaler Zustand sich gerade in d
~r
Nichterzeugung von Forderungen äußert, nicht schon mit ihrer bloßen EXlstenz zugleich auch die Existenz einer actio involvieren, denn vernünftiger_
weise lassen sich diese objektiven Rve, bevor sie Forderungen erzeugen gar
nicht im Zustande gerichtlicher Geltendmachung denken. Ist aber ein' derartiges objektives Rv. lediglich deswegen in das Stadium der gerichtlichen
Geltendmachung geführt worden, um irgend eine Eigenschaft, irgend eine
Seite derselben festzustellen, wie im römischen Rechte bei dem praeiudicium
qtt~nta dos sit, an praedictum sit, an venditio bonorum iure facta sit, vergl.
Gal. IV 44; III 123; Paul. V 9 § 1; fr. 30 de reb. auct. ittd. 42, 5; so
muß hier eine Differenzierung der actio in diesem Sinne angenommen werden.
Derartige Fälle bilden doch so sehr die Ausnahmen, daß die Römer sich nicht
veranlaßt sahen, bei den dinglichen und den mit ihnen verwandten Rven wegen
dieser Möglichkeit von ihrem Sprachgebrauch abzuweichen, umsomehr als die
römischen "Feststellungsklagen " in geschlossener Zahl auftraten und sich
.augenscheinlich nicht auf jene Rve erstreckten. Jene praeittdicia aber sind
actiones in rem, weil sie unmittelbar das objektive Rv. und nicht die daraus
entspringenden Forderungen intendieten, obschon dasselbe in den obengenannten Fällen obligatorischer Natur ist. Es ist zu erwarten, daß die
römische civilistische Jurisprudenz, der wir die Erkenntnis, der objektiven Rve
verdanken, auch die Unterschiede derselben in allen ihren Entwicklungsformen,
also auch in dem Stadium ihrer gerichtlichen Geltendmachung bis ins Einzelne scharf ausgeprägt haben. In der That finden wir einen. solchen überraschend scharf formulierten Unterschied in Gai. 111 180, 181 und IV 107,
soweit sich die actio auf ein rein civilrechtliches objektives Rv. gründet. Der
angeführte § 107 lautet: si vero legitinw ittdicio in per so 12 am actwn sit ea (or-

mttla, q~ta iuris c1:vilis habet intentionem, postea ipso iwre de eaclem re agi non
potest, et ob icl exceptio sttpervacua est. si vero vel in rem, vel in factwn actum
fuerit, ipso iure nihilo minus postea ctgi potest, et obit exceptio necessaria est rei
iudicatae vel in iucliciwn decluctae. Die Erkenntnis de~' Verschiedenheit der objektiven Rve hat zur Differenzierung der actio in personam und in rem geführt. Da
dieselbe schon im Legisaktionenprozeß in voller Klarheit durchgeführt ist,
müssen wir diese Erkenntnis der Weisheit der pontifices zuschreiben. Sowie
die klassisch-griechische Kunst, die Bildhauerei und die Architektur in der
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egis':onenprozeß war obengenannte Unterscheidung eine s?hlic,hte, o~ne ,:eitere
erschnörkelung, so sagt Gai. IV 108: Alia cattsa lu~t ol~m leg~s actwn'llm:

q1.ta de re actwn semel erat, cle eapostea ips() iure agi non poterat;
_ omnino ita, 'ltt nwu;, ~.tsus erat illis temporibus exceptionum, Der Un~erhied zeigte sich also im Legisaktionenprozeß nur darin, daß das obhga~rische Rv" welches Grundlage der actio in per~onam war, nach A~stellung
der legisactio in pers01wm halt- und kraftlos dahms~nk. ,Es, fehlt Jetzt de~
Obligatio an dem actione teneri und an der MöglIchkeIt ,emes cO~1;demnar~
oportere; der Grundsatz der in, G.aL 111 180 ausgesproc~en 1St, galt" Jedenfalls
auch für die legisactio per con d~ctwnem: apttd veteres scnptwn est, wahrend das
anderweitige Rv, [das dingliche, personale, familien- und erbrechtliche] bestehen
blieb. Klagte aber das zuständige Rechtssubjekt, so wies ihn der Pontifex
hon in i'lwe ab, weil ihm das Hilfsmittel der exceptio, die nur bei einer
achriftlichen Formula an den iudex möglich ist, nicht zu Gebote stand. .Anders wie der Prätor wal' der Pontifex daher genötigt, die Einrede des Beklagten auf ihre Hichtigkeit zu prüfen. Oder überließ der Pontifex die Sache
dem Iudex der dann gesetzlich verpflichtet war, die Einrede zu berücksichtigen? Die Worte nec omnino i t a, ~tt n'lmc, US'ltS erat illis temporib'lts ex c e pfo nnm geben uns hierüber keinen genauen Aufschluß, jedoch unterstützt
das -ipso iure agi non poterat die erste .Annahme im Gegensatz zum ipso ütre
lihilo rn-iwus postea agi potest. Dagegen in der prätorischen Zeit, wo sich der
egensatz zwischen den iudicia legitima und dem iudicia quae imperio contirtent!tr ausgebildet hatte und außerdem durch die Gerichtsherrlichkeit des
Prätors die exceptio eingeführt war, zeigte sich der Unterschied zwischen denJenigen objektiven Rven aus dem Oivilrechte, welche mit den von ihnen erugten Ansprüchen stehen und fallen, in ihrer geriehtlichen Geltendmachung
einem ittdicittm legitimwn und allen übrigen objektiven Rven in diesem
dium darin, daß sie schon nach der litis contestatio untergehen, die übrigen
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jedoch nicht. Vergl. Gai. III § 180; denn durch die litis contestatio hat·
objektive Rv. das deberi opm'tere sein Ende erreicht nam tum obligatio q1~i~n
principalis dissolvitUl', incipit autem teneri reus 1it is contestatione: sed si er,.

clen~natus sil, sublata litis contestatione, incipit ex causa iudicati teneri et c~n..

fest], quod apud veteres . scriptum est: ante Wem contestatam dare debit or~
&oe
oportere; post litem rontestatam condemnari oportere: post condemnationem iUdicat
jacp,re opoTtere. Der Anspruch, mit welchem das objektive obligatorische Rv. st:~
und fällt, hat sich durch die Litiskontestation kraft Civilrechts in einen andernAlt..
spruch verwandelt, ein intensiveres Haftungs-Rv. ist an die Stelle des alten getrete
das condemnari eportere, und daher fällt das alte obligatorische R v. in sich zusammen.
Der Prätor konnte daher in der lornntla gar keine exceptio aufnehmen, ohne
der Vernunft in Widerspruch zu gerat.en; er hätte sich bei seinen sch8Jf
und logisch denkenden Mitbürgern der Gefahr der Lächerlichkeit ausgesetzt
wenn er dem Iudex gesagt hätte: Stelle das Bestehen des behaupteten objek:
tiven Rves fest u. s. w., und kondemniere, falls es nicht .e twa rechtlich nicht
mehr besteht, wenn es aber nach deinem Ermessen nicht besteht, so absal..
viere. Der Iudex mußte ja wissen, daß wenn das objektive Rv. nicht oder
nicht mehr besteht, er- nicht kondemnieren darf. Das brauchte er sich vom
Prätor nicht noch besonders sagen zu lassen, Ich werde weiter unten auf
diesen Punkt nochmals zurückkommen, Anders dagegen bei den üb.
rigen civilrechtlichen Rven, auch wenn sie in einem iudicium legitimum
geltend gemacht wurden. Da hier das objektive Rv. selbst in den
V ordergrund tritt, die Ansprüche nur sekundärer Natur sind, so hat
die litis contestatio und auch die res ittdicata keinen Einfluß auf ihre
Existenz. Daher können sie ipso iure noch einmal eingeklagt werden, und
u~ die Verurteilung zu vermeiden, bedarf der Beklagte notwendigerweise
einer exceptio rei iudicatae, oder bei der Prozeßv81j ährung der exceptio 1'ei in
'iudiciwn deductae. Hier konnte der Prator den J ud ex anweisen, ohne seiner
Rechtskenntnis zu nahe zu treten, den Beklagten nicht zu kondemnieren, selbst
wenn erden Bestand des Rves festgestellt habe, und falls das Rv. nicht be.
stehe zu absolvieren. Andere Gründe gelten jedoch für die actiones in factum conceptae und für die actiones in personam, welche in einem iudicirtm
quae imperio continet'ttr geltend gemacht werden. Die actio in facttt1n setzt
überhaupt kein bereits bestehendes civilrechtliches Rv. voraus; für sie gelten
nur die Bestimmungen des prätorischen Edikts, nicht die Bestimmungen des
Civilrechts. Der Satz Bis de eadem re ne sit actio kann also bei ihnen ipso
üwe üherhaupt keine Anwendung finden. Was die actiones in personam an·
betrifft, welche in einem iudicitt1n q'twd imperio continetttr geltend gemacht
werden, so kommen für diese keine Rechtssätzc des Civilrechts zur Anwendung,
also auch nicht der Satz, daß durch die litis contestatio die obligatio aufgehoben
bezw. noviert wird. Vergl. Gai. 111 181: tttnc enim nihilo mintts obligatio

mii

clurat, et ideo ipso iure postea agere possttm j sed clebeo pet· ex c ep ti 0 ne m rei
iuclicatae vel in i'ttdicittm declttctae sttmmoveri. Bei den action8S
in jactwn conceptae ' konnte jene Rechtsregel auch nicht in einem iudicium
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. .
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as tUS 1,12 1"e
lInger aus
. R iniszenz der Lehre vom ius circa rem, weil er darunter offenbar auch das
[eIDe t enro versteht] durch die litis contestat'io erlischt, ist mir unerfindlich. Hätte
Eigen Ul
,
. so iW"e noch einmal geklagt werden können und zwar mIt Erfolg, falls
d~nnht dZPr Beklagte vorsichtigerweise eine exceptio in die tOr1n1tla aufnehmen ließ?DlC
. Al'
't .
.. ee aber ein schwerer Irrtum anzunehmen, daß dIe
dlOnen ml Jenen
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E8 war bi ektiven Rven hervorgehenden
Forderungen SICh decken. DIesem
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Irrtum scheint Windscheid unterworfen gewesen zu sem, wenn" er sagt:
Actio ist der Ausdruck für den Anspruch, anstatt des ~nspr~ches. Jemand
I t'
act';o heißt· J' emand hat ejnen Anspruch'(2). Eme actw besteht, wenn
ha eme·
. "
. '.
. .
. .
h nur das Vorhandensein eines obJektIven Rves tn ture behauptet und tn
:;:icio bewiesen wird, gleichgültig, ob es von subjektivem Inhalte erfüllt ist oder
nicht, z, B. der Societät, des Mandats, der Tutel. Daraus ge~t her,vor, d~ß
die actio selbst auch als eigenartiges objetives Rv. aufzufassen 1St; eIgenartig,
weil sie nur unter besonderen Umständen, unter Mitwirkung' des Staates als
organisierte rechtliche Macht entsteht, objekti~, wei~ si~ ohn~ An~pruch betehen kann. Wie die Römer von einem zmplen sttp1-tlatwnem sprechen,
[vergl. (r. 7 de clonat. 46, 2 von Pomponius], wenn durch die Sti~ula~ion ein
objektives Rv. ohne subjektiven Inhalt begründet wurde,. od~r ~hnhch von
einem impleri bezw. non impleri clonationem, wenn dieselbe em obJektives, leere~
Rv: wie z. B. unter Ehegatten erzeugt hatte [vergl. (r. 32 § 6 de donat. 2.
11. et 'ttX. 24, 1], so müssen sie consequenter vVeise von einem impleri act'ionem
reden, falls dieselbe, wie wir behaupten, in den Augen der Römer zu~äch.st
als leerer, juristischer "Rahmen" erschien. Und in der That finden wu' em
Quellenzeugnis dafür in Ir'. 30, § 1 cle exc. rei ittd. 44, 2 [Pauhts]: .
respondi: si de proprietate fttndi litigcdttr et secttndttm actorem pronuntt~t1,~m

fuisset, diceremus petenti ei qui in priore ittdicio victus est, obstattf,ram re~ 1,Udecatae exceptionem, quoniam de ei'tts qtwq'tte ittre qtf,aesitwn videttw, ewn actor
petitionem imJJlet. Darin ist ausgesprochen, d~ß di~ rei. vindicatio best~ht,
anch wenn sie eine non impleta ist. Sie wird mit subJ eldlVem Inhalte erfullt,
w:enn der Kläger 3) Tbe nachweisen kann, aus welchen seine subjektive RechtsJ) A. a. O. pag. 19 Note 49.
2) Vergl. Pandekten I, § 44, 7, Aufl. 1891 und die frühere Schrift: die Actio des

römischen Civilrechts 1856.
8) Paulus meint den Kläger im ersten Prozess.

S. über diese Stelle weiter unten,
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zuständigkeit bezüglich des realen objektiven Rves der pr'oprietas, das I.NUJnznl.' ,_
hervorgeht. 1) Zugleich ist diese Stelle ein Beleg zu dem oben ausgefÜhrte
daß, trotz der res i'ttdicata, diejenigen objektiven Rve, welche sich in der ETJ,
zellgung von Ansprüchen nicht erschöpfen, bestehen bleiben und nochmals ~
gerichtlich verhandelt werden können. Erst in i~tdicio nach der Feststell!
des objektiven Rves erweist es sich, ob in dem Rahmen der adio ein od g
r
mehrere Ansprüche Platz finden oder nicht. So weit die actio derartige
sprüche umfassen kann, hat der Richter zu prüfen, ob und in wie weit entsprechende Tbe vorhanden sjnd, Der Rahmen zur Aufnahme dieser Tbe mit
den daraus hervorgehenden Ansprüchen könnte durch das objektive Recht
, enger' oder weiter gespannt sein, so daß derselbe in Bezug auf Art und UIIl.
fang der Ansprüche eine beschränktere oder unbeschränktere Zulassung gestattete. Dies zeigt sich sowohl bei den actiones in rem, als auch bei den
actio11,es in personam. Für die letzteren sind in dieser Beziehung besonde
charakteristisch die actiones adiecticiae qualitatis. Einen weiten Rahmen besitzen diejenigen, welcbe der Prätor in soliclwn verliehen hat; vergl. Gai. IV
71, einen engern, in Bezug auf den Umfang und die Art der Ansprüche, die
actio cle pec'Ltlio und die actio cle in rem verso. Bei derletztern z, B. sind
die\ zugelasseneri Ansprüche in Bezug auf ihre Tbe genau fixiert; vergl
§ 4 1. q'twcl cum eo 4, 7 in rem autem domini verswn intellegit~tr, quidquicl

A:

necessario in rem eius impenderit servus: veluti si mutuatus pec~miam cl'edj..
toribus eüts solverit, aut aedificia ruentia f~tlserit, aut familiae fntment'ltm
eWlerit vel ' etiam f~tndwn a~d q'Ltamlibet aliam rem necessariam mercattts erit.
Gerade daraus, daß die verschiedenen Aktionen sich als objektive Rve
darstellen, gewissermaßen als "Gefäße" von engerem und weiterem Um.
fange, bereit einen subjektiven Inhalt aufzunehmen, erklärt es sich auch,
warum der römische Kläger bei der Anstellung der Klagen so vorsichtig sein
mußte. Es lag in seinem Interesse, in diesen ihm zur Auswahl stehenden
verschiedenartigen Rahmen den weitesten auszusuchen. Dazu kommt noch,
daß die Ansprüche immer nur in Begleitung ihrer des Beweises bedürftigen
Tbe in den Rahmen Aufnahme finden. Je nach der Art des Tbes war dieser
Beweis ein leichterer oder schwererer, Daher die Ratschläge der klassischen
Juristen. So sagt auch Gai. IV 74: Ceterum dubiwn non est, q~tin et is qui

iussu patris dominive contraxit c'ltiq'Lte exercitoria vel institoria fO'i'1mtla conpctit,
cle pec~tlio aut de in rem verso agere possit. sed nem 0 ta m s t~tlt'Lt s erit,
ut qui aliqua illantm act-ionum sine dubio solidum conseq'Lti possit, in diffic~tltatem se decl'Ltcat probandi . . . . . Diese Tbe mit ihren Wirkunge~
bilden das: quod venit in actionem .. Dieses venire in ctdionem finelen ~
in fr. 29 de neg. gest 3, 5: cum pater testame1ito postmno tutorem dedel'it
isque t'Lttelam interim administr'aver'it nec postWnttS nat'Lts fuer'it, cwn eo ntm
tutelae, secl negotiorwn gestorwn erit agenclwn: quod si natus f'Lterit postumus,

t) Vergl. auch fr, 23 de probat, 22, 3 i ähnlich bei der exceptio fr, 19 pr, eod,
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der mehreren Klägern und Beklagten. Daß hier tota res mc t
:~ndie körperliche Sache gemei~t sein kann, geht da~aus hervor',da~
. h . Erbschaft nicht als körperlIche Sache auffassen laßt. , Das adlUd'Lc eme
,
d' d"
t
ClJre kann sich auch auf ein Rv. beziehen; so können ServItuten a JU IZler
erden; fr. Vat. § 47; fr. 6 § 1 de 'Ltsup, 7, 1;, fr: 22 § 3 {am. erc. 10, 2;
fr. 6 § 10; fr. 7 § 1 com. div, 10, 3; über OblIgationen § § 4 , .... 7 1. cle
off. ittd. 4, 17; fr. 3, 4 § 1 !in. reg, 10, 1; fr. 22 § 4 f~m. erc. 1~, 2; fr. 6
pr., fr. 4 § 3 com. div. 10, 3. Es ist mir dies ein BeWeIS, daß hIer res nur
das objektive Rv. bedeuten kann. Es kann weder di~ Sa,che: noch kann es
den Anspruch bedeuten, denn eine Erbschaft besteht mcht m eme,m ~nsp~uche
allein, ebensowenig ein Miteigentumsverhältnis. Das quod ven-zt ~n ac~wne1~
bnn ferner noch die einzelnen res eines universellen Rves bedeuten, WIe bel
der hereditatis petitio, die iura et corpora; also die Gegenstände .des Petitums;
in (1'. 18 § 2; fr. 19 § 2; fr. 20 de ,hered. pet. 5, 3. Ebenso bedeutet
dieses q~tod venit den Gegenstand des Petitums in fr. 8 ~ 1 d~ a. e. v. ~9, 1,'
lruct~ts non veniunt in eam actionem. Deutlich tritt dIe PflIcht des ntclex,
dieses id q~wd venit in actionem zu untersuchen, und die ~öglichkeit, daß das
Ergebnis dieser Untersuchung ein Nichts bilden kann, m ~en Worten d~s
Gaius hervor in § 4 b quod c'ttm 4, 7: licet enim una .est actw qua cle peculzo

tleque eo quod in rem domini versum sit agitur, tamen cluas habet condemflationes. itaque iudex, apud quem de ea actione agit'ttr, ante dispic~re solet, a~
rem domini versum sit, nec aliter ad peculii aestimationem transzt, .quam s~
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a~tt nihil in rem domini verswn intellegatur aut non totwn. Einen
Beweis dafür, daß die Aktionen von den klassischen römischen Juristen
objektives Rv, aufgefaßt wurden, finde ich darin, daß sie ein Ruhen die
Verhältnisses annehmen. Ein subjektives Recht kann m. E. nicht ruhe
Entweder ist es akt~ell, oder es ist überhaupt nicht. Dagegen ist kein
gisches Hindernis vorhanden, objektives Rv. dann als ruhend anzusehen, We ().
die Erfül1ung mit subjektivem Inhalte vorübergehend unmöglich ist,
derartig ruhende ac#o haben die Prokulianer nach dem Zeugnisse Von Gai
bei der actio noxalis dann angenommen, wenn der fremde Sklave oder Haua.
sohn; welcher mir Schaden verursacht hatte, später in meine Gewalt kommt.
Vergl. Gai. IV 78: . . . . . unde quaeritur, si alienus serVtts filiusve noxa",

t·

E:

cmnmisc'l'lt mihi, postea in mea esse coeperit potestate, ~ttrwn intercidat actio as
quiescat. nostri praeeeptores intereidere p~ttant, q~tia in eurn easum deducta Bit,
in q~to cOJlsistere non potuerit, ideoque, licet exierit de mea potestate, agere fIII
non porst3; diversae scholae auctores, quamdi~t in mea potestate sit, q u i es cer
aetionenl p~ttant, QU1'a ipse rnecum agere non possum, eurn vero exierit de ".,.
potestafe, tune eam res~tscitari. In diesem Falle ist übrigens mit actio nie
das .objektive · Rv. im Stadium seiner gerichtlichen Geltendmachung gemeint,
sondern sie hat hier die oben schon hervorgehobene Bedeutun, wonach .
mit dem obligatorischen Rv. zu gleicher Zeit entstehen kann ' Justinian hat
bekanntlich dann die Meinung der Sabinianer gebilligt, obschon diejenige der
Prokulialler die folgerichtigere und auch die gerechtere war. Vergl. § 2 J.
de nox. act. 4, 8. Tryphoninus hat die Ansicht der Sabinianer ebenfalls ge.
teilt; vel.'gl. fr. 37 de nox. aet. 9, 4. - Wenn wir diese Ausführungen über
blicken, so können wir fünf verschiedene Bedeut!lngen der Aktionen unter
scheiden: 1) die actio als öffentlich rechtliche Forderung an den Magistrat
auf darc aetionern, In der klassischen Jurisprudenz suchen wir vergeblich
nach ei [ler Quellenstelle, wo unzweideutig dieser öffentlich rechtliche Anspruch
als actio bezeichnet wird. Lediglich solche lassen sich namhaft machen, in
denen ein Recht auf eine actio anerkannt ist, oder aus denen wenigstens ein
. solches Hecht deutlich hervorgeht, Derartige Belege sind zunächst fra 9 pr.
ele ed. 2, 13. Hauptsächlich kommen hier in Betracht die Ausdrücke: veluti
cum procurator res rationesve n.ostras administrav-it, non eogit~tr a lJraetore pw
met~tm in factum aetionis rationes edere : scilicet quia id consequi poss~tmlts pw
mandati rtetionern et eum dolo malo soeius ncgotia gessit, praetor per hanc clau-

sulam 11 on intervenit: est enim pro socio actio. Fr. 49 de neg. 3, 5: de pretio
negotiorum gestorum aetio mihi dan da sit, ut dari deberet .. , .. F1·. 5 § 6
de his. fjMi ff. 9, 3. Aus dem Versprechen des Prätors entsteht ein, ~~J11l
auch llicht geschütztes Hecht, Der Prätor stell~ in Aussicht, ein iudzcUJ,m
zu gehen iudicium dabo. Fr. 1 § § 5 und 6 de susp. tut. 26, 10; § 6 laute
Conseqlfe}J,s est, ut videaums, qui possunt suspectos postula'i'e: et sciendwn eil
quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omn.ibus patel-e; vergl. auch § § 2 S8qt1o
I. el, odem 26. Nicht hieher gehört dagegen fr. 51 de o. et. a. 44, 7, wohl dageg
die theuphilische Legaldefinition der actio in pr. de aet. 4, 6, welche er d
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Fragment, aber in dopp elter Entst ellung, entnommen hat: (tct~o nihil
.
t quam i~tS persequendi ittdieio quod sibi debetu'i'. Daher 1st der
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. trauen erwecken muß
. , sind noch andere schwerWIegende
.. . Bedenken gegen
.
Definition vorhanden, welche ich demnächst ausemandersetzen werde.
ese daher W indscheid im Anschluß an diese justinianische Definition die
~nndahin bestimmt, sie sei die Befugnis, seinen Willen durch gerichtliche
td~
1 'un o' durchzusetzen, so schließt er sich nicht der klassischen JurisenO g 0
.
. '
d nz sondern der theophilischen Auffassung an. 2) DIe actw, welche unP;e~b~r aus denjenigen objektiven Rven hervorgehen kann, · die sich in · der
:Zeugung von Forderungen erschöpfen. Auf diesen Begriff de,r :tclio .be'ehen sich die fr . 7 pr. § § 1, 2, 4-6; 27 § 3 de pact. 2, 14: 2U1'lS gent~um
:"ventiones quaedam actiones par i u n t, quaedam exceptiones. Hierh cl' gehört
eh die Stelle, welche die Glossatoren angeführt haben zur Unterstützung
ihrer Ansicht, daß die Obligationen die Mütter der Aktionen seien. f1'. 42
h
bg~@

2 de procurat. 3, 3: Ea obli.qatio, quae inter dmninum ef ,Procu'i'atorem conlisiere solet, mandati aetionem parit. Da die obligatorischen Rve in der Erseugung von Forderungen aufgehen und daher im Allgemeinen
lind, gerichtlich geltend gemacht zu werden, so ist einleuchtend,
r6mischen Juristen häufig mit aetio geradezu das obligatorische Rv.
ergl. fr. 8 § 11 ad. S. C. Vell. 16, 1,.. Quamquam ,in omnes qui

sofort fähig
wa.rum die
bezeichnen;
~ibe~ati sun~

rwstituit~tr

actio, non tamen omnibus restituitur. ut puta duo r:e'l st~pul(tnd~
fueront: apud alterum mulier intercessit: ei soli restituitur 0 b li ga t i 0, ap~td
fUBtn intercessit. Ebenso fr . . 10 de aet. empt. v. 19, 1: Non est 1WI'~tm, ~tt
duae 0 b 1i ga t ion es in eiusdem persona de ecidem re' eoncurrant: cltm en~m
qui venditorem obligatum habebat ei qui eundem venditol'em obli.'latum~ habebat heres exstiterit, - eonstat du ase s s e a e ti 0 n e s in ~ eiusdem persona eoncurrentes. Dagegen läßt sich nicht nachweisen, daß die Römer die dinglichen .

,

oder familienrechtlichen Rve auch wenn sie
in einen abnormen
Zustand ge.
raten sind, als actiones bezeichnet habeIL Wenigstens läßt sich das nicht beetimmt aus den Quellen nachweis~~, und die von Böcking, Pandekten § 130
angeführten Quellenstellen, Gai. IV, 5 und § 5 I. de act. 4, 6, Ulpian fr. 25
pr. cle 0, et a, 44, '7 ergeben nicht mit der Unzweideutigkeit, wie dio übrigen
für die Obligationen, daß die Hömer Eigentum und Servituten mit den Vindikationen identifiziert haben. Weil diese Verhältnisse im normalen Zustande
eine Forderungen erzeugen, so nahmen die Römer keine Veranlassung, diesen
egen den ausnahmsweise eintretenden, abnormen Zuständen den Namen aciones beizulegen. Für die Familien-Rve giebt auch Böcking zu, daß dieleIben niemals als actiones bezeichnet werden, auch nicht mit Rücksicht auf
ihre gerichtliche Durchführung [z. B. heißt es nicht aetio ad alendum und
dergl., sondern ali oporter-e, si alenclis his agatur, ali se desiderare]. - Für
die Bedeutung der actio in diesem Sinne spricht auch Ir. 9 § 3 dl~ transact.
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2, 15: nam ea, quorum action es competere ei postea conpertum est, i1.,;••quurn.
peremi pacto. Diese Stelle ist auch deswegen von Bedeutung, weil si
das Verhä~tnis z.wischen ~er actio in. diesem Sinne und dem ius agend:
,scharfes LlCht wIrft. Es 1st m. E. emer der größten Fehler in der Akt"
lehre, daß beide Begliffe miteinander vermischt werden. Sie stehen lO~
dings in einem nicht zu verkennenden Zusammenhange; allein des a 8f,
e
ist kein Anlaß vorhanden, sie in einen Topf zu werfen. Wenn
actio ein objektives Rv. bezeichnet mit Rücksicht auf seine Fähi k
sofort vor Gericht geltend gemacht zu werden, so ist klar, daß g
dieser Eigenschaft dem zuständigen Rechtssubjekte auch' das ius a eJI4i
erwächst. Aus dem actiones competere entsteht das subjektive öffenfti
Recht, die staatlichen Gerichte in Anspruch zu nehmen. Allein die
hts .agendi sel~st ' wi:d in der ~lassischen Jurisprudenz nicht mit acIiI
beZeIchnet.
DIes blIeb Theophllus vorbehalten, welcher die celsinisc
Definition dahin änderte, daß aus derselben kaum ein nderer Beg '
der actio entnommen werden konnte.
Mit der Bestimmung der actit
in diesem Sinne sind auch die Schwierjgkeiten überwunden, welche d
früheren Definitionen der ctctio entgegenstanden, insbesondere derjenigea
von Hasse des jüngeren 1) und Savigny 2). Ersterer bestimmt den Begril
der Aktion als das Recht zu fordern, daß der Staatswille sich seI
in Beziehung a~f unsre Rechte durch sein Organ, das Richteramt, offenbare
und verwirkliche. Letzterer definiert die actio [Klagrecht] das durch die
Verletzung eines Rechts erzeugte Recht auf gerichtlichen Schutz, dasjenige
Recht, in welches sich ein Recht durch seine Ver let z u n g verwandle. Di
Lehre von der Verletzung jedoch trifft weder bei den obligatorischen Rv
zu, welche regelmäßig eine actio erzeugen, ohne daß von irgend einer VerletztlDl
eine Spur vorhanden ist, noch bei denjenigen, welche unabhängig sind VOi
den Ansprüchen, die aus ihnen sekundär hervorgehen können, wie bei
dinglichen, personalen und familienrechtlichen Verhältnissen. Es genügt hier,
daß sie in einem Zustande sich befinden, der ihrer normalen Gestaltung nicht
entspricht. Endlich bei denjenigen Rven, die, glei~hgültig, welcher Natur sie
sind, der gerichtlichen Feststellung bedürfen. Diese Wahrheit ist nicht unbemerkt geblieben, jedoch ohne zur richtigen Lösung zu' gelangen. Man
unterschied zwischen eventuellen und wirklich vorhandenen Klagrecbten.
Actio sei nicht ploß das letztere, sondern auch das erstere. Actio sei die
jedem Rechte anklebende Befugnis für den Fall, daß es verletzt werden
sollte, den Schutz der richtei'lichen Gewalt anzurufen. Sie sei vorhanden
auch vor der Verletzung, werde aber realisierbar erst durch dieselbe. Nach
Puchta, Arndts, Wächter ist diese actio dant! ein "Annexum" des RechfJ
selbst, ein "Zusatz zu seinem Inhalte, eine Zugabe, ein Bestandteil desselben,

hi:

Böcking 1) und Kierulff 2) ist sie das Recht selbst in seiner Bethätigung
Thätigkeit sich geltend zu machen oder das zum Handeln angeregte
bt. Nach Windscheid 3) ist sie die Befugnis, seinen Willen durch gericht. c Verfolgung durchzusetzen. - Unsere Auffassung unterscheidet sich von
cb~enio'en Böckings und Kierulffs hauptsächlich dadurch, daß wir ein objek.erJ
als Grundlage der actio annehmen, also ohne Rücksicht darauf, ob
. eSRecht im subjektiven Sinne bereits daraus entstanden ist oder nicht; sie
m::ein entspricht d~n römischen Q~ellen; ~~e societas, . die .tutela erze~gen
ktionen, gleichgülttg, ob. au?h be~eIt~ A~spruche. vorhanden. smd .oder ~lCht;
ußerdem beschränken WIr dIe actw m dIesem Sm ne auf dIe oblI~atorIschen
R und nehmen außerdem noch andere Bedeutungen der actw an, als
:o:::ptbedeutung aber die unter Nr. 5 darzulegende. Es bleibt noch die Frage
erörtern, warum die Römer nur bei obligatorischen Verhältnissen sofort
~ e actio annahmen, nicht auch bei dinglichen, personalen und familienrecht~en. Der Grund ist m. E. der, daß die obligatorischen Verhältnisse kraft
ihrer Bestimmung Forderungen zu erzeugen haben. Daher wird ihnen im
allgemeinen die Eigenschaft der sofortigen gerichtlichen Geltendmachung zugeehrieben. Ob dann bei wirklicher Geltendmacbung eine plnspetitio '{'ei, tempe, causa vorliegt, . ist Sache de.s Klägers. Dagegen kann den. an~ere~ objektiven Rven diese EIgenschaft mcht zugesprochen werden, weIl SIe ellle ganz
andere Bestimmung in ,sich tragen. Sie wollen durch sich selbst die Bedürfnisse der zuständigen Subjekte befriedigen. Keinem vernünftigen Menschen
wird zugetraut, lediglich auf Grund eines derartigen Rves die Klage zu erheben, und was man vernünftigerweise nicht · annehmen kann, das darf man
nicht als rechtliche Eigenschaft beilegen. Bei familienrechtlichen VerhältBissen kommt noch hinzu, was von anderer Seite, besonders von Windscheid
(Bd. I § 45] hervorgehoben wird, daß hier die gerichtliche Verfolgung überhaupt als etwas außerordentliches angegehen wurde. Auch für die reinen
Präjudizialklagen liegt kein Grund vor, sofort jedem bestehenden Rv. die
Eigenschaft der gerichtlichen Behauptung beizulegen. Denn auch hier 'wird
lur ein vorliegendes rechtliches Interesse zur Erhebung dieser Klage führen,
dessen Vorhandensein doch für normale Verhältnisse nicht anzunehmen ist.
Auch haben die Römer diese Feststellungsklagen nur in einer begrenzten Zahl
von Fällen zugelassen, s. oben S. 168. Sonst hätten sie alle bestehenden Rve
IOfort mit der Eigenschaft der gerichtlichen Klagbarkeit, also mit Aktionen,
bekleiden müssen. Sie haben sich, verständiger Weise, auf die obligatorischen
Verhältnisse beschränkt. Nur bei diesen nehmen sie sofort die entsprechenden Aktionen 'an. 3) Die actio data, d. h. ittdex und iudicium, Formel,

RV

') Pandekten I § 131 Note 2: "Das Recht [an sich, das ruhende] bewegt sich selbst
seiner Bethätignng, indem es als actio auftritt: nascitur, nata est actio in dem Augenblicke, da das Recht selbst als ein durchzuführendes auch mitteIst Selbsthilfe zu realiierendes, fertig reif ist."
2) Theorie des gemeinen Civilrechts. 1. Bd. S. 156,'57.
8) Die Actio. S. 3.
12

IU

') Rheinisches Museum für Jurisprudenz VI 1834 Nr.1.
2)- S. V § 204, 205.
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Richter und gerichtliches Verfahren 1) . . Im prätorischen Edikte sind die A .
drücke actio und iudiciwn in diesem Sinne als gleichgeltend gebraucht·
Prätor verspricht bald die actio, bald das iudicium. Vergl. fr. l' ~ er
de dolo 4,3: Verba atttem edicti talia sunt: Quae dolo malo facta esse dice~tt 1
ur
si de Ms rebtts alia actio non erit et iusta cattsa esse viclebitttr, i u cl ic iu ,
~l(tbo. Welcher Unterschied jedoch zwischen actio und iurliciwn besteht, so~
1m folgenden noch dargelegt werden. - Aus dem Vergleiche des Begriffe
1) mit diesem erklärt sich die Erscheinung, daß derjenige, qui labet actione
immer noch eines dari actionem bedarf 2). Hierher gehören fo ende Stelle ~
Gai. IV 72 _: praetor actionem adcommodat, ferner die Ausdrücke dat
n.

::a.

denegat actionem j {1'. 2 § 5, fr. 4 qui satiscl. cog. 2,8; [1'. 7 § 2 deo ;a~t:
2,14; ('I'. 102 § 1; Ir. 127 de d. r. i. 50,17 j ferner fr. 1 pr. cle S. C. Mac.
14,6 j tr. 2 § 1 ad S. C. Velo 16,1 und tr. 1 § 2 ad S. C. Tub. 361
4) Die (tctio als Thätigkeit vor Gericht und zwar im römischen Formul~r~
prozesse hauptsächlich vor dem iudex zum Zwecke der Behauptung und Auf.

rechterhaltung eines obj. personalen oder realen Rves und der Geltendmacbung der
gegebenen Falles daraus hervorgehenden Ansprücbe. In diesem Sinne sagt GaL
IV166: iudex apttd qttem de ea re agitttr; vergl. auch 109, ferner {r.10§ 1 qu.met.
cattsa ·4, .2. Diese Thätigkeit wird sehr oft auch perseetttio genannt, /1'. 18
§ 1 de accept. 46, 4 j fr. 10; (1'. 49; f1'. 178 sq. Je v. s. 50, 16. Daraus
läßt sich erklären, daß die persectttio auch diejenige gerichtliche Thätigkeit
in sich begreift, welche in der extraorclinaria cognitio vorgenommen wird;
vergl. fr. 178 § 2 eit. Da der Ausdruck pet'itio auch um eine Schattierung
von der actio verschieden ist [vergl. dasselbe {r.], so gebrauchten die Römer
vorsichtigerweise bei ihren Klauseln und ebenso bei der acceptilatio Aquiliana,
[s. das zit. {r. 18 § 1 de acrept.], die drei Ausdrücke actio, petitio, persecutio.
Die actio in diesem Sinne bedeutet die Thätigkeit der Parteien vor Gericht
bis zur res iuclicata. Erst dadurch hat sie ihren endgültigen Abschluß gefunden. Der Unterschied zwischen ihr und der actio im vorhergehenden
Sinne, der actio data, dem iudiciwn datum besteht m. E. darin, daß erstere
bloß die ThMigkeit der Parteien in sich begreift, während die actio oder das
iudiciwn, welches der Prätor verleiht, auch die Thätigkeit des Gerichts selbst
mitumfaßt. Diese Thätigkeit des Gerichts ist insbesondere ausgedrückt in
dem iudiciU1n, und daher ist dieser Ausdruck in dieser Richtung etwas genauer. Andererseits ist aber der Ausdruck actio data wieder etwas weiter
als iudicium datttm, weil er auch die Thätigkeit der Parteien hervorhebt; die
actio (data) oder das iudicium (datwn) umfassen also die ge sam te prozessualische Thätigkeit 3), die actio in dem hier zu betrachtenden Sinne bloß die
prozessualische Thätigkeit der Parteien bis zur r'es ·ittdicctta. In der erstem
Bedeutung ist auch die actio in dem Satze gebraucht, bis de eaclem r'e ne sit
J) S. Bekker, Zeitsehr. für Sav. St. 15. S. 188.
2) S. Bekker. Zeitsehr. ebenda.
lJ) Auf Wlassaks Ansicht über actio und iudicium werde ich später noch eingehen.

Die Definition der actio von Celsus und ihre bisherige Auffassung.

.

179

Schon auS Gai. IV 107, 108 geht hervor, daß damit die gesamte

,d~o. unlische Thätigkeit einschließlich des Urteils gemeint sein muß: berozess
lo

Ponders auS den ~ orten actwn sit., actu~n {uerit. und. ferner ~araus., daß
.
e11 tio rei iudzcatae als notwendIg beZeIchnet wIrd bel den actwnes tn rem
~~r
. I'.actmn· außerdem aber auch noch aus jr. 1, § 21 cle tutela 27, 0:
uD d 212"
,
.it actum; vergl. ~uch {r. 2 de duob. r. const. 45, 2 und fr. 38 § 1 pro
fuet 17 2. Bei der Prozeßverjährung allerdings würde actio mindestens die
~~tigl(eit zur Herbeiführung der Litiskontestation bedeuten. Es ist wohl
dieser Begriff der · acti~ als prozessual~ Thä.tigkeit de!: ursprüngl~che; er entrieht dem Worte; dIe anderen Begnffe smd alle wIssenschaftlIche Abstrak:nen, die sich daraus entwickelt haben. So ist m. E. der Ausdruck actio
. rem und in personam ursprünglich als eine gerichtliche Thätigkeit zu
sten der Aufrechterhaltung eines Rves, die actio in personam als gerichtliche
Thätigkeit zur Geltendmachung eines persönlichen Anspruchs aufgefaßt worden.
Daraus haben sich aber auch die anderen Bedeutungen entwickelt. Wenn die
Römer sagen, die obli,gatio erzeugt eine acUo in personam oder sie gar damit
identifizieren, so kann Ctctio nur das obligatorische Rv. selbst bedeuten, unter
Hervorhebung seiner oben schon betrachteten prozessualen Eigenschaft der
sofortigen Klagbarkeit. Dieser Begriff der actio als prozessuale Thätigkeit
der klägerischen Partei erfuhr insofern eine Erweiterung als auch die Thätigkeit des Beklagten darin einbegriffen wurde. Daher der Satz; agere etiam is
tidetwi', qui exceptione utitur: nam reus in exceptione actor est. (r. 1 de except.
44, 1. 5) Die actio als eigenartiges objektives Rv., als Rahmen, bestimmt zur
Aufnahme und gerichtlichen Geltendmachung der aus dem quod venit in
actionem hervorgehenden Forderungen. Die Eigenart entsteht dadurch, daß
die materiellen objektiven Rve in das Stadium der gerichtlichen Geltendmaehung gelangen; dadurch werden sie zu actione8. Als eigenartiges objektives Rv. wird die actio m. E. auch durch die 'celsinische Legaldefinition in
fr. 51 de O. et a. 44, 7 charakterisiert. Die Stelle lautet: nihil aliud est actio
quam itts q~lOd sibi debeatur, iudicio persequencli. In den 1. Justinians ist die
teIle durch theophilische Interpretationen verdorben wiedergegeben; vergl.
pr. I. de ael. 4, 6: artio atttem nihil aliud est, qttam ius persequendi iztdicio
quod si bi clebetur. Zwei Abweichungen von der klassischen Formulierung
sind hauptsächlich zu bemerken. 1) Erstens die veränderte Wortstellung ; statt
des klassischen: itts quod sibi clebeatur, persequendi iwlicio das ius persequencli
iudicio U. s. w. und zweitens statt des Konjunktivs quod sibi debeatur der
Indikativ qttocl sibi debetur. Die Gründe, welche Theophilus, den mutmaßlichen Verfasser des dritten und vierten Buches der I., bewogen haben, die
Definition von Celsus zu ändern, sind m. E. folgende: Er hatte, wie bereits
dargethan, die Überzeugung, daß die Obligationen die Mütter der Aktionen
aeien und faßte das qtlOcl sibi debeatur als das in obligatione befindliche auf.
Das itts . . . . persequendi dagegen erschien ihm als zusammengehörig und'
I

t

:un

I) S. auch oben S. 73.
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Bedeutung des clebere in der ce]s. Definition.

Bedeutung des debere in der ce]s, Definition.

daher als Befugnis zur gerichtlichen Verfolgung des obligatorischen A~
Darin steht er nicht einzig da. Es haben auch neuere Schriftsteller beh~~uch.
daß Celsus in seiner Definition bloß die aetio in personam im Auge Uret,
habe [v:r g1. ~i~dscheid, aet~o S. 6] auf .~ru~d des fr. 28 [Papinianl:lea~
a. 44, I: aetw 1,11, personam mfertur: pet'ttw m rem: persee'tttio '11, rem vel .
personam rei persequendae gratia. Auch der früher erwähnte chriftstell zn
Samuel von Cocceji, stützte seine Behauptung, daß die Aktionen lediglich er,
den Obligationen hervorgehen, auf (I'. 51, und das 1:US wurde ebenfalls aus
viel ich sehe, von all e n Schriftstellern mit persequendi in Zusammenhang' so
bracht und daher als Befugnis, als subjektives Recht~ngesehen. Wird ge•
. die Definition von Celsus so aufgefaßt, dann ist sie nieht einm~l korrekt ~~n
die actio in personam. Dies hat Bekker 1) überzeugend nachgewiesen; um. ~
weniger paßt sie für die aetio. in rem. D:nn, we~n a.uch hier Forderunge:
zur Entstehung gelangen, so 1st deren ZeItpunkt m vIelen Fällen die Litiskontestation, . während das q'twd sibi debet'tw . in der Indikativform von Theophilus logischerweise bereits im Zeitpunkte, wo man von der Existenz des
ittS perseq'ttencli spricht, vorhanden sein müßte. Außerdem paßt sie, trotz der
gewaltsamen Ausdehnung des Begriffs deberi von Windscheid, nicht auf das
petitum der Anerkennung des dinglichen Rves. Bei den Präj.-Klagen wird die
Sache noch mißlicher. Hier kann man das quod sibi d ebeatur oder debetur
in dem Sinne eines dare {aeere oportere gar nicht für dieselben verwenden, wo
bloß eine Feststellung des Bestehens oder nicht Bestehens eines Rves oder
einer Eigenschaft desselben stattfindet. - Die Begriffsbestimmung von CelsU8
bietet nun allerdings der Interpretation verschiedene Schwierigkeiten dar.
Zunächst die Worte quod sibi debeatur. M. E. hat dieser Ausdruck m.it obligatio überhaupt nichts zu schaffen. Eine von Hugo gänzlich mißverstandene
Stelle in Gai. 111 83 zeigt uns den Weg zur richtigen Lösung: Et enim

cum pater familias se in adoptionem dedit, 1nulierve in manwn convenit, omnes
eius res incorporales et corporales quaeq'tte ei debitae sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur . . .. Hugo verstand das quaeque ei debitae sunt
als obligatio und führte dies als Hauptargument für seine Lehre an, daß die
Obligationen nicht zu den res gehörten, sondern auch nach Gaius eine besondere selbständige Stellung für sich einnehmen. Die "höchst unglückliche
Ausdrucksweise" von Gaius hat ihn in seiner Ansicht nicht stutzig gemacht.
In der That aber bedeutet das q'ttaeque ei debitae sunt bloß die rechtliche
Zuständigkeit der ?'es corporales et incorporales. Alle res corporales und incorporales, samt . und sonders, die dem pater (amilias bezw. mulier zustanden,
werden dem Adoptivvater bezw. Ehemann erworben. Diese Gleichstellung der
res corporales und incorporales setzt voraus, daß \ beides objektive Rve sind.
Sie enthält also einen gewichtigen Beweisgrund für meine Ansicht. Vergl.
über die Bedeutung des deberi in diesem Sinne Georges; verbum debeo 2, p.
Als Beispiel fUhrt er Cicero an cui regnum Italiae Romanaque tell'tts debentur.
J) Zeitsehr. für Sav. St. 15, S. 194.
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Form wird gebraucht, um das Verfallensein, das Bestimmtsein,
.
-/',
ihtsein von etwas zu bezelClmen. Nicht hieher gehört m. E. /1". 178
GC;~e v. r. 50, 16. i) In der That haben schon einige Schriftsteller das
bbel'i in einem weitern jedoch von dem obigen abweichende,n Sinne aufgefaßt,
puchtas Vorlesungen I, S. 183, Böcking Pandekten I , § 131. Note 4;
o i ny S. V, S. 11 : und insbesondere Windscheid Actio S. 6. "Der Ausg deberi 1st
. h'leI' m
. dem W81
· ·t eren s·111ne genomm-en, wo er mc
. ht bl 0 ß
dSVck
ru 'chnet was Einem verschuldet wird, sondern überhaupt, was Einem gebührt.
bez el
,
.
.
E ebührt mir aber ebenso sehr, daß J emancl mem EIgentum anerkenne, welches
s ~it Unrecht bestreitet, als daß er mir die Hundert zurückerstatte, die ich
~ID zum Darlehn gegeben habe". M. E. ist aber diese Auffassung eine sehr
ekünstelte. Zunächst ist es schon einem römischen Juristen viel zugemutet,
~le Rve samt ihrem subjektiven Inhalte mit dem Ausdrucke qtwd sibi de.bet~tr
zu umfassen. Mit q~wd können wohl Tbe zusammengefaßt werden, WIe m
dem q'ttOd venit in actionem, aber keine Rve, oder subjektive Rechte; auch
j t es m. E. grammatisch unmöglich, das persequi auf ein quod zu beziehen;
denn persequi im Sinne von gerichtlicher Behauptung und Verfolgung bezieht
ich auf ein ius. Nach 'Vindscheid kann q1wcl heißen Anerkennung des Eigentums
und Leistung einer Geldsumme. Das sibi debeahl'r wird als Anspruch aufgefaßt. Anspruch auf Anerkennung des Eigentums aber wird jn den Quellen
nirgends so genannt. Plötzlich muß hier in der Definition dieser Anspruch in
dem quod sibi debetur enthalten sein. Ob überhanpt das deberi in diesem
ganz allgemeinen Sinne von den Römern je aufgef~ßt worden, ~st zweifelhaft.
Der Haupteinwurf aber ist der, daß nach römischer Auffassung mcht Ansprüche
gerichtlich geltend gemacht werden, sondern in erster Linie objektive
Rve, ja die actio ist selbst ein objektives Rv., ein Rahmen, in welchem
dann Ansprüche Aufnahme finden. Wir können uns daher mit der
windscheid'schen ]'assung nicht befreunden, weder mit der Ansicht, daß Clctio
eine Befugnis, also ein subjektives ' Recht sei, noch damit, daß dieses subjektive Recht darin bestehe, ein anderes subjektives Recht gerichtlich geltend zu
machen. Wir halten dies im Geiste der klassischen Jurisprudenz für doppelt
unrichtig. Muther, zur Lehre von der römischen Aktio S. 45 nimmt das quod
sibi debeatu-r ebenfalls in allgemeiner Bedeutung, die jedoch von meiner Auffassung ebenso entfernt ist als die eben dargestellte. Er übersetzt das (id)
'JUod sibi debertur etc. Der Berechtigte will durch das Iudicium nichts
weiter erreichen: als daß Jeder ihm, d. h. seinen Rechten die Achtung
erweist, die er ihm schuldig ist. Dadurch sinkt die celsinische DefiBition zu einer laienhaften, der juristischen Schärfe gänzlich baaren Äußerung
herab. Da wäre die Auffassung vVindscheid noch vorzuziehen. Zur Untertützung dieser Übersetzung muß Muther noch ein icl einschieben. Die Auffassung ius als subjektives Recht führt diese nicht zu rechtfert.igende Interpolation herbei. Ein ]'ehlet erzeugt den andern. Sobald man i'tts in dem
J) Böckingund Windscheid wollen dagegen dieses Fr. zum Beweise dafür anführen,
dass deberi im weitesten Sinne als irgend ein jur. Anspruch zu fassen sei.
.
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~

oben dargestellten Sinne auffaßt, ist jede Einschiebung
Der zweite .schwierige Punkt d~r St~lle ist d~s itts qttOd sibi debeatzw. u;g.
rum hat hIer Celsus den KonJunktIv und mcht den Indikativ? R t d a.
Theophilus hier eine Verbesserung oder Verschlechterung gebracht?a D~nn
Frage wird im Laufe der Erörterungen erst in vollem Umfang bea t lese
· · t e P un1{. t Je
. d och'1st d er Genitiv pers uendi.
n Wortet
wer d en. D er sch wlerlgs
D
selbe ist das Gerundium von persequi, welches in Beziehung auf ins d' er.
richtliche Behauptung und Gelt~ndmachung. d~sselben bedeutet [s. G~~r gee.
verbum lJersequor'] und welches dIe casus obltqtt't des Infinitivs bildet D' g )
. "
.
.
.
leser
ve~'mlttelt den Ubergang z~m Substan~lV, mdem er die Handlung ohne Be.
zeIchnung der Person bloß 1m Allgememen benennt, jedoch mit Bestimm
der Dauer oder Vollendung der Thätigkeit. Dieser Genitiv des Geru d' ung
. d h'ler a I s V er b a I su b stanhv
. mIt
. passIvIschem
. .
n lUms
WIr
Sinne gebraucht
.
einem Sinne, der allerdings nur "bisweilen" vorkommt; s. Madvigs latein. Spr~c:
lehre § 418 1). Also bedeutet unsre Stelle: die actio ist nichts andel'
I
. R
"
.
es aB
e~n
v. d.er g~rIchtlIc~en ~ehauptung und Geltendmachung, oder das objek.
tIve Rv. m semer gerichtlIchen Behauptung und Geltendmachung, oder noch
anders ausgedrückt: welches gerichtlich behauptet und geltend gemacht . d
oder Gegenstand· der gerichtlichen B. und G. ist. Wir haben im Deuts:
ähnliche Genitive: Er .ist ein Kind des Todes; . ein Gegenstand des Hasse~
der Verachtung, der LIebe u. s. w. Das vVort ws fasse ich hier in der Be.
deutung als obj.ektives Rv. auf, mit welchem Fug werden wir noch näher bei
der InterpretatIOn des (r. 41 de leg. 1, 3 darthun. Letztere erhält durch
fr. 51 eine interessante Bestätigung. Das ius quod in conservando consisti
umfaßt die actio in diesem Sinne. Der Zusatz: QttOd sibi debeatur muß über.
setzt werden: das jemand möglicherweise zustehende Rv. Dieactiowäre
also ein jemand [dem Kläger] wahrscheinlich oder möglicherweise zustehendes
objektives Rv. im Stadium seiner gerichtlichen Behauptung und Geltend.
machung. In diesem Stadium tritt ein neues Element, ein neuer Faktor zum
Rv. hinzu, nämlich der Staat als organisierte, rechtsprechende Autorität und
schützende Macht.. Dieses neue Element drückt auch der acUo ihr beson·
deres Gepräge im Gegensatze zu dem rein materiellen objektiven Rve. Die
actio ist also nichts anderes als das jeweilige materielle ·Rv. in eigenartiger
Ausprägung, und der gleiche Gedanke ist es, der Celstts zu seinem nihil aliud
est geführt hat. Meine Auffassung wird zunächst unterstützt durch die eigen.
tümliche Wortstellung, welche Cels'tts sein~r Definition gegeben hat. Er sagt
nicht iu,s persequencli iuclicio wie Theophilus, sondern er sagt actio est ÜtS quod
sibi debeattw, [hier erst nach Mommsen ein . Komma] iudicio perseqttencli. Damit ist deutlich genug ausgedrüekt, daß das quod, sibi d ebeatur als Nebensatz
zum ius und nicht als Akkusativ zu persequi gehört. Außerdem würde diese
Definition der actio mit. ius und einem Genitiv eines Verbalsubstantivs mit pas.
sivischem Sinne nicht allein stehen. Es finden sich analoge Definitionen der
I) Diese Bedeutung des genetivischen Gerundiums ist in der gesamten Littel'atur übersehen worden.
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......editas von Africanus im (1'. 208 de v. s. 50, 16 und Ulpians in jr'. 8 pr. cle
37 1 Die hereclitas wird als itts successionis bezeichnet. Hier ist
poss
"
bon• . ht' etwa
als Recht die Erbschaft zu erwerben, wie auch Theophilus
•
.
''aIS .DIC t zu verstehen; ' sondern ittS ist das obJeld1ve
Rv. der E rbsch a f t,
annunnl ) elbst Gegenstand der SuccesslOn
.1st,
.
'
1
vermItte st weIch er dann d'1e
\Velches s
.
. h
.
:ng'ulären VermöO'ens-Rve des Erblassers erworben ·werden. DIes at
übrigen SI
b
Vinnius, s. S. 118, klar erkannt und überzeugend nachgewiesen,
schon . auch das ius als Rv. im subjektiven Sinne, wie mc
. h t an d ers zu erwenn er
.
k
fgefaßt hat. Jedenfalls ist er der WahrheIt sehr nahe ge ommen.
au
arten,
I
2
. e einschlägigen Ausführungen lauten folgendermaßen Tom.
p. 2 8:
SelDd htstinianus ad,
,'lpswn
. ''tus }'baere d'ttat'ls
. . ,'tncorpora l e esse, G'
l
()
§
1
ants . N
Quo
d';v [1 8] dixit ipsum ius successionis tale esse: et Atr'icanus l. bode re1'·. . . ,
,
.'
.
08 cle verb. sign. haereclitatis Clppellatione ius successwms, non s'lngular'es
tIOflt1n 2
.
..
. ..
\
res demonstrari. . Qu'tcl ergo? estne hae:eddas 'tus. ~uccesswms? S~ .figttrate
id accipias pro eo iure, qttOcl per .succe~sw11e1:'l acqut~'ttur, aut. a~qu'tr't pote~t;
collcedo esse. Si proprie; nego. Qu.'tcl enWf/; ah'ltd est 't1-tS s'ltc.cesswn'ts, quam nts
"d'; '2 At itts succeclendi ex testamento, attt lege est) 'tdqtte haeres habet
succeu,le1 • ".
. qztam haereditatem adeat· haereditatem a~de111, non ante habet, q'ltam eam
prl/tS
"
.
adierit, l. delcd. 151 de ver·b. sign. § ttlt. de haered. ~tt~l. tot. td. de acq.
haer. lw; s'ttccedendi clececlens intra annwn transm'tttd ad haerecles suos;
haereeUtatem vero non transmittit, l. cwn in antiqttio1'ibus 19 C. de i1,tr .. del.
Alind igitur est itts successionis, alittcl haereclitas . . . Atque, ttt verbo ~'tCCt1n,
haereditas 'ltt res ceterae object'ltm est ctcquisitionis, et res de qua acqtt'trenda
agitztr; s'ltccessio, modus, per quem illa ac~uiritt.tr ..... . .' Ich kann c1ah~r
Puntschart 1) nicht recht geben) wenn er dIe Pnontat (heser Auslegung fur
ich in Anspruch zu nehmen scheint. Es spricht übrigens für meine Auffassung s. oben S. 71, daß derselbe Theophilus, del' das ius s'ltccessionis als
subjektives Recht zu sukzedieren ansieht, auc~ das .ius [quod sibi de.beatu~/
iudicio perseqttencli ebenfalls in subjektivem Smne mmmt. Es unterlIegt fur
mich keinem Zweifel, daß Theophilus diesen subjektivistischen Standpunkt
vertreten hat. Dafür sprechen hauptsächlich folgende Umstände; einmal die veränderte Wortstellung, seine Auffassung der Obligationen als Mütter der Aktio~en
und seine Auffassung der hereditas als ius sttcceclendi. ~i[a:ri könnte mir vIelleicht einwerfen warum Oelsus in Anlehnung an das itts s'ltccessionis nicht
,
d
.
auch i'lts persecutionis gesagt habe; dagegen ist zweierlei zu erwie ern, emmal ist der Begriff perse9utio selbst nur eine Spielart der actio, allerdings mit
einigen Schattierungen des Begriffs. Daher konnte Oelsus nicht erklären:
actio nihil ctlittcl est qumn iMS • • . . • ittdicio persecutionis. Diese Definition
wäre dann von der gegen die Regel der Logik verstoßende a. n. a. e. q. i'ltS
iudicio actionis nicht weit entfernt gewesen. Und wie hätte ein solcher vVortlaut in den Ohren der für die Härte der Sprache empfindlichen Römer geklungen? Da ist c1er Genitiv des Gerunc1iums viel wohlklingender als c1er
Genitiv des Verbalsubstantivs. Andererseits sprach kein Bec1enken dagegen) den

#JIfI'

l

I) Moderne Theorie, S. 397 f. f.
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Historische Gründe für unsre Interpretation,

Int,p.rl'\1'Oj'n~;~_

Ausdruck ius persequendi zu gebrauchen. Der Genitiv des G
d'
in dei' klassischen Zeit nicht als Kriterium eines subj ektiven Rechts im GIent
.
egen
satz zum Genitiv des Verbalsubstantivs. So kannten dIe Römer auch k .
ins succedendi im Gegensatz etwa zu ius successionis, Es konnte auch
ius lJersequendi nicht zu Verwechslungen Veranlassung geben. Außerd aa
schob Oelsus, vielleicht gerade um jede Mißdeutung zu vermeiden, den N ~ll
satz qttod sibi debeatw" dazwischen. Man verstand jedenfalls Oelsus zu e. n
Zeit sehr gut. Man dachte nicht daran, in der actio ein subjektives ~1Il~1'
auf gerichtliche Verfolgung von Ansprüchen zu erblicken, Meines "Via:: t
befindet sich in ,der ganzen übrigen klassischen Litteratur keine einzige kla:
Beweisstelle, daß die Römer das ittS agendi mit actio bezeichnet habe e
Außerdem war diese öffentlich rechtliche Forderung bei den Römern gar nic~
staatlich garantiert, wenigstens nicht zu den Zeiten des Formularprozesse .
War es doch auch gegeben, selbst in Ermanglung einer wirklichen Zuständi ..
keit über ein objektives Rv., so daß gerade diese Befugnis eines M~..
brauchs fähig' war,
Wie sollte , dann Oelsus dazu kommen, gerade
diesen Begriff der actio als Hauptbegriff hinzustellen, während der Begriff der
actio als ein eige~artiges objektives Rv, für das Privatrecht der bei weitem
wichtigste war? Ubrigens liebte Oelsus derartige kurze Begriffsbestimmungen
mit dem Gerundium; dies geht z, B. hervor aus seiner Definition der iura
praediorum fr. 86 de v. s. 50,16: qttid alittd sunt iura praediontm quam
praedia qualiter se habentia., .. ? Allein nicht bloß die bis jetzt vorge.
brachten, mehr äußerlichen Gründe sprechen für diese Auffassung der actio
sondern auch innere Erwägungen, Denn ist diese Auffassung der celsinische~
Definition richtig, so verschwindet alles Bedenken, daß sie zu eng und ungenau gefaßt sei. Sie deckt sich dann , nicht bloß mit den actiones in personam, sondern auch mit den actiones in rem, gleichgültig, ob sie dinglicher,
erbrechtlicher oder personaler und familienrechtlicher Natur sind, ja ob sie
auch nur auf Feststellung des Bestehens oder nicht Bestehens eines Rves
oder gar nur einer Eigenschaft desselben gehen, Im letzten Fall enthält die
actio bloß die Behauptung eines Rves, in den ersten Fällen zugleich eine
gerichtliche Geltendmachung des subjektiven Inhalts. Außerdem ist als
elastisches, der Ausdehnung fähiges Element der celsinischen Definition der
Konjunktiv ang'ebracht, daher schwinden auch die Bedenken, welche Bekker
a, a. O. gegen die theophilische Auffassung vorgebracht hat. "Venn das
debeaütr nicht mehr als dare oportere, als das, was 'in obligatione est, aufzu·
fassen ist, sondern bloß als mögliche Zuständigkeit des Rves, so ist es nach
dieser Definition vollständig unbestimmt gelassen, was an Ansprüchen durch
richterliches Ermessen festgestellt würde, Die Definition ist also auch in
dieser Richtung vorsichtig abgefaßt; indem sie die Frage nach Umfang und
Inhalt der Ansprüche offen läßt und zwar mit Recht, wie aus dem von
Bekker cit. fr. 10 de eo qttod certo loco 13,4 hervorgeht .... videa11ws ne ea
pecunia quae ex sentent1'a ittdicis accedere potest non d e b e at u r ne c si tin
obligatione. Vergl. auch fr. 8 eodem,fr. 37 de v. s. verbtt1n oporterenon

;:n
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;·tdicis pertinet qui potest vel pluris vel minoris condemnare, sed
'
.
refertur. Die Geltendmachung des objektiven Rves WIrd schon
tJel'd a, e1n
;J'
s erwachsenden Ansprüche zu Tage fördern und Veranlassung geben,
d~raud 'ch richterliches Urteil festgelegt werden. Wlassak führt aus, daß
~
m
.
. ' alte legitime Aktio bedeute und zwar entweder dIe Spruch formel
o d18 'anzen Prozeß 1). Oicero vermeide möglichst den Ausdruck actio
den
g
, Ich e er 1U(),/;c,/;'
. Z' .um , nenn t'. Spa"ter b"urgere SIC
. h der.
, SchriftformeI,
we
e
di
actio auch für die civile Schriftformel ein und noch im zweiten
ek
D dru d t verwende man den Ausdruck actio für die prätorische Klage nur
hun er,
,
't ren Sinne. Daraus lasse sich auch fr. 25 pr. cle o. et. a. 44,7 erwel e
.
d' ,
, d'
ian saO'e' actionttm genera sunt duo, tn, rem quae tc'/;tur mn 1,O Ulp b '
.. en W
"
. 't in personam quae condictio appeZlatttr. Wenn nun dIese Beobachtung
" Immer das 0 b'Je kt"Ive R v. das
. ' e ist dann muß in der formula der actw
btlg
,
.
"
"d'19l't
die res genannt sem, mit Angabe der behaupteten Z ustan
cel . D'lese
I bachtung stimmt dann auch vollständig mit meiner Anschauung, daß man
.:er fes im technischen Sinne nur ein civilrechtlich a~erkanntes und klag.s objektives Rv. verstand, Auch die a.lte Regel b'~s de e.adem re ne S,tt
,aio deutet auf dieses enge Verhältniß zWIschen res und actw und auf dIe
tur dieser res als civilrechtlich anerkanntes Rv. hin. Von diesem Standpunkte aus erklärt sich leicht, . waru~ ma~ die p~ätorisc~e in factum konzipierteKlage nur zögernd unter dIe AktlOnen 1m technIschen Slllne aufnahm. Fehlte
ihr doch an der res im technischen Sinne des Wortes. Mit diesen Ergebnissen
. rot auch Gaius überein in IV 2: in personam actio est, qua agimus cum aliqtto
pi nobis vel ex contracttt, vel ex delicto 0 b li 9 a t u s .es t id est c,wn interdimus
A.RE FAOERE, PRAESTARE OPORTERE: tn re1n actw est cttm an
orp orale m rem intendimtts n Os t ram es se, aut iu s al i q tt 0 d n obi s
onpe t er e, veluti utendi aut tttendi fruendi, ettndi agendi ctquamve ,dttcendi
wZ altius tollencli prospiciendive. Das civilrechtlich anerkannte objektive Rv.
die res steht im Vordergrunde der Definition - sowohl der actio in personam
auch der actio in rem. Mit Recht macht Wlassak auch darauf aufmerksam,
MB wir es hier mit einer uralten Definition -der actio zu thun haben und es
. mt mit unsrer Ansicht überein, wenn Wlassak annimmt, daß Gaius diese
Definition dem Quintus Mucius Scaevola entlehnt habe 2). Schon Keller 3)
t bemerkt, daß diese Definition mehr auf die Spruchformel, als auf die
iftformel paßt. Die acUo in diesem alten Sinne war also aufs innigste
bunden mit dem civilrechlich anerkannten objektiveu Rv. mit der res im
.. echlichen Sinne. Faßt man sie als Spruchformel auf, so ist sie das geliehtlich feierlich gesprochene [geltend gemachte] objektive Rv. Faßt man
als Scbriftformel auf, so ist sie die schriftlich fixierte Zuständigkeitsklärung über ein bestehendes objektives Rv, Wenn Gaius sagt, actio in
t

l~~""

,ac" t

,.w

I) Röm. Prozessges. I S. 72 ff.
2) A. a. O,S, 83. S. auch oben S. 12.
3) Röm, Civilprozess § 99 S. 795,
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re1n
, est cum

intendim~ts
,

c01"]Joralem
'rem nostram . esse' aut .... , so Ist
'
,
mchts anderes, als eme emfache Ausdrucksweise für "die actio ist d s
'

lich intendierte [geltend gemachte] objektive Rv." Von da zur De: . ~erlch
' est ~us
,
d s~'b ~. r;,leb- eat~tr utd~cw
"
, persefYnencli ist k'mtlOn d
CeIsus ac tw
q~tO
'
~
~~
Schntt mehr. Statt des Intendierens tritt hier nun das ütclicio
' e
' S 11
D'
,.
.,
"
perseqUt 81
dI~ te e... le actw 1st das obJektive ~v. m semer gerichtlichen Verfol UD
g
wahrend fruher, nach der uralten Defimtion des Quintus 1\{ucius Scae I ~
t'
R
"
ac tw' das 0 b'JeI{IVe
v. "m semer .gerlchthchen
Intendierung bedeutetvo a die
dieser Betrachtung ergiebt sich, daß selbst Celsus in seiner Definitio:' d' A..
der prätorischen Machtsphäre gewachsenen actiones in factum nicht al ,le II
.,
. . . . ..
SeIgen
hche actwnes ansah; auf SIe bezieht sICh seme DefimtIOn nicht· au h ~l._
.
'
c UUIl
ersch,emen di.eselben. ~ls - actiones zwe~ten Ran~es. Wlassak selbst a. a. 0
S. ,82 faßt dIe Defi.mtIOn vo~ Celsus ~ der ~ls~er üblichen Weise auf. Er
memt bloß, daß dIeselbe mcht auf dIe personhche Klage des prätorischell
E:echts zu bezi~hen sei auf Grund von fr. 1 § 8 pact. 13,5 videtur enim de.
bdum et. q~wd ~ure honorario debet~tr. Jedoch bekämpft er -auch die Ansicht
von Sa~lg~y, S. Bel. 5 S. 10, wonach der römische Sprachgebrauch die actio
als actw ~n pe1'sonam verstanden habe. In der That zeigt die historisch
E.ntwic]~lu~g, daß die actio von jeher sowohl die actio in personam, als au~
dIe actw m rem umfaßt hat. Dies beweist die alte Definition der actio .
Gai, IV 2 und 3. Dies beweisen auch die Ausführungen von Wlassak d:
actio gleich legis actio gewesen ist. Ist dies aber richtig, so kann die' celsinische Definition, die einzige der klassischen Juristen, die zugleich von den
anderen rezipiert worden ist, sich nicht bloß auf die actio in personam beziehen
und infolgedessen kann auch die landläufige Annahme, daß das quod sibi d~
beat~tr als obligatorische Schuld aufzufassen sei, unmöglich richtig' sein. Dann
ist aber auch das i~ts unmöglich im subj ektiven Sinne zu fassen. Es ist dann
das i~tS von gleicher Art, wie das ius, welches Gaius in IV 3 aut ius aliquod
competere anführt. Es ist das i~ts im Sinne des objektiven Rves. - Zur
Unterstützung unsrer Ansicht können wir noch Cicero 1) anführen, welcher
mit deutlichen Worten das objektive Rv. hervorhebt, das gerichtlich geltend
gemacht wird. iam vero in ceteris reb~ts qtti in eadem causa sunt et leg

agant et suttm ius perseqttantur et omni ittre civili sine· ctti~tsq'uam aut
lI!lagistratus attt iudicis mtt periti homines aut imperiti dubitatione 'tttant'ttr quirl
ergo conunemorem? c. 3, 8 . . . ad tuttm ius faciliore et commodiore iudicio
pervenire . . . . quem ad modum meum ius persequar. Hier haben wir also
auch schon die Verbindung des ÜtS im Sinne des materiellen Rves und des
persequi im Sinne der gerichtlichen Geltendmachung. Ciceros Ausspruch
kann daher als Vorläufer der celsinischen Definition bezeichnet werden. Von
einem subjektiven Rechte zur gerichtlichen Geltendmachung, von einem iUl
perseqttencli oder ius agenrli im Sinne der actio finden wir aber in den alten
Quellen nirgends eine Spur. Was nun den Ausdruck i u cl i ci 0 persequendi
J) Oratio pro A. Caecina, c. 33, 97.
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'fft SO bedeutet hier iudicio so viel wie das prozessuaÜsche Verfahren vom
etfl !,' ke der Litiskontestation bis zum Urteil. Dies geht auch aus einer
ngenb~~eUe von CelsHs hervor, aus fr. 31 de ütcl. 5,1. si petitor plures hedern Z' 'e.-it w~'tts('/ue eOJ'wn i~tdicio egerit, non erit ventm totam rem qttae

~es re tq~. ,~
...
'
""' , . J/l'icio I'~terit ded~tctam esse: nec en~m qws quam ahenam actwnem
l'w re ~t.v
I'
. '
P
, . .3"
~ invito coherede perd'Ucere potest. In dteser Stelle findet SICh auch
lI(,(.ttC~Ul1v
:
• •
• •
•
··tigung meiner Auslegung der celsmlschen DefimtIOn m fr. 51 cle o.
eine Bes tda zwar hat hier Celsus sehr deutlich res und actw
. mIesem
. d'
S'
mne
. .a. UU Ut Ist res gleich ÜtS und actio· gleich ius, dann erklären sich
elCbg es t e .
. , .'
d l'
. II elen Ausdrücke totam rem tn ntclww ded~tCtam esse un a '~enam
diese pala
. . ,
".
. n in iudiciwn perducere. ZugleICh aber hegt m der Außerung von
tdaone1 . e Desavouierung der herrschenden Ubersetzung
'"
semer D efi m't'IOn, d'1e,

Celsus em
,
.
.
.
scheint unbemerkt geblieben ist. Wenn nämlich actw gleIch subJeke es
,
.
W .
. ht
. s Recht auf gerichtliche Verfolgung ist, so kann logtscher
eIse ll1 c
e 'nem pe'rd~tcere dieses subjektiven [öffentlichen] Rechtes
on el
.
. I .
iudicium die Rede sein; denn nicht dieses öffentltche Recht W1re ~n
:miciwn perduziert, sondern da s Rec h t s ve r h ä ltni e, ü b ~ ~ w e lc he s .d.e r
iterb e zuständig ist, Dafür, daß i'ttdici~tm in der celslmscben DefimtIon
rozessualische Verfahren vom Augenblicke der Litiskontestation bis zum
Urte11 bedeutet, spricht auch die alte Definition in Gaiu~ IV, ~ und.3; nach
dieser ist schon das Intendieren in der Spruchformel eme actw. DIeses Inndieren in der Spruchformel findet aber schon vor dem Prätor statt, bezw.
in der legis actio vor dem Pontifex. Wir müssen also das ittd~cium in der
celsinischen Definition schon mit der Litiskontestation in ittr'e begmnen lassen.
In welchem Zeitpunkt die Litiskontestation eintritt, 0 b mit dem Geben und
ehmen der SchriftformeI, wie Wlassak 11 S. 357 meint, lasse ich dahingestellt. Die alte Definition in Gai. IV 2 und 3 spricht nicht f~r die.se A~
'cht und man kann sich nicht etwa damit behelfen, daß man hIer dIe actw
uf die Bedeutung der Spruchformel beschränken will. In dem feierlichen Vortrag
der Sprucbformel von Seiten beider Parteien liegt eben schon die gerichtliche
Gelteudmachung des obj. Rves, der res, s. oben S.10, und dem würde im Formularprozeß der Augenblick entsprechen, wo die Konzeption der Schriftform el vollendet
.. _ In dem perseq11tendi liegt nun aber verschiedenes. Einmal die gerichtliche
:Behauptung der Existenz und der klägerischen Zuständigkeit des objektiven
Rves selbst; gegebenen Falls aber auch die Geltendmachung des gesamten
bjektiven Inhalts desselben. Unter der gerichtlichen Behauptung und Geltendmachung ist die gesamte prozessuale Thätigkeit nicht bloß der Parteien,
IOndern auch des Gerichts zu verstehen. Da nun zugleich mit dem von
elsus absicbtlich gewählten Conjunctiv debecd'ttr die Möglichkeit des Nichtbe tehens, bezw. der subjektiven Unzuständigkeit hervorgehoben ist, so ist
on Celsus angedeutet, daß die actio als solche in ihrer Existenz unabhängig
. t vom Bestehen der Zu~tändigkeit des Klägefs über das objektive Rv. - Die
GCtio im Sinne 1) 2) 3) und 4) ist es nicht, welche dem ius quod ael actiones
ptrtinet zu Grunde liegt, sondern die actio im letztern Sinne. Diese ist wesens-
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Die fünfte Bedeutung der actio liegt dem I.-S" zu' Grunde,

Unters ch ied zwischen der klassischen Aktionenlehre von der heutigen,

gleich mit dem Rve der Persönlichkeit und den objektiven real
R
doch wieder derart mit Eigentümlichkeiten be'h aftet daß sie alend' Yen
.
' s
den anderen belgeordnet
werden kann. Daß die Aktionen
in d' l'ltter
G
·
egenstand der 1. smd, geht, abgesehen von Gai. IV 2 und 3 lesem
h,
s
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t
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'
"
, el Vor
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• a.e ac. "1:,
;
omnntnz actwnwn, qztzbzts inter aliquos a' d .
,
, pu 'lud:'
'
ar bztrosve, d e qua c ~t m q u e re quaerüur, summet clivision.e. Die S
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'
.
se teUe
J~ en a saus emem klaSSIschen Werke von Theophilus abgeschrieben
SIe. trägt de~ Stm~pel der Klassizität an sich. Gaius hat sie nicht.
Gams aber dle actzo auch so aufgefaßt hatte, geht hervor aus IV 166: .
apud quem de ea re agitur. Vergl. auch 109, ferner agere causa"
'
In, r
Gm.' IV 21, 131, 133, 137,
ferner res de qua agitur oder id de
.
'
I
.
quo
aglt
G
a't, V 36, 54, 60, 119. In allen, dIesen Stellen von Gaius wird da b'
t·Ive R v. res, causa, als Gegenstand des agere hervorgehoben. Das'.t
s 0~
d'
' . d'
S·
. ,
11:1 eb
;e ~ct-; m, le~em l~n~b' DIeser Begnff der actio ist also der Hauptgeg
es 'tZtS e actwnz ~ts. Daneben kommt insbesondere auch actio .
s ,an
Sm,~~ d~r .proze~su~len Pa.rte~thätjgkeit oder der gesamten .pr'ozessual
Thatlgkmt ~mschheßhch der]emgen des Gerichts vor. Ferner in den
d . B" h
h d'
er
rel uc ern auc
18 actio in ihrem zweiten Sinne, als objektives Rv.
die Eigenschaft hat, gerichtlich geltend gemacht werden zu können. '.J.Jn.J~"""_
actio im Sinne ein~s 'ö~entlich rechtlichen subjektiven Rechts auf gerichtIic
Geltendmachung WIrd m den 1. des Gaius nicht erwähnt und kann dah
'h .
~
nIe t 1~ B~tr~ch~ .ko:nmen. E:'st. durch Theophilus ist er, wie geschild
w~rde~ m dIe ~ustmIanIs~hen I. hmemgebracht worden. Dage~en hat Theophil
g!uckhcherw,mse auch Jene oben angegebene Stelle ohne Anderungen irgend
emem klaSSIschen Schriftsteller abgeschrieben, Woraus ebenfalls die richtigt
Definition der etctio herausgelesen werden kann. Dazu kommt noch .
Stelle, wo der Gegensatz zwischen der actio in personam und der actio in
betont :vü~d, in § ~ I. ~e aet. 4, 6. Insbesondere aus der Charaktel'isierunr
der actw 'tn rem laßt SICh der Grundgedanke der römischen actio ableiten
aut CU1n eo agit, qui nullo iure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliq1ta r
controversiam. Schon Savigny hat mit Recht angenommen ,' daß di
Stelle älteren Schriftstellern entnommen ist. 2) - vVenn wir einen Blick wen
auf. unsre
. bisherige Untersuchung, so müssen wir bekennen,' daß, die römisch
ac~zo nut dem subjektiven Rechte wenigstens in der klassischen Jurisprudenz ia
kemer Form identisch ist. Die klassischen Juristen haben kein iro'endwie gearte
subjektives Recht, keinen Anspruch mit dem Namen actio bel:gt. Sie kanntea:
zwar das Recht auf gerichtliche Verfolgung, nannten es aber nicht actio;
vielleicht ius agendi 3), Erst durch die Verstümmelung, welche die celsiniseb&
Definition durch Theophilus erfuhr, hat das subj~ktive Recht auch die actio
erobert und bis in die neueste Zeit hinein auch diese Eroberung behaupt

r.

1) Über die regelmässig unveränderte Aufnahme
jetzt Zocco, Rosa, GIi institutioni Giustiniani p, 75 ff.
2) VergI. S. V § 206 Note a,
S) S. Brinz, Pandekten 1. Auf I. § 24.
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zuna"chst nur als öffentlich rechtlichen Anspruch, der ja zweifellos
..
ist. Zuzugeben ist, daß die Römer für den Anspruch, oder besser fur
t ' g eine Bezeichnung hatten, nämlich die petitio fr. 9 § 3 de reb. credo
KlaO'an ra
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t't'
~,. 13 quod met. 4, 2: optimum est, ut" si quas putas te 11~ ere pe. z,wnes,
. 1,ibzts experz'ar'"s
• . . . . Ganz im. Sinne memer Auffassung wIrd gesagt, daß
1JAiOt2 F ,d rungen die er zu haben glaubt, am besten durch Klagen geltend
nd or e " " .
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'
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spunkt des ganzen Rechts-Ss gesturzt und daher muß dIe klaSSIsche I~mlsc e
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e auung mit ihren obJ' ektiven Rven uns sonderbar anmuten; es wIrd uns
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heutIgen
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. H'mSl'cht auf den vorliegenden Punkt
hat,
e 1ll
. scharf und klar formulIert
.
der
Bekk er. Wir stimmen ihm vollständig bei, wenn er sagt, [ZeItschr.
] . d . ht
v. St. Bd. 15 S. 146]: "Die Grundbegriffe [des römisch~n Rechts sm nIc.
Recht" und Rechtsgeschäft" , sondern ac f1, 0 und q u 0 d v e n z t
· kt'
b~e
Ives
. '' ' .
..
.
b' I '
R
acti on em.(( Actio 1St kem subJektIves Recht, sondern em 0 Je {tIves v.
ntümlicher Art; und ihnen gesellen sich bei die personale~ und realen,
e selbst; diese drei 'sind als Grundbegriffe der römischen JUl'lspruden~ anehen. Allerdings nehmen die "Aktionen" bei den Römern auch d~es~n
teren gegenüber eine vorherrschende Stellung ein, schon deswegen, WeIl SIe
en Teil davon die Obligationen, in einer ihrer Bedeutungen geradezu dem
egriffe nach ve;treten können und in ihrer letzten .· Bed~utung sämtliche o~
ktiven Rve in sich schließen. Es kann daher nIcht uberraschen, daß dIe
mer der Lehre von den Aktionen sorgfältige Pflege angedeihen ließen.
e gemeinsame wissenschaftliche Verarbeitung der . personalen und real~~
'ektiven Rve finden wir eigentlich nur in den 1.-Werken, dagegen dIe
Aktionen werden überall behandelt und Gaius stellt sie als dritten HauptIn ihnen finden sämtliche objektiven Rve ihren Ausek und eine erhöhte Wirksamkeit. So bilden denn die actiones den
elplatz und den Lebensner,: des gesamten römIschen ~rivatr.ech:s,
dieser Stelle drücke ich die Uberzeugung aus, daß auch dIe actzo 1m
ten Sinne des Wortes als , gerichtlich geltend gemachtes ..pri va trechtliches
. für unsre Wissenschaft fruchtbar sein kann. Alle die Anderungen und
ll'kungen, welche ein reales und personales Rv. in ihrer gerichtlichen Beund Geltendmachung erleiden bezw. hervorbringen kann, sind unter
Rubrik darzustellen. Damit soll aber nicht gesagt werden, daß wir den
actio zu · diesem Zweck beibehalten müssen, Wenn nur der Begriff

r
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festgehalten wird, der Name thut nichts zu!' Sache. Ist nun aber di
von den Römern niemals als subjektives Recht aufgefaßt worden e
a.lle ~hre B~griffs?e~timmu.ngen, welche vom subjektiven Rechte ausg~h::
rIChtIg. DIe actw 1st kem annexum des Rechts selbst, kein Zusatz zu ',\lJl
Inhalte, keine Zugabe, kein Bestandteil desselben. Sie ist nicht das s~ne
in seiner Bethätigung oder Thätigkeit, sich geltend zu machen, nicht die e~
fugniß, seinen Willen durch gerichtliche Verfolgung dutchzusetzen . 1...
•
•
.
, nlC.Ill
"anstatt des Rechts", nICht Ausdruck des Rechts, Sie ISt auch nicht d
unmittelbare nnd erschöpfende Ausdruck des Forderungsrechts" [Windsch id
Aktio. S. 5]. Ferner ergiebt die Untersuchung, daß der Unterschied ZWisc~&OIj
abstrakter und konkreter, eventueller und wirklich entstandener, potentiell
oder virtueller und actueller actio in den römischen Quellen nicht begründer
ist. Diese letztere Untersuchung erinnert an die in früheren J ahrhunder
herrschende... [aus der aristotelischen Philosophie entlehnten] Lehre von d
Kategorien der Möglichkeit und Wirklichkeit, die der Lehre vom titulus un~
mocltts und auch der Lehre vom ius in re und ad rem zur Grundlage ge die
hatte. Doch darüber siehe den zweiten Teil dieses Werkes. Man könnte
höchstens auf den zweiten Sinn der actio berufen; allein, wie oben dargeIe
wurde, nahmen die Römer an, daß das obligatorische Rv. sofort gerichtlic&
geltend gemacht werden kann und nannten dasselbe wegen dieser Eigenschaft
actio. Dagegen anderen Rven haben sie nie diesen Namen gegeben. - D'
Beziehungen zwischen der actio in ihrer Hauptbedeutung und den andereJl
objektiven Rv. sollen im folgenden noch etwas eingehender dargelegt werde~
Ein im Edikt anerkanntes objektives Rv. bildete regelmäßig das Fundament
der actio; war dasselbe wirklich vorhanden, so mußte die Frage in iudicit
ein fundata sit actio bejaht werden [die Frag.e ist von den Neueren so fo~
muliert, s. Bekker, ZeitschI'. d. Sav . .St. S.148], wenngleich dann mögliche~
weise im weitern Verfahren sich herausstellte, daß keine Forderungen a
den, innerhalb des Rahmens der actio zu berücksichtigenden Thatsachea
hervorging. Es giebt allerdings objektive Rve, die mit dem subjektiven Rechte
so innig verwachsen sind, daß der Beweis des objektiven Rves zugleich auch
die Existenz des Anspruchs herbeiführt. Es ist dies nut bei denjenigen Rven der
Fall, welche sich in det Er7.eugung nur einer einzelnen Forderung erschöpfen,
so insbesondere bei einigen obligatorischen. So wird bei Kondiktionen un
Klagen aus Delikten mit der Fundierung der actio zugleich auch das Be
stehen eines Anspruchs erwiesen. Es könnte aber auch der Beweis der Existenz des Rves, bezw. der Zuständigkeit des Klägers, mißlingen. Dann war
zwar eine actio doch vorhanden; sie war dann ein behauptetes, aber niehl
zuständiges Rv., welches Gegenstand der gerichtlichen Geltendmachung war
Daraus ergiebt sich, daß der Ausdruck actio fUl~clata und non fundata keiD.
klassischer sein konnte. Die Feststellung des Verhältnisses der adio und d
materiellen oder einfachen objektiven Rves 1) wird. aber erschwert durch d

si.

I) Einfaches obj. Rv. kann man die res nennen zum Unterschied von den A.ctione8
als qualifizierte obj. Rve. indem hier ein neues qualifizierendes Element, der Staat, a1
rechtlich organisierte Macht hinzutritt.
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des Prätors, welche.s als neuer gewaltiger Faktor in das römische
ben eintritt. Durch diese Gewalt, welche Ihi-esgleichen in der Rechtsb~sl~t e anderer Völker sucht, war es möglich, daß auch ohne das Betc
b .
civilrechtlichen objektiven Rves auf Grund dieser Gerichtsherrlichhen elUes
d h
. d d'
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erle! ung' bel' Natur waren die aber eme
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lebens ra tJge XIS enz Ut tOne
· 'lrechtll C '
.
.
ortS und ope exceptionis erhielten, derart, daß oft das konkurnerende
,,-aet
cililrechtl'lChe Rv • .dem neuen weichen mußte. Wo aber zum ersten Male
•
...tor seine actio in factttm erteilte, da konnte gesagt werden, es 1st
P
Öl' ra · ohne ein bestehendes obJelctlVes
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. V erh"lt
. weI ch es
Rv., d . h . em
a lllS,
· e ac tW
.
lorcb die R.-O. anerkannt und geregelt ist. Es war zwar ein. thatsächhches
.. lt is welches der staatlichen Anerkennung und des staatlIchen Schutzes
erban,
E
b I .
..' h
dringend bedurfte, aber ein Rv. war es noch nicht.. s ga . a so 1m romlsc en
chte Aktionen ohne "Rve. Allerdings waren dl~se AktlOnen den anderen
licht ebenbürtig; als römische Vollblutklage ersc.hten. ~uch ~och d~n ldas· hen Juristen nur die, welcher ein ius, eine res 1m clvI1rechthchen Smne zu
Qmnde lag; daraus erklären sich die Auslassungen von Gaius [IV 2. un~ 3]
d UI ian [fr. 25 pr. de o. et a.] und · auch von · Celsus [fr. 51 cd.] uber
:: a. cti~nes, die nur sich auf ein ius stützende Klagen berücksichtigen. Umkehrt gab es Rve, die es nie zur Klagbar1ceit gebra~ht haben, obschon
Dmen von der R.-O, andere Wirkungen in einem geWIssen Umf~n?e . verihen wurden. Hierher gehören die Naturalobligationen und auch dleJemgen,
lchen der Prätor nicht direkt durch Aktionen, sondern durch stipttlationes
praetoriae einen gewissen Schutz angedeihen ließ, Hier entstammte .die actio
cht dem Rve selbst, sondern den auf Grund desselben zwangsweIse stattdenden Stipulationen, bezw. den daraus hervorgehenden Obligationen, also
'lrechtlich anerkannten obligatorischen Rven. - Allein die Beziehungen
actio zum Rve können sich noch verwickelter gestalten, nämlich dann,
1feDn das civilrechtliche Rv. die Aktion überdauert, und umgekehrt die actio
bereits untergegangene Rv. überlebt. Der erstere Fall tritt ein, wenn
i einem nicht obligatorischen Rv. die actio infolge der prozessualen Konption gemäß der Regel bis de ea dem re ne sit actio untergegangen
reine Prozeßverjährung im Sinne der lex I~tlia eingetreten ist. Im
tern Rechte tritt noch die Möglichkeit hinzu, daß bei der Verjährung der
fti vindicatio in 30 Jahren das Eigentum bestehen bleibt, wenn nicht zu
ieher Zeit eine Ersitzung stattgefunden hat. O. 8 § 1 a de praescr. XXX. vel
, ann, 7.39. Die rei vindicatio konnte aber umgekehrt das Eigentum
Klägers überdauern 1), wenn der rnalae fidei possessor die Sache doloser-

aar

1) S. Bekker.

Jahrb. des gern. Rechts, Bd. IV S. 201.
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weise zerstört oder kulposerweise zu Grunde gehen läßt. Das gleiche
ein, wenn der gutgläubige Erwerber nachträglich die conscientia rei
erlangt; auch er haftet wegen dolus und culpr;t. In diesen Fällen haftet d
Beklagte auch nach Erlöschen des Ei~entums, i~sbesonder:, wenn dieses ~
löschen durch den Untergang des Elgentumstragers bewIrkt wird. Fr. 2S
§ 8 de hered, pet. 5/1; /1". 27 § 3 de r. v. 6,1. "Daraus dürfte weiter
folgern sein, daß wenn' nach der do]osen Veräußerung ein Dritter die Sac
ersessen hätte, iri. den Fällen, wo dies möglich ist, man denke vornehml'
an die außerordentliche Ersitzung, doch die Vindikation, 'Vorausgesetzt,
dieselbe nicht auch bereits verjährt ist, noch immer gegen den qui dolo male
desiit possidere angestellt werden kann," . Auch die . actio confessoria k_
nach erloschenem dinglichen Rechte noch erhoben werden, fr. 60 de usu. fr:
7,1,' - cttiuscttmque fttndi usufructuarius prohibitus aut dey'ecttts de restitutiortt

omnium rerum simul occttpatarum a,qit,' sed et si medio tempore alio caau
in t e r eid e r i t. u S tt S f ru c tu s, aeque d e per c ep t isa n t e a f nt ct i b"
util-is ac ti 0 tri b tt i tu r. Mit Recht bemerkt Bekker, daß' hier die acCit
utilis nur von rechtshistorischer Bedeutung sei. "Die fructus percepti reprälleDtieren hier offenbar das ganze Interesse des Klägers; auch ist kein Gr
ersichtlich, diese Anwendung der conftssoria auf das Verfolgen eines Ds
frukts zu beschränken. Insoweit also die confessoria nicht die Wiederhers
lung des frühern Zustandes, sondern nur die Schädigung für erlitt
Störungen bezweckt, kann sie auch nach erloschenem Servitutenrecht wi
den Störer angestrengt werden, natürlich ,m it der Beschränkung, daß die Entschädigung überall nur für die Zeit, wo jenes Recht bestanden, zu berechn
ist. Diese Analogien müssen für alle dinglichen Klagen maßgebend S9'
Wo also der qui dolo desiit possidere dem wirklichen Besitzer gleich haf
verbleibt die Klage wider diesen fictus possessor dem Klagberechtigten tro
dem Verlust des Eigentums, ~ährend gegen den wirklichen Besitzer nur
gegenwärtige Eigentümer klagen kann; confessoria und negatoria aber s·
als Entschädigungsklagen von der Fortdauer des dinglichen Rechts bei d
Klagberechtigten unabhängig. Gleichviel ob das Recht, aus dessen Verletzung diese Klagen erwachsen sind, erloschen, oder auf einen andern
rechtigten übergegangen, diese Klagen verbleiben dem, der sie einmal
worben hat." - Aus diesem Verhältnis der actio zu den materiellen objektiv
Rven ergiebt sich eine gewisse Unabhängigkeit und Selbständigkeit derBelb
diesen letzteren gegeniiber, und daher auch die Rechtfertigung des gajanisch
Ss, wonach die Aktionen als besonderer Teil neben den -rein materiellen R
der personae und res behandelt werden. Zugleich ergiebt sich daraus e'
glänzende Rechtfertigung -der celsinischen Definition. Die actio ist das
richtlich behauptete und geltend gemachte objektive Rv., dessen Zuständig .
ungewiß ist. Es sind dabei folgende Fälle zu -unterscheiden: Das materi
Rv. hat überhaupt niemals bestanden; dann ist zwar eine actio vorhand
allein sie bleibt ein Torso, sie kann nie zu einem normalen Verlaufe führ
nämlich zu einer Verurteilung ' des Beklagten, falls der Richter,
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Regel anzunehmen i~t, 'richtig. ~rteilt.
Fern~r , es besteht zwar
in objektives Rv., d. h. e;~n von der clvll~n ~.-O. bereIts anerkanntes ~nd g~
~eltes Verhältnis; der Prator aber verleIht In dem konkreten Falle dIe actw
f etlt/n. Sie nahm den normalen Verlauf. Dieser Fall hat nur rechtsa. che Bedeutung. Schon zur Zeit von Celsus -durfte die schöpferische
)aistOfl S
ft des ius honorar1:um versiegt sein, und die Verhältnisse, denen im Laufe
a. Zeit eine actio in factum gegeben wurde, hatten bereits sich zu _einer Art
R~en verdichtet in Folge der beharrlichen Verheißung einer actio von
'ten des prätorischen Edikts und der Verleihung durch den Prätor. Man
l
ta te daher die celsinische Definition, die m. E, sich allerdings nur auf civil~lich anerkannte iwra bezieht, zur Not auch auf die actiones in factum
rec dehnen, falls man die oben genannte Entwicklung zugiebt. Eine dritte
au;glichkcit ist die, daß -das Rv. wenigstens in gewisser Beziehung rechtlich beht allein die actio ihm versagt bleibt. Das Rv. involviert in diesem Falle
bin~ actio; dieactio ist also nicht als bloße Wirkung eines Rves anzusehen.
Die actio ist nicht ein Dependenz, ein Annex desselben, sondern ein demben durchaus Gleichgeordnetes. Man könnte als Seitenstück den Titel und
, bona fides bei der Ersitzung anführen. Auch diese sind der richtigen
ÄDsicht nach einander koordiniert; die bona fides ist nicht bloß Folge des Titels.
Dieser Fan hat wieder zwei Unterarten. Entweder ist dem Rv. zum voraus
'e actio versagt, wie bei den Naturalobligationen, oder das Rv. war von Hans
klagbar, durch die Konsumption oder Verjährung ist aber die actio unterpgangen. Hierher gehören die dinglichen, erbrechtlichen und familienhtlichen V erhältnisse. ~ Der letzte Fall ist der, wo das materielle
~. zwar bestanden hat, die Klage auch infolge der Störung oder Verletzung
selben entstanden ist, jedoch das Rv. bezw. die Zuständigkeit über dasbe bei mala jides des Gegners nach der Entstehung der act'io untergeht.
ies ist hauptsächlich, wie oben nachgewiesen wurde, bei den dinglichen
chten der Fall. Die einmal begründete Klage hat ihren Zweck noch nicht
llt, und daher bleibt sie bestehen. Ein ähnlicher Gedanke wiederholt sich
eh beim Pfand-Rv. Die actio bleibt trotz der Konfusion bestehen und der
mist sagt ausdrücklich, daß sIe bestehen bleibe, weil ihre Lebensaufgabe,
'e Befriedigung des Gläubigers, nicht erfüllt ist. Vergl. /1". 30 § 1 de exc.

ae:

. 'iurl. 44, 2,' in proposita -autem quaestione magis me illud movet, num quid
fignoris ius exti1~ctttm si domino adqtlisito,' neque enim potest pignus pe1'se.-are domino constitttto creditore. ac ti 0 ta m e n pigneraticia co m pet i t: verum
enim et p(qneri datwJn et satisfactum non esse, quare puto non obstare rei
icatae exceptionem. Diese Stelle ist sebr bestritten, und es ist hier nicht
Ort, darauf ausführlich einzugehen. Jedenfalls ist das Argument derigen, welche behaupten, das Pfandverhältnis müsse hier fqrtdauern, weil
_ actio hypothecaria nur solange bestehe, als das Pfandverhältnis dauere t),
I) VergI. Puntschart, Theorie S. 301; Windscheid, Pandekten I S. 7 § § 2, 8 Anm.
"Es wäre sehr unrömisch, [obgleich die Basiliken dies thun], dass zwar das Pfandrecht
aber die Pfandklage fortdauere".
13
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wie aus diesen Darlegungen hervorgeht, unrichtig. Die actio kann
'Untergangs des Rves bestehen bleiben, falls sie einmal entstande
ist. Mir sche.int, , der ~L1,türliche Sinn der. Stelle ~preche dies auc~
aus: neque en'tm potest pzgnus pe1'severare dOl1uno const'ttuto creditori. act'
famen p-igneraticia competit. Von, ,, unrömisch" ist keine Rede, wie aus de~
oben angeführten Quellenstellen hervorgeht [fr. 25 § 8 de h. p. 5, 3
Ulpian: sive in tot'ttm non extet.]. Jedenfalls läßt Paulus den Zweifelsgrund
bestehen, ob das Pfand~Rv. fortdauere oder nicht, bejaht aber auf alle Fäll
daß die actio hypothecaria weiter bestehe. Es ist die klassische Ansicht, d~
sich die actio von 'dem zugrundeliegenden materiellen Rv. verselbständigen könne
die 'sich in diesen Worten des Paulus kundgiebt. Nach allen diesen Er~
örterungen scheint daher d~e celsinis?he D.efi~itio~ de~: N a.gel auf den Kopf
getroffen zu haben, wenn SIe sagt, dIe actzo 1St em mo g h eh er wei se zu.
stehendes [quod sibi debeatwr] Rv. in seiner gerichtlichen Behauptung und
Geltendmachung~ - In diesem Zusammenhange sei auch noch die 'Definition
der actio von Koschembahr Lyskowski hervorgehoben [die Theorie der Ex.
ceptionen S. 5]. Actio ist das objektive Recht in seiner prozessualischen
An,vendung. ' Den Ausführungen Bekkers gegen diese Definition [Zeitschr. der
Sav. ' St. S. 169] möchte ich noch ' hinzufügen, daß dieselbe sich höchstens auf
die actio im Sinne Nr. 5 beziehen könnte, niemals auf die actio im zweiten
Sinne NI'. 2, wonach sie bloß die Fähigkeit eines obligatorischen Rves bedeutet, sofort gerichtlich geHend gemacht werden zu können. Ebensowenig
auf die actio im Sinne Nr. 3 und 4. Abgesehen davon ist bei der Gewährung
einer actio i11, factum von einer Anwendung des objektiven Rechts keine Rede,
falls Koschembahr darunter das ' versteht, welches außerhalb des Ediktteilea,
weicher die actio in fa'ct'ttm enthält, in Geltung ist; nicht alles objektive Recht
wird prozessualisch angewandt, und dem prozessualisch ' angewandten liegt nich
immer objektives Recht' im Sinne Koschembahrs zu Grunde. Eher dürfte sich
fragen, ob man die actio im letzten [5.] Sinne des Wortes nicht als ein pro
zessualisch angewandtes objektives Rechtsve'rhältnis bestimmen
könnte. Sieht man von der actio ' in tactu11't ab und versteht unter dem objektiven Rv. unter Umständen ein bloß niögiiches,' eventuell nicht mehr ode
'Überhaupt nicht bestehendes, bezw. zustehendes, also ein bloß gedachtes, dann
dürfte die Begriffsbestimmung sich von der Wahrheit nicht weit entfernen.
Wir haben' oben ' nachgewiesen, daß selbst die klassischen Ju;risten in der acti9
in ius concepta immer noch den Normalfall der actio erblickten und diesem
klassischen Typus der actio würde diese Begriffsbestimmung sehr nah
kommen.
Eine charakteristische Eigentümlichkeit der Beziehungen zwischen dem
einfachen objektiven ' Rve und den ;Aktionen soll hier noch erörtert werd~
Bekanntlich verstanden die Römer unter ' actimies "de eadem re" bloß d
jenigen, welche im Verhältnis der Konsumptionskonkurrenz zu einander steh~
Tritt aber bei einer jener Aktionenkonkurrenz keine wechselweise Konsumpti
ein, so sprechen die Römer nicht von actiones de eaclem re [s. Bekker 8..
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S. 195]. Nach meinem ?afürhalten beruht diese Eigentümlichkeit auf
folgendem Zusamme~hange zWlschen den actiones und den einfachen objektiven
Bren. Wenn aus emem und demselben objektiven Rve mehrere Klagen entpringen, so nennen ~ie Röm~r di.ese I~lagen actiones de eadem re, und durch
die Anstellung der emen act'tO wlrd dIe andere konsumiert. So entspringen
us einem und dems~lben objektiven Rve der Tutel zwei Klagen: ex una
rJJligatione duas esse actiones [vergl. Ir. 1 §21 de t'ttt. 27, 3], nämlich die
actio tutelae directae und die actio de 'rationibus distrahendis. Diese sind daher de eaclem re und stehen in einem Konsumptionsverhältnis : et ideo, sive

tutelae juerit actum, de rationibus distrahenclis agi non potest, sive contra,
tutelae actio quod ad speciem istum perempta est. - Ebenso ist sowohl die aktive,
wie die passive Korrealobligation ein einheitliches objektives Rv. una obligatio,
oraus mehrere Aktionen entspringen. 1) Diese stehen daher ebenso in einem
Konsumptionsverhältnis, Ir. 2 de d'lwb. reis 45, '2 von Javolenus, fr. 116 de
tJerb. obl. von Papinian, Ir. de fideiuss. 46, 1 von Ulpian, Ir. 31 § 1 de novat.
'4, 2 von Venulejus, was bekanntlich Justinian bezügl. der passiven Korrealobligationen aufgehoben hat. Fr. 2 de duob. Ij'eis const. lautet: Cum duo
Ban dem pecuniam auf promisel'int aut stipulati sunt, ipso iure et singuli in
solidwn clebentur et singul~. debent: ideoq'lte p e ti t ion e acceptilatione uni 'tt s t 0 f a

olvitu1" obligati o. Ahnlieh verhält es sich mit der adstipulatio. Auch
hier bleibt ein einheitliches und ungeteiltes objektives Rv. bestehen. Es tritt
keine selbständige Obligation' hinzn, sondern die Obligation des Adstipulators
ist bloß ein unselbständiges Stück, eine accessio der Hauptobligation. Daher
kann die adstipulatio nicht auf mehr, nicht in duriorum causam gehen; vergl.
Gai. III 126:

+

•••

nam ut aclstipulatoris, ita et horum obUgatio accessio

1St principalis obligationis: ne c p lu s in ac ces s ion e esse potest, quam in

princ-ipal1: Te. Aus dem einen Rve entstehen also auch hier zwei Aktionen
de eadem re, und daher hebt die Judizierung bezw. liteiscontestatio der einen
die. andere auf. ~us diesem einheitlichen obligatorischen Rve kann streng
loglsch auch nur eIn e Forderung hervorgehen, und diese Logik haben die
Römer auch vollständig gewahrt; vergl. Gai. III 114. Der Erbe des Adstipulators hat keine Klage, der Sklave erwirbt seinem 'Herrn kein Recht wenn
er auch Adstipulator wird; ebensowenig der in rnancipio befindlich'e und
der Haussohn. Bei letzterem jedoch hat die adstip1.tlatio doch die Bedeutung,
daß, wenn er ohne capitis deminutio aus der patr-ia potestas austritt er die
ac.tio aus d~r ~dst-ipttlatio anstellen kann. Ersteren dagegen kann g~r nicht
wlrksam stIpulIert werden, weil sie nicht klagen können. - Auch die adpromis~io be~irkt nicht, daß neben das objektive Rv. ein neues objektives ,
Rv. tritt. VIelmehr ist der ursprüngliche Gedanke der Römer der daß in
das objektive Rv. der actio gegen den Hauptschuldner auch der ad;romissor
I) Diese Rve erschöpfend zu behandeln ist hier nicht der Ort. Hier sollen sie nur
Illtersucht
werden ' so wel't d'les er f or d erl'lC1lISt,
.
, -Konsumptlonskonkurrenz
.
klAren.
um dIe
zu er-
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hineingezogen wird. Das obligatorische Rv., in welchem der Hauptschuld
steht, erleidet nur eine Erweiterung. Es ist hier ein ähnliches Verhältnis ~
bei d:r ctllttvio oder am~~sio. Das ursprü:lgliche objektive Rv. der Propri:~
ergreIft auch das Stuck, welches hmzukommt, dehnt sich auch
dieses aus. Es entsteht kein neues, es finuet bloß eine Erweiterung ~uf'
Inhaltes desselben statt.
~ie ma.n ~ier von einer. ctccessio sprich~
so nennt m demselben Smne Gams m III 126 dIe Obligation d
A dpromissors eine ctccessio der · ob ligcttio l'rincipctlis; nctm ut ctclstipulato

?

itct

et horwn obligrdio accessio est principctlis ob ligcttionis . ' .
118,
Dieser ursprüngliche Gedanke der " ctdpromissio hat sich besonders sch~ri.·
der sponsio und (ideipromissio ausgeprägt, während die fideiuss'io bestim~

war, neueren Rechtsgeda:r;tken als Versuchsfeld zu dienen. Damit die Einheit
der Obligation nicht gestört und ja der Schein unterdrückt werde, als handle
es sich um die Begründung einer besondern Obligation des Bürgen, trachtete
die alte Jurisprudenz darnach, die Bürgschaftsobligation nach ihrer Errich~
, tungsform und nach ihrem Inhalte mit der Hauptobligation in' Übereinstim~
mung zu bringen. Auch die lex Cicereict spricht für meine Ansicht Von der
Einheitlichkeit der Obligation, weil sie das ganze Schuldverhältnis mit rBl
und mitect obligcttio bezeichnet. . . et de q tt ct re satis ctccipictt et quot spansores. ctut fidepr{)rnissol'es in ectm öbligcttionem accepturus sit. Vielsagend
ist auch der Ausdruck in eam obligcttidnem und kann 'nu'r aus der Auffassung,
die in der Bürgschaftsobligation eine ctccessio erblickt, erklärt werden. Was
die Entstehungsform anbetrifft, so verlangt das alte Oivilrecht, daß die Spon..
sOJ;en und Fideipromissoren nur bei Verbalobligationen zugezogen werden
sollten und sich , mit den gleichen Worten, wie der Hauptschuldner, obli..
gierten : "nur wo der Schuldner sich durch ein 'spondeo' verpflichtet hatte,
durfte ein sponsor zugezogen werden; wo 'promitto' gesagt war, mußte ein
promissor eintreten"; S. Bekker, Proz. Kons. S. 189 und Karlowa II S. 730.
Nach Bekker ist der Z.weck dieser Rechtssätze der, die ctGtio des Bürgen mit
des Schuldners möglichst gleich zu gestalten, um eine ct c t i 0 de eaelem re zu
schaffen. M. E. entstammen diese Vorsichtsmaßregeln der alten Pontifikal·
jurisprudenz, um auf diese Weise eine ectclem res, d. h.ein einheitliches
Rechtsverhältnis, in welchem di,e obligcttio das ctdpromissor bloß als ak·
zessorisches Stück Aufnahme , findet, zu schaffen, so daß gemäß der Regel
bis de e ct dem re ne sit actio Konsumptions-Konkurrenz der Klagen eintreten
mußte. Ich lege also das Hauptgewicht auf die Einheitlichkeit der res, d. i.
der Obligation nicht der Ctctio. Die alte Jurisprudenz hat auch bis in alle
Einzelheiten die Konsequenzen entwickelt, wonach der Bürge selbständig nicht
obligiert ist, sondern eigentlich bloß v.on einer ctr;tio ,ergrlffen wird, ohne daß
die res selbst, das' Haftungsverhältnis, von Haus aus seine Persönlichkeit in
ihrer wirtschaftlichen Seite, d. h. sein Vermögen erfaßte. Es entstand keine
Schuld, es entstand bloß ein ctctione te11,eri, dahingehend, mit gerichtlichem
Zwange zur Zahlung einer fr emd e n Schuld herangezogen werden zu können,
aber keine selbständige Leistungspflicht , keine ctdstrictio, ctd dandum •
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Es fehlt an einer causrt obligationisj an einem Grunde der Geeit
seiner
Person und seines Vermögens von Anfang an und wurde
d h
~@
h
.
r das actione teneri Zeit seines Lebens nicht geltend gemac t, so gmg
~e Schuld auf seine Erben über, weil keine solche an seinem Vermögen
~:~:te. VergI.. Karl~wa II . S. 731: M.~. lag eine Hauptfunktion des
ans ot und (idetprom't~sor' darm, ' dahm zu ~1I'ken, d~ß der Haupts~huld~er
. en Verbindlichkeiten ' nachkomme 1). DIese Verpfhchtung hatte emen m. Wen und daher persönlichen Oharakter. Aus all diesen Gründen waren die
tun '0 und' (ideipromissio unvererblich. Sie hafteten nicht an dem Vermögen
'1'0/lst
'
des Bürgen, sie ~ild~ten ke~n ae~ alienurn, .sie soUten. den Bürgen "so wenig
mer machen, WIe dIe ctclsttpulcdw den aelstlpulator re1Oher" (s. Bekker. Pr. O.
~ 187). Diesen Eigentümlichkeiten der sponsio und (icleipromissio gegenüb~r
batte dagegen die fideiussio von Anfang an eine selbständigere Stellung; SIe
konnte zu allen ~b}jg~tionen hinzu~retenund wal' wo~l eb.enfalls '.vo~ Anfang
an vererblieh. Dies hegt ' schon m den Worten, Wie dIe fidenlssw abgehlossen wurde, ausgedl:ückt: idem fi cl e t~tct iu.b'es11,e? - fiele ittbeo. In den
Wortverbindungen, in welchen fides im Ablativ vorkommt, hat fides ' die
Bedeutung von Kredit und Risiko.
Vergl. Karlowa II S. 732 ' und
oben S. 61.
In den Worten fiele ütbeo lag also ' von Anfang an die
Willenserklärung des Bürgen, daß sein Vermögen in einen 'Zustand
der Gebundenheit treten solle, die eben das übernommene Risiko mit 'sich
bringt. Die Bürgschaft hatte mit dem ins Leben treten der ficleitlssio ihren
intimen, familiären Oharakter abgestreift. Sie ist auf entwickeltere Verkehrsverhältnisse 'zugeschnitten; an Stelle der engen än die heimatliche
cholle gebannten Güterzirkulation trat der römische WelthandeL Daher
wurden jetzt die persönlichen Beziehungen des Bürgen zum Hauptschuldner und
seine Charaktereigenschaften gleichgültig; ausschlaggebend wurde die Größe
aeines Vermögens bezw. seines Kredits. Für die Sponsoren und Fideipromissoren
mag vornehmlich der Satz des Proculus fr. 112 § 1 de v. O. gegolteIi haben: 11,isi
guod plen,tntque idonei 11011, tam pcttrh11,onio qtlam fiele , q~lOque aestimctrentttr. Aber
lDlmerhin fand elie ältere Auffassung, wonach auch die Obligation des Bürgen
nur als eine Akzession der Gesamtobligation erscheint, auch Eingang in den
Rechtssätzen, welche sich auf das Rechtsinstitut der fidei~tssio in ihrer vor-'
justinianischen Gestalt beziehen. So zeigt sich dieser unselbständige Charakter
in der Formel der Klagen gegen die Adpromissoren einschließlich des Fidejussors. Sie ' ermangelt einer selbständigen demonstratio, indem sie dieselbe
demonstJ'cdio oder prctesc1"iptio elemonstJ'ationis loco besitzt, wie die Klage aus
der Hauptobligation ; s. Karlowa 11 S. 737, und die von ihm proponierte
Formel der Klage wider sponsores, fielepromissores, ficleittssores für ein incert~lm
promissum. Nur so erklären sich 'einige auffallende Eigentümlichkeiten, vor
allem zunächst die, daß durch die Judizierung bezw. Anstellung der ' einen
J) Diese Ansicht ausführlich zu entwickeln, ist bier nicht der Oi-t, s. auch weiter

lnten bei Burchardi.
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Klage die andere konsu~iert wird. S. Cicero ad Att. XVI 15, 2---II 17 § 16: fr.
de fidel,. et nom 27, 7; fr. 1 rat. rern. hab. 46,
PaulUa,
§ 4 de except. r. 't. 44, 2; c. 23 de jideiuss. 8 40. Von den
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di
von Bekker, [ZeitschI'. der Sav. St. a. a. O. S. 192 und Proz. Ko
S
e
behandelten Eigentümlichkeiten, nämlich daß der Schuldner fü' d' ns. . 203]
B"
. h
r le culpa d
,urge~ mc t haftet, er also befreit wird, wenn durch die cul a d B" es
dIe LeIstung unmöglich wird und konsequenterweise auch derPB" ,es urgen
F I
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mge, welche
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fr. 95 § 1 eodem; fr. 8& § 1 de verb. obl. 45, 1· ebenso ferner daß' d B'~ 1
. ht fi" . ,
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er urge
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ur eigene mora einstehen muß, wohl aber
, für die moq"a'
,. des Hauptsc h u ldners; I r. 32, § 3 de 'ttsur • 22, l', I"/',r 43 l!Jr • al'e, verb. 0 bl • 45 1.
Ir . .8 de eo. qu. c. l. 13, 4. Wenn daher die älteren Quellen von ein 'Obli'
gatlOn des Bürgen sprechen, so meinen sie damit nur ein unselb
di es•
Stück einer einheitlichen Obligation, welches deren Schicksale teilt d s an gb
d
S h' k 1 . d
"
.
"
' essen e·
so~ ere c lC sa e Je och fur dIe ganze OblIgation nicht in Betracht k
D
"t
Rh'
ommen
le spa ere ec tsentwICklung hat aber m ehr und mehr der fide' , .'
lb t" d'
G
'
'tusszo eme
se s an Iger~ estalt gegeben, so daß mit Recht Bekker [Pr. C. S. 201] her.
vorhebt, UlpIan und ~aulus hätten das Bewußtsein jener ursprünglichen Auf.
fassu.~g -:erloren. WI,e bald sich das Bewußtsein feinerer Rechtsgedanken
:rerfluchtI!5,t, haben dIese Untersuchungen schon anderweitig dargethanj er·
mne~n WH' ,uns z. B. an das I.-S. selbst, welches schon Justinian und seine
Gehulfen mcht mehr in seiner vollen Bedeutung erkannten; s. oben S. 69 f.·
s. ~uc~ ~. 5. Es war nämlich eine Konsequenz der ältern Auffassung,
der FideJussor, .welcher bezahlt hatte, sofort mit der actio mandati und bei
der al~en sponsw und jideipromissio innerhalb sechs Monaten mit der actio
depens't ~as Gezahlte zurückfordern konnte; Gai. IU 127; IV 122'. Nur wenn
der fide't'tt~sor d~nandi animo sich verbürgt hatte, wurde ihm keine Regreß.
kl,~ge e~teII~. Eme Konsequenz der alten Auffassung war auch die, daß der
Burge samthche, aus dem Re c h t s ver h ä I tn iss e hervorgehende Einreden gel.
tend ,machen konnte, also sämtliche exceptiones rei cohaerentes in dem früher
entWIckelten Sinne, nicht die exceptiones personae cohaerentes was etwa aus
den Worten Marcians'In I r. 19 d,e excep.t 44, 1 herausO'elesen ' werden könnte.
Denn das wäre mehr als eine rechtliche FolO'erun o. da~ wäre ein Sonderrecht
d es B"urg~n; verg-.
I msbes.
.
b
0'
fr. ~ de exc. 44, 1; ferner
auch fr. 32 de fidei, 46, 1 und
fr. 10 § 12 mand. 17, 1 von Ulplan. Nun behaupten Ulpian und Paulus, fr. 9 § 3 il8
S: C. Ma~. 14, 6 und Ir. 32 de pact. 2, 14, daß den Jfidejussoren nur dann
dIe exeeptw S. C. Mac. und pacti de non petendo zuständen, wenn sie eine Regreß-
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sta~t einfach zu sagen, daß dann,

ihnen die exceptiones rei cohaereneDIls
"
d
.
b 'ehen. 1) Denn Regreßklagen und Exceptionen stehen mIteman er In
gVerbindung derart, daß die Exceptionen V0n den ersteren abhängig
k~~n sondern , beide sind selbständige Rechtsfolgen der ältel'n Auffa.ssung.
aren, 'und wa.rum bei der Verbürgung donana't
Z· an'tmo
.
k'
em R"uck gl'l.ff un d
Der. GEinrede
1
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zugelassen war,. bestand, WIe Bekker mIt Recht hervorhebt,
eIDe
: daß in diesem Falle von j eher eine selbstän d'Ige ObI'19at'Ion d'es B"urgen
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~;e~insichtlich ihres Zweoks in einem gewissen Zusammenhange mi: der
Obli ation des ersten Schuldners stehe". Zu den Rechtssätz~n, ,:elche Jener
gr'n Auffassung ihr Dasein verda.nken, gehört die VererbhchkeIt der {ideneue
,
'
.
.,
'
d
• '0 ferner daß m der spätern Zelt der FldeJussor wegen semem Verschul en
tUBSI ,
'
"
verklagt werden konnte [vergl. die oben angezogenen Stellen]; ferner seme
Haftung für eigene ?1W1"a, fr. 44 cle op. lib. 38, 1 und fr. 127 de verb. ,obl.
45 1; ferner die Zulässigkeit der Afterbürgschaft jr. 8 § 12 eIe {ide't'ttss.
46: 1 und die Möglichkeit des Bestehen~ der Obligation , des Bürgen" trotz
inO'etretener Konfusion mit der Hauptobligation ; vergl. fr. 32 § 1 de conel.
i"d~ 12, 6 und jr. ,14 cle {ieIei. 45, 1; fr. 21 § 1-5 eodem; Ir. 38 § 5 cle
solnt. 46, 3; fr. 93 § 2-c-3 eodem; fr. 3 pr., § 1, de sepetrat. 42, 6; fr. 50
de ficleütss. 45, 1; fr. 13 de d1Wb. reis 45, 2., Die übrigen hierher ?ehöri~en
Fälle siehe bei Bekker Pr. C. S., 206, - Zu den Fällen, wo ausemem emheitlichenRv. mehrere Klagen entstehen, sind auch die eHtiones adiectieiae
qualitatis , zu rechnen. Hier greift denn auch Konsumptionskonkurrenz
unter den Klagen Platz. Keller, LHiscontestation S. 241 und Bekker Pr. C. S.181,
agen, es werde das m a te l' i elle Rv. als Klagrecht konsumiert; ob und inwieweit dies richtig ist, darüber weiter unten mehr. Für meine Untersuchung
interessiert hier vor Allem der Satz von Paulus fi'. 5 § 1 eIe exerc. a. 14,
1; ... ' nmn et cuivis alii non obstat hoc ed'ictum, q'iW min'tts cwm magistro agere possit:
hoc enim edicto non transjert 'itr actio, sed adiicit'ttr, Jedenfalls ist
der Grundgedanke der, daß eine einheitliche Obligation angenommen wird,
welche durch das Geschäft des Hausuntergebenen oder eines magister navis
oder institor begründct wird. Statt einer accessio obligationis, wie bei der
adlYi'omissio, erscheint hier eine acliectio actionis. · Diese adiectio actionis hat
zur Folge ein Gebundensein, ein adione . teneri des Gewalthabers. Über dieses
Gebundensein, obligatio in diesem Sinne, siehe später, Kellers Auffassung war
bekanntlich die, daß der Vater, Herr oder Geschäftsherr bloß als defensor
a.nzusehen sei: Danach . würde also der Vater nur prozessualisch haftbar,
nicht aber materiell. Ich schließe · mich aber der Ansicht an 2), daß auch die
Obligation im obigen Sinne selbst den Vater in ihre Sphäre zieht und daher
der Vater ebenso als obligatus in diesem Sinne erscheint. Eine besondere Eigen-

.:r

1) Vergl. darüber die Ausführungen Bekkers Pr, C, S, 201.
2) Verg1. auch Bekker Pr. C. 8. 177.
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tümlichkeit gewährt hier die Obligation des Sklaven; dieselbe ist fü .
selbst eine Naturalobligation, da sie aber den dominus ergreift, so wird :i B~ch
soweit zu einer klagbaren. Ich gehe dabei von der oben schon angedeu: In..
Auffassung aus, daß infolge der aetio adieetieia diese Obligation des Ge:t~n
habers entsteht in dem später noch zu erörternden Sinne. Daraus leiten ~ ~
aber gewichtige Konsequenzen . ab. Geht die actio adieetieia nur auf einen ~c.
der Obligation des Gewaltunterworfenen, so ist auch die Obligation des V t eIl
· nur eIne
.
'
D a IleI' k ann auch nur eine Konsun at'ers
von vorn h erem
teI' 1
welse.
' t'IOn In
. B ezug au f d'lesen T
'
d er ganzen ObI19a
eI ' lemtreten.
, Für diese lpA.,IOn
f..
fassung sprechen di~ Ausdrü~ke de peeulio obligari;. teneri,. eonvenire de pecu~.
Vergl. Bekker AktIOnen Bell. I, S. 34'1, wo er dIe entgegengesetzte Meinun
Kellers m. E. endgültig widerlegt. 'N eitere Folgen sind, daß der Bürge de!
Gewalthabers auch nur so weit haftet, Ir. 50 de pee. 15, 1; Ir. 35 de fideiuss
46, 1 und daß das eonstit~tt~tm des Vaters nur den Umfang erringt, als de;
Betrag des pee~tliwn zur Zeit des constitutwn beträgt, fr. .1 § 8 de ec
eonst. 13, 5. In diesel' Stelle ist für meine Auffassung besonders der
wichtig: et ideo et pater et dominus de peeulio obstrieti. Das Wort obstr::'
gere kommt besonders vor, wenn Jemand durch den Eintritt in ein objektives
Rv. , wie die aet'io de peeulio es darstellt, verpflichtet wird. Als Gegensatz
dazu vergl. {r. 36 eodem und {1·. 47 § 2 de pee. 15, 1. Eine weitere Konseq.uenz ist die, daß die Obligation des Gewalthabers mit dem peeul~um zu und abnehmen kann,
bezw. daß mit der Zunahme auch
nach Ausklagung des Gewalthabers eine neue Obligation des Vaters entsteht
so daß er wieder belangt werden kann, ohne in der Lage zu sein, die exeepti~
rei i~tdie{ztae entgegenzustellen; verg1. {r. 30 § 4 de pee. 15, 1 und {r. 26 de
iurei 12, 2. Auch nur als eine .b'olgerung aus jener Auffassung ist es a.nzusehen, wenn der pater {amilias bezw. dominus, der unvorsichtigerweise auf
seinen Namen mehr zahlt als im peculiwn vorhanden ist, den Überschuß mit
der eondietio indebiti zurückfordern kann; vergl. fr. 5 § 2 de lib. leg. 34, 3.
Letzterer Punkt war allerdings bei den römischen Juristen bestritten; siehe
Bekker, Aktionen 11 S. 345. Diese Obligation des Vaters ha.t, soweit sie
besteht, einen selbständigen Oharakter. Infolgedessen konnte der Gewalthaber für seine Schuld einen Bürgen stellen; fr. 50 pr. de pee. 15, 1; haftete
er für seine eigene mora: {r. 32 § 3 de 'Mswris 22, 1 und fr. 49 pr. cle verb.
obl. 45, 1, konnte der Sohn als defensor des Vaters die Peculiumklage
übernehmen, fr. 10 § 3 de in rem verso. 15, 3. In {r. 47 § 2 de pee. 15, 1
sagt Paulus: soeius universum debet und der Gegensatz hiezu ist offenbar
nicht pater nihil debet, sondern pater non , universwn debet, [s. Bekker Pr. C·
S. 178 und Aktionen 11 Beil. I, S. 343]. Wenn nun auch in den Quellen unzweideutig zwei Schuldner bei diesem obligatorischen Rv. anerkannt sind, vel'gl.
{r. 44; fr. 50 § 2 de pee. 15, 1, fr. 1 § 8, fr. 2 de pee. eonst. 13, 5, jr. 18 ad
S. O. Mac. 14, 6, fr. 35 de fidei. 46, 1, so thut dies dei.' Einheitlichkeit der Obligation
ebensowenig Eintrag, als die Möglichkeit der verschiedenartigen Obligierung
der Korrealschuldner der Einheit der Korrealobligation. Die Einheit der den

:.t'
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. d' qu. zu Grunde lie'g enden res ist unumstößlich anerkannt in fr.
. J1Jl/HS a ~.
~.v 1 de i~trei. 12, 2; fr. 1 § 24 cle exere. 14, 1, {1'. ~3 § 1 cl~ inst. 14,. 3
j6 § :2 de lib. leg. 84, 3. Die römische Auffassung 1st also dIe, daß hler
fr· 5 !h 'tliche Obligation vorliegt und die Obligation des Gewalthabers in einem

• e elD el
. .
.
el1l.. . 'keitsverhältnis zu derl3elben steht, SIe 1St der Grund, warum eme Kon-

bha~glg wischen den verschiedenen Klagen eintritt, die aus diesem Rv. entstehen,

IßIIlptlÜ

ll

~ konsumiert

dIe civile die prätorische und umgekehrt, allerdings die

und. z
r.
.conS'itnntur
'
'd quo d al e
l w
ee'ttlioa
·nur
bIS zum Betrage des peeul'tum:
1,
q,ettO ce p
"
. . Yergl. fr. 1 § 24 de exere. a. 14, 1~ ferner (r. 21 § 4 de exeept~ r. 't.
lIIIitm .
.
.
d . t' .
b
.
""J
• (1'. 50 § 2 de pee. 15, 1.
Wenn ZWeI actwnes a we '~ezae ne en em-

U,2,
an

b tehen dann istreO'elmäßig ein individuelleres und ein abstrakteres
,
.
0
•
•
der es
-handen. Die Klage aus dem individuelleren Rv., z. B. dIe aetw quod
Rv.
. d e pec~t l'waus
. vor bll' eßt die Klage aus dem abstrakteren z. B. d'le aetw
tUS8ft sc
. . '
d umgekehrt. Individueller ist das der actw quocl 'tussu zu Grunde heu» d Rv desweg'en weil es ein Tbs-Merkmal mehr verlangt, als das der
gen e · '
,
.
aetio de peeulio, nämlich den iussus [s. darüber WeIter unten]. Vergl. {r. 4

5 quod cum eo qui in. alien. pot . .14, 5.. ~ er~l. ~uch fr. ~ § 1;. {r. 9 ~ 1
Dle aetw mst~torza und dIe aetwnes ex znI. •• 'bus edictis konkurrieren mit der aetio quod iussu, de in rem verso und
JBf"lOH
•
. ' b'
tl8 eculio, jr. 17 § 1 de iust. aet. 14, 3; fel'ner trI~t Konsum~hon em eI
Pkurrenz der aetio tribütoria mit der aetio de peeulw und de zn rem verso
Kon
.
'b t '
d
5 1. q'ttOd eum eo qu,i in ale pot. 4, 7; Gai. IV 75; der aetw tn u orza un
der de peculio, {r. 5 § 1; jr. 9 § 1 trib. ~et. 14,~. Vergi. a~ch
11 eod.
rJe tl'ib. act. 14, 4 von Ulpian.

f:.

Keine Konsumptionskonkurrenz tritt richtiger AnSIcht nach em zWIschen der
GCtio tr·ibut. und der aetio institoria fr. 11 § 7 de inst. aet. 14, 3. Und zwar
führe ich dies darauf zurück, daß hier zwei ganz verschiedene obligatorische
Rve vorliegen, einmal das Rv. der merx peeuliaris, welches der Soh~ nic~t
als institor, sondern als Peculieninhaber bewirtschaftet, und andererSeIts em
ä t er 1ich e s Handelsgeschäft, das der Vater betreibt und dem er den Sohn
ls Institor vorgesetzt hatte. Daß Ulpian zwei verschiedene Rve annimmt und
dies seiner Entscheidung zu Grunde legt, geht deutlich aus dem Fragmente
hervor: si institoria re c te actum sit, t1'ib~ttoria 'ipso i1,we loewn non habet:
1Ieque enim potest habere loeum tributoria in m eree dom i nie a. q~tOd si non
(uit institor domini eae me reis, tributoria superest actio. - Zu den actiones
adi. g·u. kann noch eine andere Klage in Konkurrenz treten, die generelle
condietio s. oben S. 19. Schon Sabinus hat diese Klage in seinem S. auch bei
den Tben der ädilizischen Klagen berücksichtigt. Sein Kommentator Pornponius erkennt sie im Fall der in rem versio an fr. 12 cle r. e. 12, 1 ebenso
. zweiter Paulus in fr. 17 § 4 § 5 cle inst. a. 14, 3, ebenso der klassische
lurist, den Theophilus in § 8 1. 'q. ' e. C. q. i. a. p. 4, 7 ausschreibt.
ach dieser Stelle konkurriert die eondietio auch mit der aetio quod ittSSU,
lIIItitol'ia und exereitoria; vergl. fr. 29 de r. e. 12, 1.
Es unterliegt
keinem Bedenken, trotz mangelnder direkter Quellenzeugnisse, hier ebenfalls
nsumptionskonkurrenz anzunehmen. Es wird dies aus meinen Ausführungen
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über die analytische Identität klar hervorgehen. Vielleicht erklärt sich
rade daraus, daß die klassischen Juristen nicht den geringsten Zweifel an ~e
t
hier eintretenden Konsumption ' hegten, das gänzliche Schweigen der QueUe:
und doch g.eht aus dem später zu behandelnden fr. 5 de exc; T. i. 44 2 '
das Konsumptionsverhältnis der generellen conclictio im allgemeinen ~rö:.t:o
wird, die Bejahung der Frage m. E. genügend hervor. S. Bekker Aktion rt
11 S. 350 . . In Konsumptionskonkurrenz stehen auch die Klagen gegen den
gister navis und den exe1'cüor fr. 1 § 2.4; verg1. fr. 1 §17 exerc. ·a. 14 1.
analog muß dies Verhältnis bei den Aktionen gegenden institor und domi~ I
un d gegen den filius fam. und tJater fam. angenommen werden; vetg1. /1'. ~
q. c; e, q. ·i. «. p. '. Ein merkwürdiger Widerspruch besteht zwischen Pom•
ponius . f1'. 21 § 4 de exc. r. i. 44,.2 und Proculus fr. 84 de solut. 46, 3 in
Bezug auf die Frage, ob .durch die Anstellung der Klage gegen den Herrn
die Klage gegen den Bürgen des Sklav-en konsumiert .werde. Ersterer ent.
scheidet m. E. korrekt, , daß der Bürge befreit wird, letzterer verneint die
Proculus leugnet also die eadem res und wie ich vermute ' deswegen, weil e;
in der Verbalobligation des Bürgen eine von der nat'twalis obligatio des Sklaven
bezw. dem actione teneri des clomintlS selbständige erblickt, so daß er bloß Solutionskonkurrenz annimmt, S. darüber Bekker Aktionen 11 S. 351. Von
ähnlichen Gedanken scheinen Afrikan in fr. 38 § .2 cle solut. und Papinian
in fr. 50 § .2 cle pec. 15, 1 ausgegangen zu sein. Daß ein Rv. angenommen
wird, bezw. ein weiteres,. welches das engere in sich schließt, geht auch daraus hervor, daß der Vater die Einreden des Sohnes ebenfalls besitzt, also
insbesondere die excepNones rei cohrwrentes, die aus dem ganzen Rve, welches
durch das Passivsubjekt des Sohnes hauptsächlich getragen wird, sich ergeben.
Ja sogar die except'io pacti cle non petenclo personalis, ne a se petatur des
Sohnes kann der Vater, so lange der Sohn noch lebt, geltend machen; vergl.
fr. 19 § 1,. . fr . .20,. fr . .21 pr~ cle pactis.2, 14. Das letztere ist ein Beweis,
wie innig die Obligation des Vaters mit der des Haussohnes zu einem ein.
heitlichen obligatorischen Rv. verwachsen war. Daher befreit die Abschwörung
des ganzen obligatorischen Rves von Seiten des ' Vaters auch den Sohn; vergl.
fr. 36 § 1 de iurei. 1.2,.2. Die Zahlung von Seiten des Vaters für seine
eigene Obligation vermindert auch die Schuld des Sohnes; . fi'. 1 § 2 de exc.
act. 14, 1. Die Novation von Seiten des Institor oder eines Dritten befreit
den Geschäftsherrn, fr. 13 § 1 cle inst. 14, 3. Die liberatio legctta an den
Vater befreit auch den Sohn, wenn nicht ein gegenteiliges pactwn abgeschlössen wird. Yerg1. fT. 5 § .2 de lib. leg. 34; 3~ - Ein weiteres Beispiel der
Konsumption von Klagen, wenn sie aus einem einheitlichen Rve . hervorgingen,
geben die ädilizischen Klagen. Falls ein bedeutender Fehler vorlag, ging
auch die actio qtlanti minoris schließlich auf Redhibition.
Es entstanden
also aus dem einen Rve. die aetio quanti mino1"is und die actio red/dbiforia.
Vergl. fr . .25 § 1 cle except. r. i. 44, .2,..TJulian]: est in potestate emptoris intra

m:

sex mensesj r edhibitoria ageremaUet an ea qttae clatwr, quanti minoris h()mo
cum veniret · fuerit. nam posterior actio etiam redhibitionem continet,
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~m
• tale V2 ~

in h01nine est ut cwn ob icl actor empturus non fuerit,' quare
,
.
.
. • cl'
. et~tr ewn qtli alterutra ectrwn egent, St altera postea agat, ret Hl 1,....e e,1Z C '
. '
.'
JI"
ceptione summovert. - Unter dIese Gruppe, wo aus emem emeX Rve mehrere Aktionen hervorgehen, kann man aue h den F a 11 d es
ata.echen
l.eith
. h h'
.
JJ
§ 2 und § 3 de nox, act. 9, 4 rechnen. Es handelt SIe
leI' um ZWel

fr.

4 . d e obligatorische Rve ' von denen das eine das abstraktere, das anersChle eil
. .:
. ',
.
S11
das jndividuellere 1St. Das eme beruht auf dem Tbe, daß em
{, ave
dere c • ng en dazu gesellt sieh beim andern noch das Tbs-Merkmal, daß
· h verga.,
/
8l:r Herr desselben davon gewußt hat; 11'. .2 pr. de no.x. act.; fr. ~ §.2 un.d
d 9 de nox. (let. 9, 4. Beide Rve haben ihre verschIedenen Al~tlOnen, dIe
(r, .. C,he aber welche in denselben Aufnahme finden, gehen 1m wesent!nsprU
,
lichen auf denselben Leistungsgegenstand; fr. 31 cle nox ..~ct., 9, 4. Da nun
Klä er . das Recht zustand, bis zum Schlusse der mundhchen Verhanddem . g
. , au f d'1e an dere causa u"b erzuge1wn, s 0
. .tdicio .von einer CMlsa actwms
Jung III ~1
'
.
.
. '
.
ObI'
'lgawur den durch dieses Wahlrecht [hcentw] dIe beIden verschIedenend
.
Gedanken zu einer vereinigt, so daß nach der Anstellung . er emen
lionen m
.
.
. , ,7' •
Klage die andere nicht mehr zulässig w~r: qu~.a res tn su,perms w((,tcnt~n
dedueta et finita est,. fr. 4 § 3 eodem. - Eme actw ~e eaclem re nahm.en ~le
röroisehen Juristen auch dann an, wenn zwar ZWel oder mehrere obJektIve
Rve vorhanden sind, das eine jedoch als. das . umfass~ndere abs~raktere, das
andere oder die 'anderen einschließt. So ISt dIe heredttas als unIverselles obkt' es Rv. nur die Abstraktion der einzelnen singularen Rve des Erblassers,
Je IV
•
cl"
t 't .
d
wie Servituten, Hypotheken u. s. w. Daher werden dIe here 'datts pe ~ w ~n
die aetio confess~ria oder hypothec~ria . cle eaclem re angestellt ~n.d sch~leß~
daber die eine dIe andere aus. Vergl. fr. 7 § 4 und 5 cle exc. re~ tttcl. 44:, .2 .
o

•

o

nam cwn hereclitatem peto, et corpora et actiones omnes, quae. in he1"editate s~mt viclentw" in peUt'ionem cledttei; und fr . .2.2 § 8 rat. 1'em. hctb. von
•

0

0

••

Julian. - ' Ein anderes Beispiel gewährt die Sozietät und das Miteigentumserhältnis. Das Miteigentum ist das abstraktere Rv., denn es verlangt zur
Begründung keinen Vertrag; jede Sozietät involviert regel:nä~ig ein. ~.it
eigentumsverhältnis, nicht aber ist jedes MiteigentumsverhältnIs eme SozlOtat.
us dem weiteren Rve entspringt die aetio communi divicl1,mclo aus dem engern
die ac;tio pro socio, welche daher in Konsumptionskonkurrenz st~hen.
Vel'gl. fr. 38 § 1 pro soc. 17, .2,' Si tecwn societcts mihi sit et. res ex socwta.te
communes, qttam impensam in eas fecero qMosve fructtts ex lns r~b~ts cepens,

tJel pt'o sodo vel communi cliviclttnclo me consecuturum et altera actwne alteram
tolli PTOCtllus ait. Proculus und Paulus denken aber hier in ganz korrekter
Weise, wie wir noch sehen werden, an den Fall, daß die erste Klage abgeiesen wird. vVie ist es aber, wenn man mit der einen durchgedrungen ist?
Diese Frage beantwortet das /1". 43 eodem von U lpian: Si actum sit comm~tni

diviclztnclo, non tollitur pro socio actio, qtwniam pro socio et nomintlln rationem
iahet et acliuclicCttionem non admittit. secl si p ostect pro so ci 0 Ct ga tu 1', hoc
minus ex ea actione consequitur qttam ex prima actione consecu,ttlS es~.
In dem Falle aber, wo die actio lJro socio nach der Durchsetzung der actw
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communi dividundo noch angestellt wird steht sie mit · der actio
,
,
,
'
communi
mdunclo m der sogenannten SolutIOnskonkurrenz, Auf diese Stelle
ich noch zurückkommen: In dieselbe Gruppe, wo abstraktere un~ ,we~
duell81'e Rve in Betracht kommen, fällt auch fr, 5 de exc. r. i, 44 2 [UI~dlVl
D e ea d em.l re agere m'etu'l'
d
' non eaclem. actUJne
,
et qu't
agat, qua ab. ,init" plan]
d
t'
'
l
'
.
,
cl
.0 agebat,
se e 'tam S't a 1-a expenatur, ,c eadem tamen re: ut puta si qU1'S mandat'
'
l
"
1
'
"
d
'
,
,
rus, cum e~ aa ·versai'J/us 't'tta 'tC'tO s~sten 't causa pl'Om'tslsset pronter ea) d 't actu..
,
,
'
r
't ,em ren.
agat negotzorwn gestonm't vel cond~cat, de ectdem re agit. recteque ita 1 fi '
' "
eum dernurn de ea re non agere, quz prorszts rem insam non pe'Ci e .1lletur
'
"
.
J.V
'f sefjuztu,t'
cetentm . CU1n qu'ts actzonem rmdat et experitwr, clmnnioclo de eadem re ex e " •
, ,
"',
p 1tatu,t'
' cl'
etsz zverso genere . ,actzoms, quarn znstzt'tt:t, mdetur )de ect re' agere. Der G~
danke, von dem hIer Ulplan ausgeht, Ist der: wenn jemand ·auf Grund '
'b
um f:assen'd eren res, emes
a stra1deren Rves) geklagt hat und dann um emer
d
Regel
bis
de
eadem
re
ne
sit
actio
zu
entgehen,
die
Klage
aus
d~m
d'
er
, ...
,
lesem
weIter~n R~e, z~ Grunde hegenden engern aufsucht, so tritt ihm doch die
exceptzo rez 'tu~'tcatae entgegen. Erst we~n er von diesem· umfassendern Rv.
abs:hen un~. SICh g~nz ~~ßerhalb, des KreISes desselben auf ein davon nicht
beruhrtes stutzen wIll, lauft er mcht Gefahr, daß ihm die .exceptio 1'. i. ent.
gegengestellt werden könne: recteque definit'ttr eum demum de ea re non ag
,
.'
" ,
erB,
qu't prorsus '1 ern zpsan'tnon persequ'ttur. DIese res zpsa ist das R.
selbst, sei es in seiner individuellen oder abstraktern Gestaltung. D'
Rv .. des Mandates ist in unserm Beispiele das individuellere, die abstrakteren
sind die Rve der negotiorwn gestio und der condictio certi, weil für das Mandat
mehr Thatbes,tandsmomente nötig sind, als für die beiden anderen und für die
neg. ,ges~io WIeder ,mehr als für die cond1'ctio certi. Vergl.. auch Ir. 28 § 4
de zurez. 12,2. DIe abstrakte Natur des Kondiktionsverhältnisses geht zur
Genüge aus der bekannten Schilderung Ulpians in {'I'. 9 de reb, c1'ed. 12,1
hervor; s. oben S. 22 . Man könnte die condictio certi des römischen Rechta
mit unseren heutigen Rven aus dem Urkundenprozesse oder dem Mahn
v~r~ahren. ver~leichen. Auch dieses nimmt sämtliche Forderungen auf, gleichglltIg, WIe SIe entstanden, sogar Ansprüche aus dinglichen Verhältnissen,
sofern sie von keiner Gegenleistung . abhängig .sind und auf eine bestimmte
Menge Geld, vertretbarer Sachen oder auf Wertpapiere gehen. Bei beiden
besteht eine gewisse Gefahr für den Kläger; im römischen Rechte die Gefahr,
wegen plus petitio abgewiesen zu werden; . im heutigen wegen mangelndem
Urkundenbeweis. Ich schließe mich der Ansicht an, welche Bekker schon in
seiner Pr. O. S. 260 aufgestellt hat, daß diese conclictio certi zur Zeit de
Formularprozesses in breitem Umfange gegolten habe, als Ersatz der früheren
legisactio per condictionem, Diese Auffassung wird durch die Ausführungen
von Karlowa 11 S. 763 bestätigt. Die ·Rogatoren der lex Silia und Calpumia
haben die legis actio per condictionem nicht auf bestimmte Gründe bescbränk~
sondern dieselben der vVissenschaft und der Judikatur überlassen. Es handelte sich bloß um einen einzuführenden modus agencli, und was die legil
actio per conclictionem für den Legisaktionenprozeß, das war die conclictio und
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die condictio certi für den Formularprozeß. Hierher rechne ich
och .(1'. 1 pr. si mens. fals. mode d. 11ß [Ulpian], welches von den
~ nöo-lichen Klagen gegen den mensar handelt. Zwei obligatorische Verel ,IIIse0 können mIt
' d em agrz" mensor emgegangen wer d en, wovon d
as '
eme
tnls
hiI di AbstraktIOn
' des an dern anzuseh
'"
. cluct'zo,
en 1st;
namI'ICh d'18 locat'w con
e 'ne solche ausdrücklich mit dem agri mensor abgeschlossen ist, bezw.
enn Kläger
el
: . als abgeschlossen b eh auptet WIr
'd ,IS
't d as m
'd"IVIim Prozesse
o~lere Rv, im Gegensatz zu dem losern, abstraktern Rv" wie es nach der
due , bt der älteren romlSC
.. ' h en J uns
'ten ZWISC
' hen d em M
dsemem
'
ensor un
DSlC
D'
llienteJi bestand, und welches bloß eine actio in factum erzeugte,
leses
10 ere Verhältnis wird v~n Ulpian so geke~nzeichnet: ideo autem hanc .actionem
oposztit) q'ttia non cred'tderztnt v e t er e s 'tnter talem personam locatwnem et
~d/tcti01wm esse, sed magis op eram ben ej i c i i loco praeberi et hl quod datu1'
. ad remuneranclztm dari et inde honora1'ium appellari. Wird daher die
tdio locati angestellt, so ist die aetio in factum ausgeschlossen: si autem ex
locato conducto jue1'it actwn, dicenclum erit nee tenere intentionem, - Bekanntlich bestand ein langer Streit unter den römischen Juristen, 'wie der Fall
der sogen. ideellen Konkurrenz verschiedener Delikte zu behandeln sei, wo
durch eine und dieselbe Handlung die Tbe mehrerer Delikte konJU1l1miert werden, insbesondere bei Eigentumsverletzungen, welche zugleich als
Injurien aufgefaßt werden konnten; vergl. (r. 34 de O. et a. 44)7 [Paulus],
fr. 53 eode1n [Modestin] und fr. 32 coclem [Hermogenian]. N ach meiner
Ansicht hatte dieser Streit folgende Grundlage: Man legte das Rv. zu Grunde,
aus welchem die actio hervorging, Nun war aber gerade bei derartigen
Eigentumsverletzungen immer ein und dasselbe Rv. vorhanden, nämlich das
Eigentum, Die ältere Auffassung der Römer ging dahin, daß. in der Sachbeschädigung, bezw. in der Injurie Eig~ntumsverletzungen vorliegen, und daß die Rechtsfolgen zum Teil sich auf das Eigentum zu stützen hätten. Eine Bestätigung meiner
Ansicht finde ich darin, daß die Klage wegen Sachbeschädigung im Edikt sofort
nach der rez' vindicatio dargestellt wird. Wie aus der Übersieht der von
Lenel ed. S. XVIII zusammengestellten Titel hervorgeht, befindet. sich die
Formel der actio legis Aquiliae mitten unter den Formeln der dinglichen
Klagen, rei vinclicatio, actio vectigalis und vindicatio servitutis einerseits und
den drei Teilungsklagen andererseits, Daß man als Grundlage derselben das
Bigentumsverhältnis ansah, geht auch daraus hervor, daß sie wegen dem Schaden,
den das Ei gen turn erleidet, aufgestellt wurde, nicht etwa wegen Ver m ö gen s ...
minderung, Vergl. Karlowa 11, S. 799, welcher dies mit Recht gegen
Perniee hervorhebt. Ebenso entspricht es ganz dem Oharakter dieses Eigentumsdelikts, daß für dasselbe bloß eine Privat-poena und nicht etwa eine öffentlehe multa angedroht war, wie Huschke, Rudorff und Pernice annahmen.
Vergl. die Widerlegung dieser Ansicht bei Karlowa 11, S. 794. Endlich
richt für meine Auffassung, daß auch die Formel der actio legis Aquiliae
licherlieh auf das Eigentum Bezug genommen hat. Die Versuche, die Formel
der actio legis Aquiliae, .sei es in der Gestalt der negat~ria adversus infitian-

Erklärung der Solutionskonkurrenz.

Die ideelle Deliktskonkurrenz und die eadem res.

206

tem oder der con{essoria, wie der herzustellen, litten vor aIlem an dem
daß sie dieses reale Rv. nicht berücksichtigten; vergl. die Zusamm t
. .
~~
dIeser Versuche beI Lenel ed. S. 157 f. f.; ebenso dort die ältere Auff --oe
Karlowas; dagegen hat Karlowa neuerdings in seiner römischen Re ht asBUn
·
'
.
c sgesch
11, S . 804 dIesem Mangel abgeholfen. DIe Formel lautet nun: Si pctret 0 • •
A'

A'

.Li~ • .Li~.

serV~tm

f'I~lem
':L

N. 7t.T
s. .1..'1s.

•

•

occ~d~sse

I'assus
I"

otzchufI

est
Habe
• "
datum auf das Ei eU nlUt
tu

die älteren Juristen die Folgen des damnum ini~lt'ia
verhältnis zu~'ückgeführt, so e!schienen ihnen dieselben als Privatstrafe
ms.
verletzten EIgentums. · Vergl. Karlowa a. a. 0.; fr . .11 § 2 eodem' ß' gen
§ 1 de iudic. 5, 1; fr. 11 § 3,. fr. 51 § 2 ad. l. Aqztil. 9, 2,. Paulus I ' 13 t. 18
Gai. TII 24. Zur begrifflichen Bildung einer selbständig'en Obligat~
a §6
.
.
•
IOD, also
eIDes neuen Rves bedurfte es m. E. eIDer besondern juristischen Entwickl
Daraus, daß die legis actio per nzanus iniectionem angewandt werden ko une.
läßt sich ein Beden~\:~n gegen meine Ansicht nicht ableiten; denn durc~
Worte der lex Aqu~ha damnas esto dare wurde das Urteil ersetzt. Die I
civil.e
hat auch nicht in jedem dare, faCe1"e oportere eine Obliga::
erblIckt. DIe zuerst anerkannte und damit die älteste Obligation war m. E
die aus einem civilrechtlichen Vertrage hervorgehende, und er~
später gelangten dann allmählich Obligationen aus bestimmten Delikten zur
Anerkennung.
Zuerst wohl {wrtum, dann erst dmtmum ini~tria dat"
und iniuria. Vergl. zu diesem Karlowa II, S. 807, welcher aber
Anfang ~n zwei Quellen ' der Obligation des Oivilrechts annimmt, Kontrakte
und DelIkte. Hat aber die altrömische Auffassung bei faktischen Zustände.
~n ,,:e~che ein dar~, (acere oportere sich anknüpft, von ' einer Entstehung o~
h~atonscher Rve lllcht~ g~,:ußt, wie bei der. actio ad exhibend~tm, aquae plumae arcendae, comnnlrn dw~d~tndo, so erschemt auch die Annahme nicht unbegründet, daß sie die durch Rechtsverletzungen, welche das Gesetz mit
Privatstrafe bedrohte, entstandenen Rve nicht sofort als obligatorische erkannte
und bezeichnete. Es scheint vielmehr erst Labeo eine scharfe Trennung des
Eigentums und des durch seine Verletzung begründeten obligatorischen Rvea
vorgenommen zu habel]' 1) Wenn also ein Sklave , körperlich mißhandelt
wurde, so nahmen die füheren Juristen an, daß der daraus entstehenden actio
legis Aq~liliae und actio iniuriarum das Eigentum zu Grunde liege, also dieselbe res. In der That ist ja auch bei der actio iniuriarum wegen eine
mißhandelten Sklaven bloß eine mittelbare Injurie vorhanden. Vermittelt wird
sie durch . Verletzung des Eigentums. Sah aber die ältere Jurisprudenz diesen
Klagen das Eigentum zu Grunde liegen, so war für sie die Konsumption
konkurrenz die notwendige Folge. Zur Zeit von Labeo war aber ohne
Zweifel der Satz, daß die Delikte eigen'e, selbst~ndige Rve begründen, aner..
kannt', und ebenso waren schon scharf die rTbe für die verschiedenartigen
Deliktsobligationen festgesteIlt. Sobald· man nun die Obligation zur Grund..
lage nimmt, ist leicht' zu beweisen, daß diese Klagen, welche aus einer so-

:e

Auffas~ung

v:

J) ' Ich werde auf ~iese Gedanken unter IX und X noch zurückkommen.
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'd nen Deliktskonkuri'enz hervorgehen, je ihre verschiedenen res
annte~:b:: sagt daher in fr . 15 § 46 de i1~-iu~'i~s ~7, 10,' Si qu,is se~'v~
tten.
. ' . 'al'~l11i egerit cleinde postea damn~ 'lnnlnae agclt, Labeo scnb~t
'do ",mw z
,
__bell
n e~se
f'luid altera' actio a d d amn~tm pertineret cu l p a dat~tm,
d '/, rem n01v " , ':L
111" e11 l
nt M1n el iam. Die eine Deliktsobligation verlangt zum' Tb. bloß
~1t ra a ( co
,
. " Z' D'Ie eme
.
h t .
~e
.
dere dagegen doltlS den anim'us imMrWnc.~.
a elllen
._.1
ehe an
:
'
. h
cwtpa,
, F 1ge die ' andere dagegen eine Ehrverletzung. Immerhm
at
baden zur 0 ,
,
" . ,
h 1
c.
"ltere Anschauung wemgstens m Ihren Konsequenzen noc
ange
b~r J.ende ah sich behauptet und wurde sogar von Modestin in dem oben
Zelt
. d'lese Z"h'
. hm urc
.(, 53 de o. et a. 44 7 noch geteilt. Es 1st
a rgk't
eI un d
'tierten Ir.
,
,
h
t" h1' h d
J1 d r der alten Anschauungbezw. deren Konsequenz ' aup sac lC
em
uschreiben daß sie die Billigkeit; das aeqMttm et bonMm für sich
U8 aue
Urostan de zuz
' .
.
h'
Doch auch jene andere AnSIcht, welche verschIedene res anna. , m, verbatt~~ nicht zur vollen Durchführung, daß sämtliche ~trafen elllgeklagt
lang
d" fen sondern bloß das pZ~lS, das noch zu erweisen war. Anders
erden ur ,
1
.
·
Entwicklung I3ekker Pr 0 S 267, indem derse be von eIDer
cbilder t dlese
. . .
. ' 11
. h den Auffassung der res im ältern Rechte ausgeht, - Wenn mate f l e
abwetC en
.
.'
'd k
.
lb Forderung durch mehrere AktIOnen geltend gemacht wer en anu,
dIese e
.
h
h"lt'
aus verschiedenartigen objektIven Eec tsver anissen
we1che ab er
.
"
. .
k"
d'
B die a commoclat~ und Zeg~s Aqu~lwe, dann
onnen Ie
hervorgeh en, Z. . ·
,
. '
. ht von actiones de eadem re sprechen. Infolgedessen giebt es hIer
"
.
"
h b . b .d
ROIDer lllC
auch keine Konsumptiönskonkurrenz. Und doch 1St der Anspruc
eI eI en
. er'wachsen aus genau denselben Thatsachen und was darauf gezahlt
.
. d
' d '
Kla g e n "
.d
mI'ndert gleichmäßig den Umfang der elllen WIe
er an ern
WIr, ver
.
"
d
ktion" [so Bekker Zeitschr. Sav. St. S. 195]. HIer m~ß. also eI.ne an ere
Regel in die Bresche treten: bona fideS ~Mn patitur, ,ut b",s ~dem ex~g~t~lr,. f t ·:
57 de r. i. 50, 17, die also der aequdas entnommen. ,:urde, wahr end beI
den actiones de eadem re der alte Satz des strengen OlVilrechts zur Anwen~
dUn kommt : bis de eadem re ne sit actio,' Vergl. Quinctilian lnstit. VII
6
desselben ' Decl(tm. 266. Materiell ein und derselbe Anspruch urrd
~ehl:el'e ' aus verschiedenartigen objektiven Rven hervorgehende Aktionen' entstehen z. B. wenn ein Kommodatar kulposerweise die kommodiel'te Sache
beschädigt. 'Die actio conimodati clü'ecta und legis AqMiliae stehen dann in .
einer Solutionskonkurrenz. ' Vergl. fr ; 34 § 2 de o. et a. 44, 7 . . . . et 7~oc
in legis Aq~liliae actione dicitw", si tibi commodavero vestimenta et tu ~a rupe:'~: '

!

utraeque enirri actiones rei persecutionemcont-inent. e~ q~ticlem ~o~t legzs Aqu~h~e
actionem utique commodati finietur: post commodat~ ((,n Aqu~lwe rema.neat ~n
80, qtlOd in repetitione friginta die'n tni amplitlS est, d~tbitatur,' sed v e r~ u ses t
reman e re, q~tia simplo accedit,' et simplo' sttbclucto locwn non habet. Ver.gI.
auch /1'. 7§ 1 commoclati 13, 6. ' Auf die bei dieser Frage vo.rhande.~en

Meinungsverschiedenheiten unter den römischen Juriste~ '."er~e .ICh .spater ,
zurückkommen. In gleicher Weise konkurriert die ' re~ , vmch.catw . mIt. der
conclictio furtiva. Der einen liegt das Eigentum, der anc1ern eme' aus emem
Delikt hervorgehende obligatorische Gebunc1enheit zu Grunde. Verg!. Fr. 9
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§ 1 de {urtis 47, 2: sed . si eam a fure vindicassem, condictio mil'
sed potest dici officio ütdicis, qui de proprietate cognoscit cont. n. maneb

.
.
,
me'i'~ ut
alder ~ubeat restitui, qu am si condi c ti on em pe titor '}' e mit ter t.'
nota
.
e . qttod .
·
d
ex con whone ante damnatus reus litis aestirnationem sustulerit t t
' taut omn'
mo d 0 a bsolvat . reum aut (q~tOd magis placet), si 'paratus esset p t't
I
.
.
"
.. .
e ~ or aest·
matwnem rest1,tue1'e nec resütu,ehtr et homo, q~tanttm htem iurasset l
...
•
.
• • • •
' CI amnal'etur
e~ possessor. Daß hIer verschIedenartIge obJektive Rve vorliegen zei
.
dann auch'm den KI agen. D'Ie ret. vm
. d'~catlO
. hat als actio 'arbitraria
' d gt . SIch
. l'
d
' .
as zura.
mentum zn dem; agegen entbehrt dIe cond1ctio fw·tiva dieser Be d
.
.
.
.
.
.
..
.
.
son
D a h er kann auch nach der condzctzo furtwa dIe reL vmdzcatw angestellt Weerhelt.
um den Vorteil des selbständigen eidlichen Schätzens noch geltend zu
r:en,
Recht deutlich ergiebt sich dieses Prinzip, daß da, wo mehrere Amkat~ en.
b' I '
I
Ionen
I . 1 t'
aus
Konsumptl'ons
. ung OIC. Jal' Igen, 0 ~e dIven tven hervorgehen , keine
.
.
- son dem
eme SolutIOnskonkurrenz st.attfindet, selbst bei materiell gleichor Fo d
I',
8 d
r erung
aus /1'. 2
e novat . . et deleg . .46, 2: Fun~um .Cornelianltm stipulatus quant!
fundtts est postea sttpulor:' S't non 1to~and't a1.tUno secunda stipulatio teilet, ez
qua non fundus, sed pecztma debetur. 'ttaque S't reus promittendi fundus l
d
. l . .
.
. .
so vat,
secun a st'tpu atw 'ture non tollttul', nec S't lztem acto r ex prima conte s_
t etu r. deni~ue n:eliore vel .deteriore fac~o sine culpa debitoris postea fun@
praes( ns aest'tmatw rundo petdo recte cons'tderetur, üi altera vero ea aestimatio
venit, quae sec'u ndae stipulationis tempore fuit. 'Hier habelJ wir also zw .
gleicharti?,e ob~ekti~e Rve, ~ie aber. von einander unabhängig sind. Infolg:
dessen smd dIe beIden Ak tlOnen mcht de eadem re und stehen miteinander
in Solutionsk onkurren~.
.
Das Ergebnis dieser Erörterung kann meiner Ansicht nach nicht andel'l
lauten, als daß die res in dein quinctilianischen Satze identisch ist mit dem
objektiven Rve, und außerdem läßt sich behaupten, daß die Römer Identität
des objektiven Rves auch dann annahmen, wenn ein individuelles von einem
abstrakte rn Rve umschlossen wird. Die AktiOl{en aus beiden Rven, welche
auch gemeinsame Tbs-Merkmale verbinden, sind dann actiones de eadem re.
Ich will diese von den Römern angenommene Identität von scheinbar verschiedenen Rven analytische Identität nennen im Gegensatz zu der
weiter unten zu besprechenden synthetischen. Zugleich eI~giebt sich aus dieser
Betrachtung wieder, daß actio und objektives Rv. durchaus veraelbständigte
Begriffe sind, welche sich nicht decken. Einmal können aus ein und denselben objektiven Rven gleichzeitig mehrere unter sich verschi€dene Aktionen
entstehen, und ferner kann ein objektives Rv. als identisch mit einem andem
objektiven Rv. gelten, obschon die daraus hervorgehenden Aktionen unter
einander nichts gemein haben. Jener Satz von Quinctilian hat sich für unsre
Untersuchung als so wichtig herausgestellt, daß wir densel1;len noch etwa
näher prüfen müssen; vielleicht giebt er in Bezug auf die ?"es des römischea
1.-S3 noch weitere Aufklärung. Wie wir früher schon vermuteten, sind die
res eine Erfindung der pontifizischen Jurisprudenz, und wenn wir nachweis8JI
können, daß dieser Satz bis in jene Zeiten hineinrng't, so ergiebt sich daraUl
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Stütze für unste Ansicht. Ein Blick auf Gaius zeigt uns
der That, daß dieses Rechtssprichwort schon in den Zeiten des Legis~tiODeDprozesses und vor der Einführung der Exceptionen Geltung hatte;
ergl. Gai. IV 108. Dort wirkte sie sogar ipso iure bei allen res. Auch
B kkers Vermutung deckt sich mit der unsrigen, wenn er als das Wahr8O~eiDlichere annimmt, :daß diese Regel aus dem. ius civile im beschränkt~n
. e des Ausdruckes [vergl. fr. 2 § 5 cle or. 'tur. 1, 2] stammt. Das tUS
roD
'
. 'le im engern Sinne ist hauptsächlich zunächst durch die pontifizisch
e J
UrISCIV~denz ausgebildet worden. Darauf weisen auch die Worte Quinctilians hin
Fuod scriptum est und Gai. 111 180 quod apud veteres scriptum est. Der
~auptgrund aber, warum dieser Satz nur von der Jurisprudenz aufgest~llt
sein kann, ist der, weil die res als solche eine wissenschaftliche AbstraktIOn
darstellt, welche zu bilden lind auszusprechen nicht Aufgabe der Gesetzgebung
sein kann s. oben S. 2 ff. . Es fehlt zwar nicht -an gegenteiligen Ansichten.
Bo sind Pöschmann, Schletters Jahrb. 11 1857 S. 189-191 und Krüger, Pr.
Kons. § 1 für die legitime Entstehung eingetreten; ersterer vindiziert der lex
Petl'onia, letzterer S. 5 den 12 Tafeln die Autorschaft; vergl. Bekker Aktionen
I S. 334 und die dort gegen .diese Ansicht aufgestellten Argumente ~ - Die
Quellenzeugnisse . für diese ' Regel hat zuerst Bekker in seiner Pr. C. § 3 zuaammengestellt. Pöschmann hat a. a. O. wenn auch nicht überall mit Glück das
Quellenmaterial erweitert und Bekker führt in seinen Aktionen I a. a. O. noch
einige neue Zeugnisse an, die auch Pöschmann entgangen sind. In den quinctilianischen Werken kommt die Regel in folgenden Wendungen zum Ausdrucke:
in 1. VII 6, 4: Bis de eadem re ne sit actio; in den Declam. 266: Bis de
eadem re agere ne liceat,. bis de eadem re agere non licet. Aus Gaius I. sind
folgende Stellen zu nennen, welche auf unsre Regel Bezug haben: IV 98,.
106; 10 7; 108; Ulpian gedenkt ihrer in {1'. 3 p. de pop. a. 47, 23,. fr. 5 de
BXC. 'J'. i. 44, 2; fr. 7 pr. eodem,. fr. 11 § 4 eodem; Ir. 18 fodem; fr. 43 § 46
de ini~triis 47, 10; fr. 43 § 1 de r. i. 50, 17,. fr~ 130 eodem. Dagegen gehört
nicht hierher Fr. V. 339, wie Pöschmann behauptet; s. Huschke Iurisp. Ant.
p. 795. Ferner Paulus in fr. 12 und fr. 14 de exc. r. i. 44, 2,. fr. 22 eodem;
Ir. 12 § 2 ad ex h. 10, 4 [Julian]. Dagegen bezieht sich Giüus in Ir 11 § 2 de
iurisd. 2,1 m. E. nicht auf die Parömie, wie Pöschmann meint. Nur eine
ganz entfernte Anspielung enthält auch c. 4 de in ius voc. 2, 2, dagegen
hat sie Kaiser Alexander im Auge in c. 3 ad ex h. 3, 42. Sehr dankenswert
hat Bekker auch auf die lex repetundarum 74 und 75, vergl. 81. 82 gem. hingewiesen, welche unleugbar sich an diesen Stellen auf die alte Rechtsregel
bezieht. Von nicht juristischen Schriftstellern ist eine Stelle von Terenz
Phormio II 3 v. 56-59 hervorzuheben. Beachtenswert ist hier die Gleichletzung von causa und res, s. oben S.2, bis de eadem causa . . . . . . ; vergl.
lUch II 1. v. 62 servom hominem causam orare non sinunt. Ciceros Worte aber de
~ib. V 88 [ 29] und ad fam. XIII 271 scheinen sich auf eine praescriptio
actore zu beziehen. Das Sprichwort actum agere Terenz Phormio 11 3. 72
leItet sich ebenfalls davon ab; es wird auch bezeugt durch Donat. ad Terent.
1
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Ad~l'ph. 11 2, 24. Pöschmann fügt noch aus den' Scholiasten zu Terenz hinzu
Gmdo ad Ter. ' And'r. 111 1, 7. Don. ad Tel'. Eun. 1. 1, 9. Oalphur
ler. ' Her:~. 111. 1, 47; ~uido; zu ~ers, Stelle, ähnlich. G~ido ad Ter. A~lp~~
lI. 2,24:, Don. und Gmdo ad Ter. Adelph. Tl1. 2, 27, WIe Oalph. und GUido
zu Hea~tt. 111 1, 47; Don. ad Tel'. Phorm. 11 3 1) 56 seq. 72; Guido zu d '
Stelle; Ascens. zu ders. Stelle. Ferner ist die Regel , Plautus ebenso gut ~r.
k.annt .wie Terenz. ' . Bekker Akti~ne~ I. a. a. 0. ' fü~rt drei Stellen an, welc~~
eme ' dIrekte, und eme, welche 'eme mdIrekte AnspIelung 'enthalten. Pseud. I
3, 27 Cist. IV ,2, 36, vergl. R~td. prolo 99; endlich Most 111 I, 122. Zum
Schluß sind noch zwei Stellen zu erwähnen, auf welche sich Pöschmann und
Krüger zur Unterstützung ihrer Ansicht berufen. O. Jul. Victor ars rhet. ca
111 § 10 (Orelli CÜ;'. V 1. p. 205) und eap. IV. , § 3. (Orelli p. 215~:
Für unsre Untersuchung interessiert nun hauptsächlich die Frage, wie
die res in dieser 'R echtsregel 'aufzufassen sei.
M. E. bedeutet t'es
das objektive Rv. regelmäßig in demselben Sinne ,wie Gaius in seinen
I. den Aüsdruck gebraucht, und zwar im Hinblick , darauf, daß sie
Gegenstand des Prozesses werde. Dies ist besonders wichtig in Bezug auf
diejenigen Rve, ' welcne ' sich in der Erzeugung von Forderungen nicht er.
schöpfen. Sie kommen in ' unsrer Regel in einem Zustande in Betracht, in
welchem 'sie der aetio befähigt und bedürftig erscheinen. In negativer Abgrenzung dagegen bedeutet res einerseits nicht die Tbe und andererseits auch
nicht die aus dem Rve hervorgehende Erscheinungsformen des subjektiven
Re'chts; die ' Forderungen oder Ansprüche. Da aber die Rve nur die juri.
stische Seite des Tbes darstellen, und die Forderungen aus dem objektiven
Rve erwachsen, so' ist klar, daß die res die Tbe einerseits oder die Forderungen
andererseits zu bezeichnen scheint, ' weil diese drei Rechtselemente innig mit
einander ' zusammenhängen. Daher ist auch zuzugeben, daß die Quellenstellen, in denen res' vorkommt, oft einen recht guten Sinn geben, wenn man
res als Tbe oder als Ansprüche auffaßt. Trotzdem kommt den Ansprüchen
und Tben nur eine abgeleitete Bedeutung der res zu. Im Grunde ist res das
objektive Rv; in der oben geschilderten Bedeutung. Damit "soll aber nicht
gesagt sein, daß res nicht auch die körperliche Sache~ den Träger des objektiven Rves bezeichnen - kann, wie z. B. in der -vielgebrauchten Figur qua tk
re agit~tr oder gar homo quo de agitur. , Die eingehendste Untersuchung hat
bis jetzt über die Bedeutung der res mit Hinblick auf die Aktio, 'res qua rU
agitur( Bekker geliefert in seiner Pr. O. und , seinen Aktionen und in einigen
kleineren Aufsätzen, während Keller in seiner ' Schrift "Litiskontestation und
Urteil" sich wenig oder gar nicht mit dieser Frage beschäftigt hat, wie die
res in unsrer Regel aufzufassen sei, weil er die Pr. O. nicht auf diese
Rechtsregel zurückführt. In seinem Pr. O. sagt Bekker [So 43], daß in dem
gajanischen Satze IV 40: Demonstratio est ea pars formulae, quae f:pl'aecipul
ideo inserit'tw?J) ut demonstretur res, de ' qua agitur) res das Ge s chä ft bedeute, aus welchem die Forderung im speziellen Falle erwachsen ist und
1) Pöschmann zitiert immer 2 statt 3.

icht die mensa argentea, den 'nächsteIiGegenstand der Klage. M. E.
res nicht das Rechtsgeschäft, wenn schon die d~monstratio' die
kro ale enthält, sondern das von der R. - O. an dIesen Tb. an·
){er .. fte Rv. Die eingeklammerte Lesart wird von Krüger und' Studemund
gekDuß. ' p. ' 166.1 verworfen. Lautete sie wie Mommsen vorschlägt: 'quae
.. a.. ';t id qu 0 d ger i t ~l1", so würde dies meine Annahme noch mehr unterftf'aeclp"
:
.
'
ro zen. Bekker erklärt die res in unserer Regel und ebenso m den Aus- '
~~cken res iudicata und res in iudiciwn ded~teta für ein Gebilde, welches
drü Obligationen nahe verwa~dt sei, auf Grund von fr. 27 de exe. rei iu;d.
:~2 und fr. 12 und 14 pr. eodem, .welche die ~er~mal~ ihrer Ide~tität, e~
balten. Daraus folgert er S. 46:. ;,dle '/'es, auf dIe sl.ch d1e KI.age bezl~ht, ~le
. iz~dieium deduziert und, endlIch durch Erkenntms entschIeden wIrd, Ist
~chts anderes als der Anspruch, den mittels der Klage Kläger wider den
;ekla.gten verfolgt." Um diese Ansicht -näher zu untersuchen, müssen wir die
ezogenen Quellenstellen auf ihren Inhalt prüfen. Ich will zunächst voraus:~cken, daß, wenn res, wie ich meine, in der Regel bis de eadem re ne sit
fio das objektive Rv. bedeutet, dann müssen die Juristen, um festzustellen,
~ in einer neuen Klage dasselbe Rv. vorliege, konkrete Merkmale angeben. Ein
°Olches Merkmal kann nun für ein Rv.; welches reif ist für die richte'rliche Behauptung und Geltendmachung, einmal , das objektive Rv. selbst in seinem
Zustande, in ' welchem es einer aetio fähig und bedürftig ist, sein. Bei denjenigen Rven, welche sich in der ' Erzeugung von Forderungen erschöpfen;
genügt schon -deren sofortige Existenz; bei denjenigen jedoch, d~ren Zweck
ein anderer ist und die nur in einem Zustande, der ihrer normalen Gestaltung widerspricht, Forderungen erzeugen, ist ein derartiger anormaler, pathologischer Zustaud derselben Voraussetzung , der Klagbedürftigkeit und
Klagfiihigkeit. Welchen Namen nun die Römer einem Rv. geben, welches
zur Klage reif erscheint und derselben auch fähig ist, werden wir bald sehen.
Um aber ferner die Identität dieses Rves festzustellen, ist ferner nötig, die
bei demselben beteiligten Personen und Sachen zu berücksichtigen. Die Peronen selbst sind entweder Aktiv- oder Passiv-Subjekte innerhalb eines Rves,
d. h. entweder Träger der Zuständigkeit odel' Träger von Haftungsverhält- '
nissen oder beides zugleich; wie der Erbe hinsichts -des -ius universum defuncti.
Die körperlichen Sachen sind Träger des objektiven dinglichen Rves, 'sie sind
gebunden, belastet mit' dem Rv. Die Sache als Träger des dinglichen Rves
wird in den Quellen oft bezeichnet als res obligata, res serviens, res propria
etc. Auch für die Personen kommt in ihrer Eigenschaft, wonach sie vom
Rve erfaßt, in Haftung, Ve!sttickung genommen ' sind) der Ausdruck pe1'sonae
Dbligatae vor, wie wir oben bei der hereditas und bei der operis novi nun-'
Äatio nachgewiesen haben. In ihrer Eigenschaft , als ' Träger der Zuständig.:.
bit werden sie mit Vorliebe domini bezeichnet, ohne Rücksicht auf die Natur
des objektiven Rves, ob Eigentum oder eine andere res. Weitere Aus&ihrungen folgen an späterer Stelle. Da das Rv. als solches abstrakter,
dagegen Personen, Sachen und Tbe, welche jenen Zustand der Klagbarl{eit
14*
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des Rves hervorriefen, konkreter .Art sind, so ist zu erwarten d ß .
1\,.k
adle
. h en J UrIS
. t en SIC
. h an d'lese JJ1-er
mlSC
male '
hIelten, um die Frage zu, bea
.'
h d
. d
.
h
ntwort__
b
d
o ca em res vor an en Sei 0 er nIC t. Und nun die Quellen! F. (--....,
exc. [}{erati1ls libro septi~no mernbranarwn] 44,2 lautet: Cum de hoc ~~ 27 de
res ' est, quaeritur, haec spectanda sunt: personae, id ipsum de 'u ea~
.
' t ..
"
.
Q 0 ag~tur
ca usa pro X't m a ac wms nec 'tam mterest, qua ratione quis e am
'
"
t
'b
.
"
.
ac t 'ton'ts c01Ul)e e re sz 't eX'tst1maBset, permde ac si quis, postearru c a u 8 a",
. d"
1. am cont"tj
eum 'tu watum esset, ' nova 'lnstrumenta causae suae repperisset. Fr. 12
[:aulus l. 70 - a~ edictum]: Curr: quaeritur, haec exceptio noceat nec ne, ~~~
c'tendum est, an 'tdem corpus sd. Fr. 13 eodem [Ulpian l. 75 ' ad ed' :pa..
'
d
.d
.
,D
~ctumj '
t 't as
q'ttan/t
ea em, 't _em 't.1t s. 1'r. 14 eo~e~'t [Paulus l. 70 ad edictumj: ~
an eadem cau.sa peten~'t eteadem ~ond'tcw persona1' um: quae nisi omnitJ
conc~rt'unt, aha r~s est. 1dem corpus 'tn hac ex ceptione non utique omni pristäna
qual'ttate vel quantdate servata, nulla adiectione deminutioneve lacta
d .
"
A
. .'
, se pa,..
.
. 'l't t
gu'~us pro commum ut't 't a e acc'tp'ttur.
us dIesen Stellen ergiebt sich daß'
der That die römischen Juristen die konkreten Merkmale des abstrak~
Rves benutzen wollen, um gegebenenfalls die Identität einer res feststellen
können. Erstens Wird zur - Identität verlangt: eaedem personae.
spric~t .. von eadem condicio per.sona:-um. Letzterer deutet also mehl' auf ;:
IdentItat der personalen Rve hm; m der That können die Subjekte der er.
sonalen Rve . wechseln,. ohne. da~ die Identität gestört wird. Das objek~
Rv. selbst, dIe res, bleIbt, WIe WIr schon oft gesehen, unberührt vom Wechsel
der Rechts- 'und Pflichtsubjekte, soweit sie einen derartigen Wechsel über.
~aupt gest~tten. E~ ist hier nicht meine .Aufgabe; darauf näher einzugehen
lCh . verWeise auf dIe .Ausführungen Kellers, Litiskontestation § 32 f. f. und
Bekker Pr. C. § 16. Immerhin sind jene Untersuchungen für das Wesen
des objektiven Rves deswegen von Bedeutung, weil sie beweisen daß die
Identität desselben nicht gestört wird durch den Wechsel der Subj~kte. Für
den Wechsel der Subjekte durch 'Erbschaft vergl. (1". 10 de exc. 44,1; viel.
leicht auch fr. 63 de re. iud. 42,1; ferner für Singularsukzession fr. 28 tk
cxcep. 'rei iud. 44,2; vergl. ferner Ir. 16 § 1 ratam r em hab. 46,8 mit Ir. 22
§ 8 eodem. . Keller und Bekker zitieren hier auch Ir. 3 § 1 de pign. et hgp.
20,1 und Ir. 11 § 10, Ir. 9 § -2 de exc. rei iud. 44,2. Letztere beideJl
Fragmente sind aber besser in anderer Weise zu erklären. Die .Auffassung,
wonach der Hypothekargläubiger als Singularsukzessor zu betrachten sei,
hat etwas mißliches; vergI. Keller S. 366. Keller hat außerdem noch die
Frage der Prozeßvertretung mitbehandelt , insbesondere die Unterschiede
zwischen . den Kognitoren und Prokuratoren [s. § 39 ff.]. - Als zweites
Merkmal des objektiven Rves ist die körperliche Sache zu nennen, welche
ich Träger des [dinglichen] Rves bezeichnet habe [vergl. Bekker a. a. O.
§ 18 und Keller a. a. O. § 34]. Paulus bemerkt, es sei im
Iriteresse des.. allgemeinen Nutzens die Identität hier nicht so streng zu nehmeD.
Es können .Anderungen in der Quantität und Qualität sattfinden, ohne daS
dadurch die Identität des Trägers, des corpus verändert würde. Man hat a
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Voraussetzung des idem corpus in der paulinischen Fassung wichtige Folgeriehen wollen, jedch mit Unrecht, wie sich aus den späteren .Ausführungen
gen Z
ben wird. Dieser Ausspruch läßt zwar einen gewissen Spielraum für die Bege 0' des idem corpus und damit der ex ceptio r; i. zu, verhindert aber durchaus
jt.b· htun0 daß man zum Zwecke der vindicatio ,don Träger eines Eigentumsver: tnlsses intellektuell in: mehrere zu vindizierende Tei,Ie zerlegen .kann, ohne
. der folgenden Teilvindication auf die ex ceptio rei i'ttdicatae zu stoßen.
h8IeDU man nämlich zuerst' einen Teil einklagt, der für sich Träger eines selb_ digen Eigentumsverhältnisses sein kann , und als solcher in iu dicio,' aüch
behandelt wird, dann nachher selbst bei .Abweisung der ersten Klage einem
IIldern , daran anstoßenden Teil ebenfalls im Sinne eines selbständigen Trägers
· es Eigentumsverhältnisses einklagt, so findet eine Identität der res und
: geweise eine ex c. 'rei iud. hier nicht statt. Anders wäre es jedoch, wenn
JIl&D. dieses neubehauptete Eigentum in logische Beziehung' setzt mit dem
frühe)' eingeklagten, z. B., wenn man auf Grund eines .Akkreszenzrechts als
Eigentümer der frühern Quote die neue einklagen würde. Dann liegt eine
IJ1lthetische Identität vor. ' Die ~~~re . vom cor~sJ das als konkretes Merk~al
für die Untersuchung der Identltat emer ' r es m Betracht kommt, kann slCh
Iberhaupt nur auf . dingliche , Rve . beziehen. Wenn daher Paulus von idem
eorpus spricht und Neratius von id ipsum de quo agitur, so können . sie nur den
Träger eines dinglichen Rves meinen, nicht jedoch den geschuldeten Gegenatand einer Obligation. Dies so11 im weitern noch dargelegt werden. Bei
obligatorischen Rven fehU es an einem solchen Träger. Wenn auch eine
körperliche Sache geschuldet ist, so kann dieselbe doch nicht als Träger des
Verhältnisses angesehen werden . . .Auch ,ist bei 0 bj ek ti v e n Rven -die AuflieIlung des Begriffs eines Objekts vollständig überflüssig, so daß wir auch
bei der Obligation davon vollkummen absehen können .
Karlowa 11,
· 808 nimmt auch für das subje~dive Forderungsrecht des Gläubigers kein
Bechtsobjekt an. M. E .. läßt sich aber für die Erscheinungsform des fiubjektiven Rechts gegen den Oebrauchdes Begriffs Objekt . nichts einwenden.
as aber dann als Objekt der Obligation bezeichnet werden soll, will ich hierorts
ü hingestellt sein lassen. Dagegen für die Obligation als objektives Rv. haben
wir es bloß zu thun mit Zuständigkeitsträgern und Trägern von HaftungsverhältBissen. Letztere sind verpflichtet zu einem Leisten. Der Inhalt dieser
Leistung ist ebenfalls Änderungen untmworfen, ohne daß dadurch die Identität
des Rves leidet. ,Die obligatorischen Rve hängen weniger von dem Schicksal
'eses Inhalts ab, als die dinglichen von den Änderungen ihres Trägers.
as für die Individualität, bezw. Neuentstehung der obligato~>ischen Verhält· e bestimmend, ist und somit auch für ' die Frage nach der Identität derIben, das ist der sie erzeugende Tb. [Vergl. Keller a. a. O. 284]. . Ist
Ur Tb. identisch, so ist die Veränderung des Leisb.mgsinhalts des Petitums
Bleichgültig. S. auch R. C. P. O. § 240 . . Die Identität ist doch vorhanden.
'ese Eigentümlichkeit der Obligationen~ bildet eine- besondere Gefahr bei
r condictio certi. Daher wa.r es oft für den Kläger rätlicher, wenn er durch
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eine praescriptio auch bei dieser in ütre den genauen Tb. angab d .
. l'zcatae stützen konnte , f 11amlt
. h au f d'le excep t"1,0 rez zue
d er B ekl ag t e SIC
.
, a s er n
auf Grund emes neuen Tbcs klagte. S. oben S. 31. Es wurde'h
1lJi
Ill
die p r.aescriptio die Behauptung abgeschnitten, daß auf Grund des 11b durch
.
se en Th
geklagt werde. Bei der actio incerti handelt es sich . um obligato " h
.
' .
' nsc e R
[res}, welche eIne unbestImmte MehrheIt von Ansprüchen erzeugen k" e
/:1. auch Keller a . . a. O. S. 253]. Da nun durch die res iudicata das
ODnen
. B ezug au f" seme KI ag b al' IreIt
. konsumiert
.
ganze ohn..
. h e R v. In
gat orlSC
ist so gelt
.. h e a Is ml'tIwnsumlert.
.
A uch Bekker bemerkt
.
' a. a. 0 ,enS aUch
a 11 e A I;J.spruc
daß man mit der Fo:mel quid q'ltid dare lacere oportet sämtliche A~spr·" ~
a.us dem Kontrakt eInklage, und daß sie sämtlich als konsumiert
~c
. gleichviel, ; ob sie vor . dem Urteil , schon entstanden oder erst in der Z!~ ten,
zur Entstehung , gelangen. Gerade hierin, .meine ich liege eine
h unt't
.
' .
sc wache
Stelle, wonach .res qua de ag'ttyr als Anspruch aufzufassen sei. Wie k"
.. tl' h A
.. h
d
K
onnen
dann s;lm
I~ e
nspruc e .~us . em ontrakte, auch die noch gar nicht vor
handene~, sonderJ;:t erst zukunftIg zur Entstehung gelangenden, in Frage kommen? NImmt man . ~?er ~n, d.aß da.s obli?,atorische Rv. selbst die res ist, qua
de agztwJ', dann erk;lart ~ICh dI~se Erschemung von selbst; denn ist das EI
zeu~ende der Klagba:k81t beraubt, so sind es auch die unselbständigen Ge.
schopfe des~~lben,dIe, .Ansprüche. Doc~ darübe.r mehr an späterer Stelle.
Besondere ;FaJle, wo mfolge · KonsumptIOn des ganzen obligatorischen Rv
au,ch die daraus entstandenen Ansprüche auf besondere Leistung konsumiert
sind, selbst, wenn sie der Richter nicht berücksichtigt hat, finden sich in d
r. 4 de · iudiciis, c. 1 ! si adv. rem lud, 2, 26, c.13 de . Ztsur. 4, 32
Alexander aus dem Jahre 223 und c. 4 depos. 4, 34 von Gordian. M. E. k&ml
man ~ah~r nicht die Regeln, , welche die römischen J Ul'isten für den Träger
de.r dmghchen Rve aufgestellt haben, für den Inhalt der obligatorischen Rv
analog an:wenden, denn diese folgen · in dieser ;Beziehung eigenen Prinzipien.
W e~n WIr, daher aus Ulpian Ir. 7 . cit. im Vergleiche ·mit Papinians und
Afncans .Aussprüchen entnehmen können, daß, Jemand den Träger des Eigen
tumsverhältnisses zum Zwecke der Vindikation in zwei . oder mehrere Teile
spalten ~ann, vorausgesetzt" daß er jede .synthetische Verbindung vermeid
und bei der Vindikation des zweiten Teils v.ollkommen unabhängig vom Schicksal
des erstell partiellen Eigentums klagt, so glauben wir nicht, daß der Gläubiger
einer Obligation mit größerm Leistungsinhalte dieselbe Manipulation ohne Gefahr
vornehmen kann, falls ihm nicht durch die Regel qnot res tot stipulati07W,
oder durch besondere Formulierung der demonstratio [Gaius IV 59J, oder
durch gestattete Präskription eine Handhabe geboten wird. Insbesondere
kann man aber /1". 20 und 21 pr. de exc.rei iud. 44, 2 nicht zum Beweise
dafür herbeiziehen, daß, wenn ein Teil einer größern .Forderung eingeklagt
ist, nachträglich . auf jeden andern Teil geklagt werden kann . . Denn di
leges beziehen sich m. E . ..nicht auf obligatorische, sondern auf dingliche R
Denn, wenn in einem Testamente alles Silber legiert worden ist, welches cl
Erblasser zu , Ejgentum hatte, S0 ' ist dies . ein Legat, wodurch der Legater
i
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Tode des Erblassers sofort das Eigentum ~rwi~bt. EI~ k~agt. al~o nic~t
. er azct'/:o in personam,
sondern m. E. rlllt emer rez vzndzcatw. DIe
't el11
·
.
lauten (1'. 21.' Pomponizts l. 31 acl Sabinum.' si, cum argentztm 1n'~hi
I
tel eIl nto legatwn esset, egerzm
' cum
)'~ere(~e
:] cf postea .co d'ZCl'lZ'zs pro1at'zs vestem
testaJl/e
. sztpernts
. '~Zt d'zcntm
.
t'
/te mihi legatam esse apparertt, non est d ecl Ztcta zn
ves.'ts

'":!Ct. q~tia

:nt'

t

neque

litiga~or:es,

ne'lue iuclex

cl~

alio

.qu~m

. de . argento

aC~'M1n. ~n

Nach . JustmIalIegan. Es handelt SICh m. A. n. um eme rez vzndzcat'lO.
.
' .
. h
Rechte jedenfalls erwirbt der Legatar das EIgentum an den vom
JlSc el11
. .
S h
.
. .
ser vermachten und In dessen EIgentum stehenden ac en zpso nwe
Erbl1 ascomm. cle leg. 6,. 48, nach klaSSIschem Rechte dann, w.e nn es em
. V' d'
m 1ns- oder Präskriptionslegatwar. Vergl. Gai. 11 194, 195, 220 - 222.
po LO
.
•
S'
Die Formel war also hier gemäß der rei ·. vind. eine formula pet1,tor·za.
Ie
1A tete also auf das argent.ztm, . jedoch nicht mit einer prcf,p-scr'ipUo, daß dasselbe
)DU
.
. ht
durch Legat erworben sei. Infolgedessen .ist natürlich. die ~estzs cait~a nIC
. f['ühern i~tdiciwn zur Verhandlung gekommen. . DIe vestzs c(tusc~ 1St aber
un
.
. ; sc1l?n
das Eigentumsrecht
. an der vestis. ca'usa bedeutet h'leI' das R v., Wie
früher bemerkt. Es ist causa häufig ein Synomyrn für Rv., das . schon 1m
Legisaktionenprozeß in der Formel secwzclw1Z s'Uam causwn g~braucht . wurde.
Gai. IV 16. Vergl. auch fr. 6.7 de cqnt. empt .. 18, 1; fr. 12 § 2 fam. erc.
10, 2; vergl. auch fr. 18 (17) § 5 ad S . . O. Treb ell. 36, 1. bond C~t1n s ~ a
cau sa vinclicare. S .. auch Terenz Phorm. 2. 1. 62. Und zwar unterscheIdet SICh
dieser Begriff der cattsa von der res m. A. n. dadurch, daß er eine höhere Abtraktion darstellt, indem er das Rv. unabhängig von dessen Träger bezeichnet.
Infolgedessen ist· ca'usa auch befähigt, das personale Rv. in .sich einzuschließen,
odaß cCt'ttsa .sowohl die gaianischen personae, .wie die res umfassen kann. Daß
übrigens in dieser Stelle Pomponius an . die rei vindicatio gedacht hat, geht
auch aus den folgenden § § dieses fr. hervor, welche mit Ausnahme des letzten
sämtlich von der vindicatio sprechen. Ebenso ,handelt es . sich m. E, bei fr.
20 eit. um eine rei vinclicatio,
Der Ausdrtlck si ex testamenfo actwn
sit kann nicht ohne weiteres als eine actio ex testamento aufgefaßt werden.
Außerdem würde für die rei vincl. auch sprechen ~ eantmque dztmtaxat
aestimationem .in iztdicio , fe.cisset. . Hierin ist der , Schätzungseid des Klägers
gemeint, auf den er einen Anspruch hat, . .sobald der Beklagte t'ontttmax war.
Zur Unterstützung unsrer Ansicht kommt noch fr. 84' § 13 de leg. 1(30) in
Betracht, aus welcher hervorgeht, daß dem Legatar bei Sachlegaten die vVahl
offen stand, ob er eineactio in 'j"C1n oder eine ctctio in person am ·anstellen
wollte. Es .spreehen· nun aber alle Umstände dafül', daß Pomponius· in beiden
leges die. vinclicatio im Auge hatte. - Fr. 23 de exc. rei .iud. 44, 2 von Ulpian
liefert auch keinen Beweis dafür, daß man willkürlich Teile einer Forderung
einklagen lmnn, bezw. daß da, wo Ansprüche auf verschiedene. Leistungen
aus eiLleI' Forderung erwachsen, stets einer nach dem . ·lindern eingeklagt
erden kann, . .o.hne fürc4ten zu müssen,. daß man für , den andern Teil auf
die exc. rei iud .. stoßen würde. Fr. 23 cle exc. rei iztd. 44, .2 [Ulpian] lautet:
Bi in iuclicio actum sit usuraeque ~olae petitae sint, ·non est .·verendwn, ne noceat
fIJ
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'lei iudicatae exceptio circa so r ti s petitionem: quia enim non com etit
opposita nocet. eaclem er't(,nt et si quis ex bonae ficlei iudicio velit usura~ t ' ttee
.
f
' temporzs. ce d,unt usurae: quamdiu enim antu",
persequz. nam nz'h z'l 0 mznus
uturz
1
contractus bonae ficlei, current usurtte. Der erste Teil dieses Fr. beziehta~et
a~f das Gelddarlehen. ~asselbe war an. und .für sich unverzinslich und s~:
Zmsen wurde~ durch eIne besondere StIpulatIOn [s. fr. 24 de praesc'i'. verb
19, 5; v. Afrlkan c. 3 de USZtr. 4, 32 aus d. J. 200] vereinbart. W •
daher die Zinsen eingeklagt wurden, so geschah dies auf Grund eines el~
ständigen obligatorischen Rves; ebenso stand der Einklagung des Ra si~ ~
ein besonderes objektives Rv. zu Gebote, nämlich das mutuum. Es k~n ~
also hier nie von einer actio de eadem re die Rede sein. Daher sagt UI
" czrca sortis petitionem' p an.
non es t ver en d um, ne noceat · rez" zu d'i,ca t ae exceptzo
u'
enim non competit, nec opposita nocet. Zu bewundern ist übrigens aU~h fJ :
d
Sprachgebrauch der ' klassischen römischen .Juristen. Gerade weil einer
~~ehenen Geldsumme innerhal~ di.eses Rves keine .ges~huldet~n Zinsen geg!::
uber standen, so sprechen SIe me von caput, WeIl dIeser bIldliche Ausdruck
auch nicht gepaßt hätte, s. auch oben S. 66. Erst der spätern christlichen
Kaiserzeit war es vorbehalten, diesen korrekten Sprachgebrauch zu verlassen.
vergl. Theodosianus Codex, c. 1 § 2 de usur. 4, 19: distinguendum vero h~
quoque al'bit1'ati sumus, ztt,ne contractzts debiti ex stipülatione descendit, et cas"
usurae per annorum curricula summam c ap it is impleverint post sententiam
usurae duplices non utriusque clebiti cztrrant, sed capitis quidem cluplae, usu.
rarum vero simplae. Die klassische Zeit sprach beim Gelddarlehen immer
nur von sors oder von sors clebita, oder von clebitum. Im ganzen Titel d.
usuris 22, 1 kommt der Ausdruck caput im Gegensatz zu den Zinsen nicht
vor 1). Etwas zweifelhafter könnte man bei einem negotium bonae fidei sein ;
allein auch hier bildet die Vereinbarung von Zinsen ein besonderes, wenn
auch akzessorisches obligatorisches Verhältnis, welches durch ein pactum aß.
iectwn begründet wurde. Vergl. fr. 24 in fine,. fr. 26 § 1 dep. 16, 3,. c. 5
de pact. 4,54,.. fr. 26 lautet: si tamen ab initio de usuris praestandis conve n i t, lex contractzts servabitur. Aus dieser conventio entstand ein nebensächliches obligatorisches Rv. für sich; der Beweis steht in fr. 23 eit. von Ulpian.
Daher fand auc h hier keine exceptio rei ütc1icatae statt, falls die Hauptleistung
später eingeklagt wurde, wie etwa die deponierte Summe. Es bedurfte aller. dings in diesem Falle einer besonders dazu angepaßten Formel, und hier wird
die praescriptio das beste Mittel gewesen sein, insbesondere dann, wenn zunächst. bloß fällige Zinsen eingeklagt wurden, so daß die später fälligen davon nicht betroffen werden sollten. In diesem Falle konnte man ohne Gefahr die fälligen Zinsen einklagen: nam nihilo minus futuri tempore cedunt
fusurae: Wenn ich daher leugnen muß, daß der Gläubiger aus einer großen
Forderung beliebige Teile machen kann und diese einklagen darf, ohne der
exe. rei iud. zu begegnen, so ist nicht gesagt, daß nicht durch Gesetz oder

t.

J) S. auch Knies Geld.
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Vereinbarung der Parteien eine solche Klagweise erlaubt sein
Der Gläubiger war sogar verpflichtet, die Hauptsumme zu teilen seit
l F'ttria, Gai. III 121, falls er die spo11sores oder fideipromissores einklagen
r ex Berechtigt war er dazu bei der ficleiussio und bei der Korrealoblim~
.
Vergl. fr. 3 § 1 cle cl1,tab. re'lS 45, 2; fr. 11 eodem; fr. 51 § 2 de
~~~;s. 46, 1; fr. 12 rem pUf' 46,6 von Papinian und ?,a~. IV 137. ~ieser
~ iIDIDung liegt wohl der Gedanke zu Grunde, daß beI emer MehrheIt von
Best ldnern, wenn auch ein einheitliches obligatorisches Verhältnis formell anh:hIDen sei, eine Art Teilung der Last unter die mehreren Pflichtsubjekte
IODbsichtigt gewesen sei, derart, daß mindestens dem Gläubiger das Recht
beatehe von jedem einzelnen bloß einen Teil zu verlangen. Bei den Korreal~ ati~nen drückt Ulpian, wenn auch in negativem Sinne immerhin das
o ort
g Zweifel aus: et partes azttem a szngzt
. l'zs petz. posse ne q u Ct q Zt am d uhift m est, quem admodum et a reD et fidei~tssore petere possumus. Also zuerst wal' es beim fideiussor und Hauptschuldner zweifellos, wohl in Anlehnung
die lex Furia. Außerdem ist noch hervorzuheben, daß, wenn es allgelIlein gestattet gewesen wäre, Forderungen aus einem obligatorischen Rve be~big zu teilen und einzuklagen, in den angeführten Stellen nicht ausdrücklic~
dem Gläubiger das Recht eingeräumt wäre, dies zu thun. Denn wenn es beI
einem Schuldner als selbstverständlich galt, dann hätte es bei mehreren
verpflichteten Personen um so selbstverständlicher angesehen werden sollen.
Es giebt noch einen Fall, wo der Gläubiger einen Teil einer Forderung emklagt, so daß die exc. rei iuc7. ihn nicht gefährden kann, nämlich dann, wenn
die betreffende Klage ihrer Natur nach nur einen Teil der Forderung in sich
aufzunehmen vermag. Dies ist der Fall bei der aetio de pee'ttlio, wenn das peeztfium den Betrag der Schuld nicht deckt und die direkte Klage bezw. natuf'llis obligatio auf den Überrest bestehen bleibt. Infolgedessen zieht sie den
Gewalthaber wieder in ihren Kreis, sobald das peculittm sich wieder erholt
hat. Der Gewalthaber ist, soweit der Zuwachs reicht, von neuem
obligiert und die aetio de peculio macht diese neue Obligation geltend.
Da.her kann hier von einer exe. rei iudieatae keine Rede sein. Vergl. oben
. 200; fr. 32 § 3 de usuris 22,1; Beld{er Pr. O. S. 242. Dagegen muß ich
all8 obigen Gründen die Meinung verwerfen, daß sonst bei den actiones adiecliciae q~talitatis es im Belieben des Gläubigers steht, gegen den mittelbar
erpflichteten nur einen Teil einzuklagen und den Überrest mit der direkten
IIage zu verfolgen. - Es bliebe noch die Frage zu erörtern, ob durch
praescriptio h~ ütre dem Kläger eine schrankenlose Freiheit gewährt war, um
~liebige, vielleicht schon fällige Stücke seiner Forderung geltend zu machen.
Dies ist jedenfalls zu verneinen, weil der Prätor eine derartige Willkür nicht
mgelassen hat. Er wird ex bona et aequo entschieden haben, wie weit solche
Präskriptionen sich mit den beiderseitigen Interessen der Parteien vertragen,
n d insbesondere aus Billigkeit diejenige praeseriptio gewählt haben, welche
n Kläger vor einem allzugroßen, unverdienten Nachteil zu schützen bestimmt
, besonders bei actiones ineerti, um zukünftige Ansprüche nicht der

.
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Konsumption anheimfallen zu lassen. Aber auch der Träger des Eigentums 1"
sich nicht willkürlich in beliebigen Stücken vindizieren, ohne der exceptio äß
iudicatae zu entgehen. Nur wenn sich der Träger vernünftiger Weise ~81
derartige Stücke zerlegen läßt, daß daran selbständige Eigentumsverhältni In
8
denkbar sind, läuft diese stückweise Vindikation ohne. Gefahr ab, Vora e
gesetzt, daß in der formula durch praesrriptio genügend dafür gesorgt ~ ~
daß die intentio nur auf dieses Stück, und .nicht aufs Ganze geht. Dies' t
aber nur deswegen möglich, weil dann für jedes einzelne trennbare Stück .
neues Eigentum angenommen werden kann, so daß . die Regel bis e::;
eadem re ne sit actio nicht Platz greift, abgesehen von der synthetisch
.
an
Identität.
Eine ähnliche Zerteilung eines obj. Rves · in mehrere einzelne
ist bei den obligatorischen Rven deswegen nicht möglich, weil hier ein viel
innigerer Zusammenhang desselben ,mit dem Tbe stattfindet, welche der Obli.
gation auch inhaltlich ihre Individualität verleiht. Das dingliche Rv. hat
aber vom Tbe nichts weiter erhalten, als seine Existenz. Seln Inhalt trägt
nicht den Stempel des Tbes; gleichgültig, welcher Thatbestand das dingliche
Rv. hervorgebracht hat, der Inhalt bleibt ,sich gleich. "Venn auch der Tb.
des Eigentul)lserwerbs als , solcher . unteilbar ist, so schadet da.s der Möglich.
keit einer Teilung der Eigentumsverhältnisse selbst . in mehrere Teile in keiner
Art, aus dem Grunde, weil sie vom Tbe ihrem Inhalte nach in gewis er
Weise 'unabhängig sind. Wenn BS also bei ·den Römern, abgesehen von den
obengenannten Ausnahmen,. unmöglich war,. eine Obligation einseitig zu
spalten und die Teile einzuklagen, so hat das moderne Recht diese Regel
nicht rezipiert, schon aus dem Grunde, weil die Grundlage des modernen
Rechts nicht . das objektive Rv. ist, sondern, das subjektive Recht. Das 0bjektive Rv. mit · seillen Konsequenzen ist deswegen ,nicht rezipiert wordeu,
weil es von den Glossatoren und auch den späteren Romanisten nicht erkannt
wurde. Das römische Recht ist aber nicht so rezipiert worden, wie es wirk.
lich war,sondern wie es in den Köpfen der Juristen der Rezeptionsperiode
sich spiegelte. YergL Bekker, S. I S. 8. - Das .dritte Erfordernis der Identität der res, welches von N eratius und Paulus aufgestellt wurde, ist die
causa proxima actionis oder wenn wir die Ausdrücken von Ulpian und Paul
mit einander verbinden i~ts et causct petendi. Diese ca~tsa proxima actionis, diese
ius et causa petendi, . ist nun m. E. das objektive Rv. in dem Zustande, in
welcbem es einer sofortigen gerichtlichen Geltendmachung fähig und bedürftig
ist. Die obligatorischen Rve sind nach römischer Anschauung sofort für die
richterliche Geltendmachung reif, wie wir oben gesehen. Wegen dieser
ihrer Eigenschaft nennen die römischen Juristen dieselben geradezu actio,,~.
Sofort nach · der Erteilung des Mandats entsteht die actio. Also jedes obligatorische Rv. ist die causa p1'oxima der actio. Eine Verletzung dessel~
gehört nicht zur causa actionis, und es ist ein vergebliches Bemühen, eine
Verletzung hier konstruieren zu wollen. Bekker hat in seinen Pr. C. S. 243
noch eine Verletzung angenommen, in seinen Aktionen aber davon mit ~echt
Abstand genommen [Alstionen Bd. I S. 7; besonders aber Hd. I Bell. lL
J
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v·leI' t el'Jah r~ssch r.

Bd . 20 ..S' 439 ' . Anders verhält es sich
. gd
dinglichen, persönhchen und famlhenrechthchen Rven. Hier muß
-,t
en
.
d"
.
t t ht
~ ein pathologischer Zustand des Rves emtreten~ amIt eme actw en s e ,
e~t Tb. welcher einen Zustand herbeiführt, der mIt der normalen Gestaltung
1D.
"m Widerspruch !steht. Gleichgültig ist dabei, ob dieser Tb. auf subder .res I Unrecht beruht oder nicht. . Derjenige, durch dessen V erh a1ten
vero
. '
.
.
d 1
lektl
.
Anormalzustand des Rves herbeigeführt wIrd, kann bona fide han e n.
dleser
. . . .
. t klar daß das Rv. in diesem Zustande eme Anderung erleIdet.
Es ä~:'end b~im dinglichen Rve im normalen Zustande das berechtigte Subjekt
sachlichen Träger des Rves gegenübersteht, ohne daß er Forderungen
nur dem
E'
itte
hätte so g'ehen nun solche aus dem abnormen Zustande hervor. 1m
~&'
d Dr
.
.
D 'tter wird dadurch in das Rv. einbezogen . . Er erschemt nun als das pas.~~ Subjekt desselben. Ähnlich ist es mit den familienrechtli?hen Rven. So81 0" der Hausvater seine patria potcstas genießt, hat er keme Forderungen
1aD ö e
. d d
t
.
Dritten gegenüber . . "Venn. Ihm aber d.er Sohn :orenthalten ,:~r, a~n ~n teht ein Anspruch aus dem Rve. Allem auch dH~ durch Famlhenverhaltmsse
elbst verbundenen Personen haben keine derartige. Forderungen gegen
einander. Es ist von Böcking [Pandekten §. 135J mIt Recht darauf auferksam gemacht worden, daß es keine actio ael ctlendum u. s. w. gebe;
:ese Alimentationssachen wurden in der extraorelinctria cognitio geltend gemac~t.
Wenn aber der · Sohn diepcttria lJotestas leugnet, so erwächst dem Vater em
Anspruch auf A.nel'kennungder patria lJotestas und umgekehrt. So. sehen
wir daß diese dinglichen und familienrechtlichen Rve in ihrem pathologIschen
Zu;tande immer · Pflichtssubjekte ·in sich einbeziehen, .welche vorher nicht inbegriffen waren, sei es. gar nicht" oder wie . bei der ac.tio de patria potest~te
oder de fi,liatione nicht in der Art 1). In dIesem erweIterten. Zustande smd
die Rve ca~tsae proximae actionis oder petitionis. Neraz hebt durch die Bezeichnung' .actio mehr den objektiven Oharakter der actio hervor in dem
früher dargelegten Sinne, während Paulus mit dem Ausdrucke petitio, welcher
an und für ' sich synonym ist mit actio, doch auch · den Nebensinn des Anpruches, der Forderung, verbindet, welche in der actio steckt, Ulpian endlich
läßt mit seinem Ausdruck ittS gar kein Zweifel, daß das objektive Rv. gemeint
ist, denn gerade er verwendet dafür mit Vorliebe diesen Ausdruck. Was
noch die reinen Pr. Klagen anbetrifft, so ist auch hier causa proxima das
Rv., welches durch irgend welchen Tb. der gerichtlichen Anerkennung fähig
und bedürftig ist. Der Tb. muß ein , rechtliches Interesse an der Feststellung
zur Entstehung bringen. ,[R. O. P. O. § 231.] Auf elie Streitfrage, ob auch
hier ein Anspruch auf Anerkennung geltend gemacht wird, will ich mich
an dieser Stelle nicht einlassen. . Jedenfalls wird aber durch das der Aner1) Wi~' verwerfen daher die von Bierli~g mi'd ' anderen gepflegte Theorie von unzähligen Ansprüchen. An Stelle d~rselben setzen wir · eine der drei allgemeinen Bürgerpflichten,
welche Ulpian in fr. 10 de iust. et · iure 1, 1 anführt; denselben entsprechen aber keine
Forderungen; s. oben S. 104. ..
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~
kennung bedürftige Rv. eine Erweiterung insofern geschaffen, daß ein Pfl' h
subjekt eintritt, gegen welches die Feststellungsklage gerichtet ist, und 10.. t.
dieses Pflichtsubjekt bloß durch Prozeßrecht gebunden . . Eine besonderew;e
trachtung verlangt der Fall, den Oicero anführt, o. de. domo X~l IX 77. ~..
. a ma~oY't
"b us nos tY'tS. . .... ~'t a comparat um es t 1 u t cw~s
. . R·omanus l'~bertatem. ne
qU1a
~us

possit invitus amittere. 78: q~tin etiam, si decemviri sacramentum in libertat'mo
iniustwJn iudicassent, tamen quotienscunque vellet q~tis, hoc in genere solo r etIa
ittdicatam referre posse 1Joluent.nt. Es handelt sich hier um die Freiheitei::'
civis Romanus. Das persönliche Rv. der Freiheit gehört nicht zu den res i:

Sinne des 1.-Ss. Auch Quinctilians Ausspruch, 1. V 2,1, läßt nicht vermute
daß hier der Satz bis de eadem rene sit actio verletzt sei : a~
C1.fm de eadem c au s a pr.onunciatum est, ut in l' eis d ep 0 r ta tis, et assel',
t ion e sec und a, et partibus centumviralium, quae in cluas hastas divisae sunt.
Er sagt bloß, daß der zweite Freiheitsprozeß de · eadem c aus a sei und nicht
de eaclem re, obschon ihm, wie wir wissen, die Rechtsregel genau bekannt
war. VergI. auch Martials Epigr. I 52. Causa hat Quinctilian mit voller
Absicht gewählt, denn caU$a umspannt alle objektiven Rve, auch die perso.

nalen. Die Freihcit selbst bezeichne ich als ein objektives personales Rv. be.
' sonderer Art. Hier kommt zunächst nur ein aktives Subjekt in Betracht ,.
durch Verletzung dieses personalen Rves tritt auch ein Pflichtsubjekt in
dessen Rahmen ein. Die Auffassung der Freiheit als subj ektives Recht, als
Eigentum an dem tierischen Wesen, ist neuerdings wi~der von Karlowa II S. 129
zurückgewiesen worden; s. auch später unter IX O. J ustinian hat bekanntlich in der
c. 1 cle adsert. toll. 7,17 das alte Recht aufgehoben . .... : iltis legi~us, quae dudum
et secunda et tertia vice adsertorias lites examinari praecipiebant, in pos.
te r tt rn- co n q u i e s c e nt i bus, cwn sit iustum primam definitionem in suiB
manere viribus, cwn provacatio n~dla oblata ftterit. . . . . Justinian hat also

die besondere Natur dieses Rves nicht mehr anerkannt.
Eigentümliche
Schwierigkeiten bereitet die Auslegung des Ir. 25 § 1 de lib. Ca1-f;Sa 40,12:
Interdum ex integro datltr ad libertatem pr'oclamatio, veluti eius, qui adfirmat
ideo se primo ittdicio victwn, qtwd statuta libertas nondum ei obtigerat, quam
nunc dicit sibi obtigisse. Nehmen wir an, die Stelle ,sei unverdorben, so läßt

sie sich vielleicht so erklären, daß jener Ausspruch vonOicero sich bloß auf
die proclamatio libm'tatis eines frei geborenen civis Romanus bezieht, der
rechtswidrigerweise als Sklave behandelt wird, während bei Sklaven, welche
behaupteten, freigelassen zu sein, die Regel bis cle eadem re ne sit adio Anwendung fand. Es läßt sich auch ein Unterschied zwischen beiden Fällen konstruieren. Wenn jemand bis jetzt wirklich Sklave war und behauptet auf
Grund einer Freilassung z. B. durch Testament, ,wie dies in unserm jr. vorausgesetzt wird, frei zu sein, so handelt es sich hier nicht um die Behau~
tung eines dauernden, von jeher vorhandenen personalen Rves, sondern um die Erlangung eines andern, das man bis jetzt nicht hatte. Hier
ist also der Tb. der Freilassung von großer Bedeutung für die EntstehUDg
dieses personalen Verhältnisses. Man war vielleicht mit Rücksicht auf diesen
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ei<rt den Begriff einer res im Sinne der alten Hegel anzunehmen. Im
'daran berichtet nun Galus, daß zuweilen dem Abgewiesenen eine
S~tution gewährt werde, wenn er nachweist, daß irgend ein Tbs-Merkmal,
}te~~ der Ablauf einer Frist, welches im ersten P:ozeß no.ch nic~t eingetreten
B.
. h J' etzt aber erfüllt habe. Dagegen schemt MartIals EpIgramm I 52
~~
.
bei derartigen ~rozessen eine Anwendung der alten Regel mcht zu

~~:ss~

h

c
an

Dicas esse meos ·manuque missos. Hoc si terqt~e clamitaris,
..
. , h Z'
pudorem. MIr schemt daher, daß dIe klasslsc e
Impones Plagiario
.
. . . 8lt
rsonale Rv. durchwegs nicht als res aufgefaßt hat und somIt dIe Regel

kennen.

das pe
. aber dürfte die Stelle von G"
unverwendbar hielt. Dann
alUS mterpo l'leI' t
~ Vielleicht daß Gaius einen Einzelfall dargestellt, um die Durchbrech,eIll.
der alten Regel bei personalen Rven zu beleuchten. - A us den 0 b'Igen
~!führungen geht hervor, daß bei obligatorischen Rven ein besonderer Tb.
'cht zur causa ac#onis nötig ist. Bei allen andern res jedoch ist ein solcher
:rforderlich, um einen Zustand derselben herbeizuführen, der im Widerspruch
JDit ihrer normalen Gestaltung steht. Hier tritt nun die Möglichkeit ein, daß
durch einen neuen, .vom frühern unabhängigen Tb. ,auch eine neue res geachaffen wird, welche der Anwen dung der exc. rei iud. spottet. Zum Beweise dafür führe ich zwei Stellen an: (r. 18 de exc. l'ei iud. 44, 2 [Ulpian] :
Si qttis ad exhibendum egerit, deinde absolutus j1terit adver sarius, quia non
possidebat, et dominus iterwn agat nancto eo possessionem: rei iurlicatae exceptio locum non habebit, quia alia res est und (1'. 8 pr. rat. rem. hab. [Venuleius] 46, 8: procurator ad ex hibendum egit et adversarius absolutus est, quia
tItm possidebat: at c'um possessionem eiusdem rei nanctus esset, agit cum eo dominus ad exhibendum. Sabinus ait fideiussores non teneri, quoniam haec alia
res sit: nam etsi dominusegisset, mox, absoluto adversaria q~tia non possideret
rx; integro ageret, non obstaturam rei iudicatae exceptionem. Keller
giebt hier als Grund des nicht Eintrittes der exc. rei iud. an, daß über das
Recht selbst gar nicht geurteilt, also in dieser BeziBhung keine res iudicata
orhanden sei, daher könne von der exc. l'ei iud. weder von ihrer positiven,

das sei selbstverständlich,- noch von · ihrer negativen Funktion die Rede sein.
(Siehe Litiskontestation S. 297]. Mit dieser Begründung stellt sich aber
Keller nicht auf den Boden ' des klassischen Rechts; denn es heißt in den
Stellen ausdrücklich, die exc. rei iud. finde nicht statt, weil eine andere res
orhanden sei.- Gerade diese zwei Stellen beweisen m. E. besonders gegen
clie Theorie Kellers und für diej enige Bekkers, wonach die Römer den Satz
bis de eadem res ne sit actio ihrer prozessualen Konsumption zu Grunde gelegt haben. Bekker selbst Pr. O. S. 252 macht gegen die Begründung von
Keller mit Recht geltend, daß eine Konsumption nicht bloß eintrete, wenn
fiber das Recht erkannt worden sei, sondern auch schon bei bloßen dilatorischen Einreden, was Keller sich selbst widersprechend anerkennt [Litiskontestat. S·. 579. Gai. IV 123]. Da aber die res bei dingI. Rven das ganze er_eiterte Rv. umfaßt, dieses aber durch Tbe begründet wird, so kann eine
Änderung der Identität auch stattfinden durch einen neuen Erwerbs-Tb. Es
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darf aber keinTh. sein, d"e r das alte Eigentum bloß wieder restituiert
z. B. das ius postliminii. Wen~ also der Kläger, nachdem er abge~
wurde, das Eigentum auf Grund eines Tbes neu erwirbt, der frühere ~
klagte aber noch immer im Besitze ist, dann liegt wieder eine neue res e
ein neu erworbenes Eigentumsverh~l~nis, welches sich ineiIiem abnormen Zusta:~~
befindet; vergl. /1'.11 § 4 de exc. re~ :~cl./ verg;. auch §~O de e~cept. 44,1 u. bezügl
der Erbschaft fr. 25 pr. cle exc. 1 e~ ~ucl. 44, 2, SOWIe bezugl. des USUSf1'Uct
(r·. 21 § 3 eodem. Mit Brinz, der eine andere Auffassung der causa actio:
vertritt, werden wir uns später "auseinandersetzen. Zur Lehre von der caUBtJ
aäionis gehört das oben schon erklärte fr. 14 § 2 cle exc. rei iud. 44 2
welches das verschiedene Verhalten der dinglichen und obligatorischen Rv~
zum Tbe und" zugleich auch den Unterschied zwischen dem aus dem Eigen..
turn hervorgehenden materiellen Anspruche" auf Herausgabe des rrrägers des
Eigentums - und " dein aus einer Obligation hervorgehenden Anspruch auf
Herausgabe einer körperlichen Sache hervorhebt. Während verschiedenartige
obligatorische Rve um diesen materiellen Punkt oszillierEm können, giebt es
nur ein" Eigentum, aus welchem heraus eine Forderung auf Herausgabe d
Trägers erwachsen " kann und nur einen gültigen Erw81'bs-Tb. des Eigenturns: neque enim aniplius q~tam semel res mea esse potest, saepius autem deberi
potest. Wenn daher die eine rei vinclicaiio abgewiesen wird, so ' steht der
neuen die exc. rei iud. "entgegen. Es müßte denn ein neuer, selbständiger
Erwerbs-Tb. und damit ein neues selbständiges Eigentum in seiner abnormeIl
Erweiterung nachgewiesen werden, s. Ir: 11 § 4 und 5 ele exc. r'. i. und oben
S. 137 f. Von all den Erwerbs..;Tbe"n kann nur einer der richtige gewesen
~sein und darüber hatte der Richter befunden. Dadurch, daß der Kläger sich
auf einen Erwerbs-Tb. stützt, hat er selbst die übrigen " möglichen Tbe al
ni c h ti ger k 1ä r t. Daher war es auch ganz zwecklos, expressa causa zu
klagen, denn durch die "Beschränkung auf den einen Erwerbs-Tb. nützte er
sich in · keiner Weise; die anderen möglichen Erwerbs- Tbe wurden durch die
darin liegende Anerkennung " ihrer Nichtigkeit von ihm selbst ausgeschlossen
und daher schon konnte vernünftiger vVeise Niemand in iure eine derartige
unnütze, ja sogar schädliche praescriptio etc. beantragen, die ihm auch der
P.rätor sicherlich als zwecklos abgeschlagen hätte. Im Endergebnis kam
ja auf dasselbe hinaus, "selbst wenn der Prätor seinem Antrag nachgekommen
wäre; denn "auf einen Erwerbs-Tb., der vor der Litiskontestation sich ei'eignet
haben sollte, hätte er sich nie mehr stützen" können. Alle Tbe sind info1ge
der Judizierung hinfällig geworden; die nicht geltend gemachten schon durcA
seine eigene Anerkennung, der vorgebrachte Tb. durch das richterliche Urteil
Aber durch die· pr'aescriptio in ütre hätte er sich für die Verhandlung i.
iudicio die Hände' gebunden. Bis dahin konnte er sich noch überlegen
welchen Tb. er vorbringen werde, falls er nicht expressa causa klagte. D
her der Satz: at cttm in ' rem ago, non expressa causa ex qua rem meam clico omnes ca~tsae una petitione aclprehenclw~tur. S. auch fr-. 11 § 5 71.
Puchta ist a. a. O. nicht auf Grund meines S. 137 dargestellten QueUe

Die proxima causa gilt nicht im gleichen Sinne für "obI. Rve.
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zu dem · mit mir "übereinstimmenden Ergebnis gelang~t. Insbesondei'e
er nicht hervorgehoben, daß es mit der Logik der Römer geradezu un. bar war, expressa causa zu klagen bezw. "daß der Prätor als Träger
. e~~ Erkenntnis eine solche nicht zugelassen hätte. Der Kläger bezeichnete
e:elbs t mit seiner Be'schränkung auf einen Erwerbs-Tb. die übrigen als
. hti o' und dies noch a.u sdrücklicher, als wenn er erst in ütclicio sich an den
weis desselben herangemacht hätte. " Es war also für ihn geradezu ratsamei'
d zweckmäßiger, non express'a causa zu klagen "und was als zweckmäßig
1ID d vernünftig galt, das führte der Prätor als die personifizierte Vernunft
:ne Ausnahme durch. Puchta erklärt diese Erscheinung damit, daß die
_$a jJ1'ox1:ma aGtionis das Eigentum sei, "welches dasselbe ist, wie es auch
entstanden sein mag" Allein damit hat er m. E. nicht erklärt, warum das
lIP'essa causa agere eine logische Unmöglichkeit war. Es fehlt das BinderJied, daß gew:isse Rec~te, wie ,Eigentum, Erbrech~ nu~ d~rc~ einen Er~~rbs
Tb. zulassen, Jeder weItere dagegen von vornherem lllchtrg '1St. Das nahere
Jingehen auf. die übrige Litteratur möge mir in diesem einleitenden Teil ei'en sein. ~ Analog wie das Eigentum wird " die hereclitas behandelt "in
fr. 30 pr. h. t. und /1'. 25 pt'. h. t. und dasselbe muß für familienrechtliche
erbältnisse gelten, m. a. W ;. für alle objektiven Rve, welche in "der Erl8ugung von" Forderungen nicht aufgehen:. Es ist nicht unwahrs'c heinlich,
daß Paulus in seinen Voraussetzungen der Identität causa im Sinne des Tbes
pnornrnen hat. Ist dem so, dann thaten die Kompilatoren sehr wohl daran,
das jr. 18 noch einzuschieben. Dann ist das ulpinianis"che ius das objektive "
Bv. und " causa der Tb., welcher dasselbe in jenen Zustand versetzt, in
lebern es Forderungen erzeugt. Ulpian und Paulus haben mit dies"e r V 01'setzung der Identität die "nicht obligatorischen Rveim Auge. Dagegen kann
TOn einer Anwendung derselben auf obligatorische Rve' im gleichen Sinne wie" bei
c1en anderen res zur Feststellung der Identität keine " Rede "sein. Dies ist
TOn besonderer Bedeutung für die "actiones in persmiam, welche den gleichen
materiellen Anspruch in sich aufnehmen. Sobald me h re re obligatorische
:ve ihnen zu Grunde liegen, sO kann eine Identität der res nicht behauptet werden,
otzdem sie ein und derselbe Tb. also dieselbe causa erzeugt hatte. Die An..;
"che sind materiell die gleichen, die j-es sind "aber verschieden. Es könnten
o sämtliche Aktionen durchgeführt werden,wenn nicht das Prinzip der
Billigkeit, das ius ex bono et aequo eintreten würde, welches dem Kläger bei
ollstandiger Befriedigung Einhalt gebietet . . Bekker, welcher unter res den Anruch versteht, muß hier sagen, die Ansprüche, also die res, 'sind die gleiehen,
bjekt und Personen sind die gleichen, und auch der Tb. ist derselbe . . Hier
aeigt sich m. E.ein schwacher Punkt dieser Auffassung; denn
kann man
dann von einer Anwendung des Satzes bis cle eadem re ne sü actio sprechen,
enn die res dieselbe ist und doch die andere' äctio zugelassen wird? naher
eh in seinem Aufsatze in der Zeitsehr. der Sav.-St.S. 195 der Ausruf:
i allen jenen Aktionenkonkurrenzen sollte man meinen, daß die seI b e res
. verschiedenen Rechtsmitteln verfolgt werde. Mag ich die actio commodati
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oder die legis Aquiliae anstrengen, der Anspruch, den ich hier ·und d
folge, ist erwa-chsen aus gen au den seI ben T hat s ach e n , und wasort
gezahlt wird, vermindert gleichmäßig den Umfang der einen wie d
.
~~
actw.((. Andere F~lle, ~. oben S. 207, wo del: materiell gleiche Anspruch d
verschIedene
oblIgatorIsche Rve getragen wIrd. und daher
.
. durch ver sch'Iede
AktlOnen verfolgt werden kann, ohne daß Ihnen das Hindernis der
i~d. im Wege st~ht, .sind fr. 93 § 1 de leg. 111; und fr. 28 § 13 un;~4 dt
l'tber. leg. 34) 3) ahnhch f:rner fr. 48 de o. et a. 44) 7; ferner fr. 78 § 3
const. 13) 5 [von Ulpian]. Letztere Stelle interessiert hier, weil sie be ~
daß die Römer das aus dem constituütm
hervorgehende obligatorische Rv.n~
We
.
einigen Zweifeln zu einem vollkommen selbständigen ausgebildet haben .
Gegensatz; zu dem aus der fideiussio hervorgehenden, welches aus s~. na
Zwitternatur, selbst nicht im justinianischen Recht, herausgekommen ist. Ul .
Stelle lautet: .Vetus fU'it dubitatio) an qui hac actione egit sortis obliga~io
Jconsumat. et tutius est dicere sol u t ion e potius ex hac actione facta lib""
tionem contingere, non litis contestatione, quoniam solutio ad utram
o b li ga t ion e m pro(icit. Hier ist deutlich ausgesprochen, daß zwei obJ
torische Rve sind, ad utr amque ob ligationem pro(icit: Daher sind au
hier zwei verschiedene res vorhanden und daher kann der Satz nicht e'
greifen bis de eadem re ne sit actio. Die Obligationen sind res im Sinne d
römischen I-Ss und im Sinne dieser uralten Rechtsregel. Ulpian, von de
diese Stelle herrührt, hat in lib~ sing. reg. ebenfalls die Lehre von den p~
sonae, res und actiones vorgetragen, und warum sollte er unter res bei di
Regel etwas anderes verstehen? Die R ö me r ha ben aue h bei dies e
wichtigen Lehre nicht auf Erscheinungen des subjektiv e
Rechtes gesehen, nicht auf die Ansprüche, ,' sondern auf die obje
ti v e n R ve. Diese bilden nicht bloß die Grundlage des 1.-Ss, sonde
nach das Gerüste des ganzen römischen Privatrechts. Hierher gehört auch die
Konkurrenz der condictio furtiva mit verschiedenen Kontraktsklagen. Vergl. Ir. 47
pr. pro socio17, 2; f r . 2 § 1 de tut. et rat. 27) 3 und fr. 34 § 1 und 2 de o. "
a.44) 7; 11".55 § 1 de adm et per. t'ttt. 26) 7 und fr. 71 de furt. 47) 2; ferner
noch die actio empt-i mit der Klage aus der duplae stipzdatio. Vergl. Ir. 11
§ 2 de edict. 21) 2; die actio t'tttelae mit der Klage aus der stip'ttlatio ,..
salvam fore; fr. 9 pr. de nov. 46) 2. In allen diesen Stellen siDA
verschiedene obligatorische Rve vorhanden aus Delikts- und Koatrakts-Tben und unter diesen wieder aus Konsensual- und Verb&1kontrakten. Besondere Aufmerksamkeit verdient noch /1". 36 § 1 loc. 19,
In dieser Stelle sind sogar drei Klagen wegen eines und desselben Anspruo
denkbar, die actio locati, die actio cond'ttcti und <:lie actio communi dividunM.
Der Kläger steht nämlich in drei Rven, einem dinglichen und zwei obligatorischen. Das dingliche ist das Miteigentumsverhältnis. Daraus erwäo
ihm die actio communi dil'idundo; außerdem in ei'n em Mietsverhältnis, wO
als Miteigentümer lo catm" ist und in einem andern Mietsverhältnis, wo
Genosse als Miteigentümer locator, der Kläger aber conductor ist. Das e
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torisehe Verhältnis ist zwar zu Ende, allein die actio locati ist Idarauf
_ A.ClUö{'U; das zweite ist noch in Kraft.
Alle drei Klagen haben also ihre
:-'llnlll.tJU~iuen Quellen, ' drei verschiedenartige res u:Q.d stehen daher nicht
ter der Regel bis .de ~adem re ~:e ~it actio.. ~ie können daher nacheinander
steIlt werden, bIS ellle . vollstandlge BefrIedIgung stattgefunden hat. Das
servare hat hier die Bedeutung, sein Vermögen aufrecht erhalten. Erst
.t Ausgleich des Vermögensschadens" der durch eine actio herbeigeführt
. d geht die andere unter ut cttm alterultra actione rem servaverim, altera
e:nat'Ur. Wie schon bemerkt) können Klagen aus dinglichen und obliga. chen Verhältnissen mit einander konkurrieren, ohne von der Konptiollsregel betroffen .z~ werden, wie die rei vindica~io mit der condictio
jIrliva, jr. 31 de ex. re't 'lud. 44,2, fr. 9 § 1 de furt-ts 47,2; fr. 54 § 3
"dem; fr. 10 pr. de cond. furt. 13,1; ebenso die actio in rem mit possesrischen Interdikten; fr. 14 § 3 de exc. rei iud. 44,2; fr. 12 § 1 de adq. vel
",.. 41,2; jr. 18 § 1 de vi et vi arm. 43,16; fr. 2 de salv. int. 43,33. Es ist
letzteres ein Beweis, daß die Römer die den actiones in rem und den Interikten zu Grunde liegenden Rve als verschiedenartige behandelt haben~
Lehrreich hiefür ist fr. 14 § 3 qit: si quis interdicto egerit de possessione,
postea in rem agens non repellitwr per exceptionem, quoniam in interdicto
po ssessio, in actione proprie t as vertitur. Ahnlieh drückt sich fr. 12 § 1
ci. aus. Auah hier wird als Grund, warum von keiner exc. rei iud. Gebrauch
p macht werden kann, nicht etwa angeführt, es läge keine positive oder
aegative Funktion derselben vor [Keller], auch nicht die ·Ansprüche seien
erschieden [Bekker], sondern die verschiedenartigen objektiven Rve, welche
Mn Klagen zu Grunde liegen. Denn es ist bekannt, [vergl. Puntschart,
Ioderne Theorie § 11], und wird im dritten Teil dieser Arbeit näher ausp führt werden, daß proprietas im Gegensatz zu dominium das objektive
Kv., dominium die daraus hervorgehende Erscheinung des subjektiven Rechts,
die Herrschaft über die Sache bedeutet; weniger bekannt dürfte es sein, ja
wird sogar direkt geleugnet [z. B. von Puntschart, a. a. O. S. 68 und S. 116;
ergl. auch seine fundamentalen Rve, S. 119], daß die Römer auch die
fOSsessio, in sonderheit den titulierten, gutgläubigen Besitz nicht bloß als subjektives Recht, sondern auch als objektives Rv. anerkannt haben. Dies ausmfiihren ist hier nicht der Ort. Von Wichtigkeit für unsre Untersuchung
ier Identitätslehre bei den obligatorischen Even ist eine Stelle von Paulus,
Jr.22 de exc. r. i. 44,2. Diese Stelle liefert m. E. einen Beweis von der Teilbarkeit
objektiver obligatorischer Rve durch Erbgang, nicht etwa der Forderungen. Die
eine Obligation, in welcher d~r Erblasser als Pfli~htsubjekt steht, löst sich
urch den Tod desselben in ebensoviele selbständige Obligationen auf, als
Erben da sind. Aus allen geht aber matel'iell derselbe Anspruch hervor,
daß Solutionskonkurrenz zur Geltung gelangt. Außerdem ist die actio delOB,iti aus dem obligatorischen Verhältniß desselben vererblieh. Das obliga.r18che Rv. des Erblassers ist aber mit der jetzigen Obligation des Erben
ht identisch. Der dolus des Erblassers fiel in dessen Obligation, der dolus
15
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des Erben erfüllt dessen eigene Obligation ··mit subjektivem· Inhalt.,
s~gt Paulus: ' de alia .re agi~ur und daher kann gegen einen j eden Erb
mcht bloß · wegen semes eIgenen dolus, sondern auch wegen des dol
des ' Erblassers geklagt werden. Die Begründung, daß das eine obI'
torische Verhältnis in· mehrere zerlegt wird,· geht daraus' hervor, daß 'ereinzelne ·Erbe su 0 11, om in e haftet und die exceptio rei i~td. ausgeschl~
ist; ' es sind also da mehrere Obligationen vorhanden, die auf -dasselbe ~~
gerichtet · sind, also Solidarobligationen im wahren Sinne des Worts. Eine
Teilung der Klage findet m. E. hier nicht statt, da keine einheitliche actit
vOlyegt. Es sind viel.mehr. vers.chiedene , ~lagen. aus ve~schiedenen ob'iga.
tonschen Rven eum qU'tbus s'tngul'ts suo nomme · ag'ttur und Jede Obligation .
eine alia res. Sie alle' haben aber eine einheitliche Quelle, die Obligatio d
Erblassers, und daher kann Paulus von einer eadem' quaestio sprechen. - Fr. l
§ 2 de iureiur. 12,2 enthält den Fall, wo · jemand geschworen hat, er
nicht der Dieb, um . der eondiet·io' f~wtiva zu entgehen. ' Der bestohle
Eigentümer kann aber trotzdem gegen ihn klagen, wenn er die Sache rich'
anfängt. Die eondictio furtiva ist passiv vererblich; vergl.· fr. 5; fr~ '1 §
fr. 9 de cond. f'urt. 13,1·; § 5 1. de obl. quae ex del .. 4;1 . und ·zwar haf
die Erben des ' Diebes aufs Ganze, · .Wenn nun de-rEigentümer die Kl
die gegen den Erblasser zuständig war, gegen den Erben anstellt, so
ihm der geschworene Eid nichts schaden; denn er behauptet ja nicht, ·
der "Erbe der Dieb gewesen sei, sondern der Erblasser; Wie die formw.
dieser aetio konzipiert ·war, diese Frage zu ' erläutern, ist hier nicht der
Vergl. Bekker ·P r. C. S. 255. Julian nennt sie !LOJlo[wpis eondictio. Momma
in . seiner Digestenausgabe bemerkt dazu :. id est 'tt11,ius rei; Keller [Li '
kontest-ation S. 282] und -Bekker [Pr. C. S,: 255] sprechen von einer u
fnembris condictio. Dagegen ist · dem Kläger bei Anstellung · dieser gegen d
Erblasser zuständigen Klage ;verwebrt, zu beweisen, : daß der Beklagte d
Dieb gewesen sei. Daher sagt Ulpian: nec- pati eum · iudex debet, si coepri
temptare probare furem esse . . Auch hier ist von einer Teilung einer einhei
lichen Klage keine· Rede, sondern es ·werden verschiedene Klagen aus ve
schiedenen 'Rven ins Auge gefaßt. , Hätte der Erbe gestohlen, so würde
auf Grund dieses ' eigenen obligatorischen Rves haften mit einer· selbständi
condictio. So aber haftet er nur auf Grund der passiv vei'erblichen Obligati
des Erblassers und insofern nennt sie' Ulpian !Lo'VO!l8f!l-Js condictio. - Einen neu
Gedanken bringt fr . .133 de verb; obl. 45,1 von Scaevola zum Ausdruck:

sie . stipulat~ts sirn': :'neque per · te nequeperheredem tuwn virn fieri spona.
et egi, quod mü'ti v-irn feceris, recte remanere . taet'ttm heredis in stipulatimtA
11,arn et ex ipsiusposter:iore vi potf'st committi 'Btip~tlatio: non , enirn ad unam
pertinet. nam sicut et ipsius et heredis .'Cap'ut · ita ipsiusvis 1)el saepius fi
oomplectitur, ~d condernnetur ·; quanti interest. aut si ·' sie ' volumns factam
stipulaticmem: J neque per te neque per hereclem t~twn fieri?' ~d ad Wza1~
primam te11,eat: si vim fecerit, amplitts ex heredis committi non pote1"it ergo
actum sit q~tasi ex ipsiuB vi, tot a e 0 11, S tt m p t a si t: q U 0 d non es t v e

227

Die neg. Obligationen und die Identität der res.

ist nur e in obligatorisches Verhältnis vorhanden, aber durch seinen
unO's-Tb. ist dasselbe im Stande, sowohl Ansprüche, die aus· dem Verde: Erblassers, wie des Erben entspringen, in sich aufzunehmen. Er
n also auf Grund desselben Rves mit derselben Klage sowohl gegen den
ittenten zu dessen Lebzeiten, als auch nach dem Tode desselben gegen
IIlErben vorgehen, .ohne daß die exceptio r. i. entgegensteht. Man muß
h hier die Frage ' stellen, wie sich dies mit der Consumptionsregel ver0:' Es ist doch immer noch dieselbe Obligation also eadem res vorhanden.
d in der That haben auch die römischen Juristen, wie wir sehen werden,
~che Bedenken getragen und daraus erklärt sich da~n der A~sweg, .den ~as
istische Gewissen gefunden: man nahm an, daß In der emen StipulatIOn
· e Mehrheit von Stipulationen enthalten . sei. Auch Scaevola wird von
en Zweifeln geplagt. Er scheint sich so zu helfen: Die Stipulation ist
t auf einen Fall berechnet. Sie erneuert sich gewissermaßen bei jedem
I:widerhandeln ~es Erblassers oder. der Erbe~ u~d zieht die zuwiderhandelnPersonen in Ihren HaftungsberelCh. Es 1st mcht zu leugnen, daß negae Obligationen in dieser Beziehung eine gewisse .Verwandtschaft mit
· lichen Rven zeigen. Wie diese können jene eine dauernde Quelle neu
tstehender Ansprüche bilden. Durch. Zuwiderhandlung entsteht immer eine
e res, wie die dinglichen Ansprüche durch jede Störung oder Verletzung
'eder eine selbständige res darstellen. Daher kommt es auch wohl, daß
die dinglichen Rve oder SeTvituten durch pactiones et stipulationes b e-ndet hat: s. Gai. 11 31, tr. 2 §§ 5, 6; fr. 38 § 12; fr. 85 § 3; fr. 131 pr. de verb.
til.45,1. Wenn auch jene Stipulationen bisweilen positiv gefaßt waren, tr. 38 § 12
: sed si quis u.ti frui -licere sib1' heredique s~tO stipulatus sit, so liegt doch
• rin hauptsächlich . die negative Verpflichtung des promissor und dessen
ben, im Genusse nicht zu stören. neque per te 11,eq~te per heredern virn fieri
'JOndes; vergl. . noch · tr. 2 § 6 eod. quominus rnihi uti frui liceat. Dagegen
IIgt Ir. 85 § 3 eit. ausdrücklich: quod si stipulatus .fuero: per te heredernve
m non jieri, ' quo mimts eam agam. Ebenso fr. 131 pr. eit und gleichtend fr. 2 § 5 eH.
Die negativen obligatorischen Verhältnisse
den also eine gewisse Übergangsstufe zu den dinglicben Rven.
ie diese haben sie nicht zum Hauptzweck, Forderungen auf posie Leistung zu begründen; im Gegenteil ist es im Interesse des Gläuers, wenn er nie Veranlassung hat, die ausgemachte Strafe einzuklagen,
d wie diese sind sie auf längere Zeit, oder um den Ausdruck zu gebrauchen,
"ewig" begründet. Die näheren Ausführungen behalte ich mir für den
Teil dieser Arbeit vor . . Uns interessiert hier bloß die Konstruktion,
ein obligatorisches Rv. durch neue Tbe immer neue obligatorische
neue res schaffen kann.' Wir werden weiter unten darauf zurückkommen.
\Yenn nach abgeschlossenem und vollzogenem Kauf sich ·hintereinander
vitia ergeben, so entsteht m. E. mit jedem Hervortreten eines wirkneuen und selbständigen Mangels jedesmal ein selbständiges obligaRv. und eine neue Klage, s. fr. 31 §16 cle aedil. ed 21, 1: si quis
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res,

e,qerzt quantd' rrti11;(J'i'is propter servi fugam, deinde agat propter morbu
-.
.'In, qUa
fieri conde1~~1fbatio ; aebeat? et quidem s a ep i u s agi posse quanto 'lninoris dubi
non est, . sed ·ait luli(tn~ts id agendum esse, ne lucrum emptor faciat et ~
' d e1n _re't' aes t 'tma
'
t 'tonem
.
W eI'I alles auf die Neuheit db,
e1US
conseq~~t~tr.
Fehlers ankommt, falls nach der IdentItat der res gefragt wird, so ist e eR
, ht'Igel' vom Kl"ager, b eI' Je
. d er actw
' d en F ehl er genau d urch praedictioS tvor.
SIC
zustellen, um sich die Kla.ge für später entdeckte Mängel vorzubehalten beest.
sich vor "de~ Ein~and~ des Ge~n~rs, zu ~ch~tzen, es sei wieder derBe~
Mangel, ahnhch, WIe beI der cond'tct'to mcert'" dIe ca'ttsa, s. oben S, 31. Ver l
fr. 48 § 7 eodem: c'ttm redhibitoria actione de sanitate agitur, pel'mittendum g
de ~tnO vitio agere- et praedicere, ut, si quid aliud postea apparuisset, de eaI
iterum age~etur. Sehr wichtig für die Fr~ge, was in unsrer Rechtsregel :
bedeutet, 1st fr. 32 pr, und § 1 de evwt. et dup. stip. 21, 2. Nimmt In
nämlich an, daß die stipulatio duplae ein obligatorisches Rv. erzeuge, und
der Käufer, nachdem er schon auf Grund irgend eines Fehlers die actio c
stipulatu aufs Doppelte angestellt hatte, wegen eines frisch entdeckten Mange
von neuem aus der stipulatio klagen, so würde ihm nach der Konsumption
regel die exc. rei iudicatae entgegenstehen. Denn die obligatorischen Rve, a~
gesehen von den negativen Obligationen, sind derart mit der actio verknüpft,
daß sie wegen ihrer sofortigen Klagfähigkeit selbst als Aktionen bezeichnet
werden, ·u nd daher mit diesen stehen und fallen. Es wäre also der Käufer
mit der actio ex stip~tlatu abzuweisen, wenn er wegen des zweiten Fehle
kommt, weil sie schon konsumiert ist. Dies haben auch die römischen Juristen eingesehen, und daher nehmen sie an, daß die verschiedenen oblig..
torischen Rve, welche sich an die nach einander hervortretenden Mängel
anknüpfen, zwar in einer Stipulation zusammengefaßt werden, aber derart,
daß doch die Sache so angesehen werden Sollte, als ob jedes obligatorische
Rv. durch je eine besondere Stipulation rezipiert worden sei. Ulpian sagt also:
Quia dieit~tr, qu oti ens p l ur e s res in stipulationem. d e du c un tur, p ltt re
es ses t i pul a t ion es, an et in duplae stipulatione, hoe idem sit, videamUl.
cum quis stipulatur, fugiUvwn non esse, erronem non esse et cetet'a quae es
edicto aedilium c~tntliwn promittunt~tr , utrum una stipulatio est an plures? et ratio (aeit, ut pl~tres sint
§ 1 in {ins.:
seeundum haec saepius ex stipulatu agi poterit: neque
stipulatione, sed ex plurib~ts agitur. Wir sehen hier,
Rechtsregel die Juristen veranlaßt, zu gewissen Auskunftsmitteln zu greifea.
Vielleicht haben die römischen Juristen auch die oben dargelegten negativa
Obligationen so konstruiert, wie diese stipulatio duplae, indem man einfach
in der einen Stipulation eine Mehrheit von Stipula:tionen erblickte. Immerhia
ist diese Annahme in Hinblick auf unsre Regel bis de eadem re ne sit actit
sehr praktisch und klar und verdient auch vom systematischen Standpunkte
den Vorzug, weil dadurch die Scheidung zwischen den dinglichen und obligatorischen Rven auch in dieser Beziehung aufrecht erhalten wird.
zeigt aber, was mir hier die Hauptsache ist, daß die römischen Juristen un
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die objetiven Rve selbst verstanden, wie die Stipulation, welches Wort
den Erzeugungs-Tb. des Rves bedeutet, jedoch in übertragenem Sinne
h die Wirkung des Tbes, des obligatorischen Rves selbst. Daß die Regel
ian zwingt, eine Mehrheit von Stipulationen anzunehmen, ist ein
ka~Dl zu widerlegender Beweis von der Richtigkeit unserer Annahme, daß
die objektiven Rve bedeutet. Da also für unsre Lehre der Satz q~tOt
f1S tot stip'ttlationes von :hervorragender Bedeutung ist, wollen wir auch die ein~lägigen Stellen näher betrachten. Fr. 2.9 pr. de verb. obl. 45, 1. Hier
~rsucht Ulpian zu bestimmen, wie viel Stipulationen in einer eingeschlossen
in können. Der Grund, warum die römische Jurisprudenz auf diesen Ge~a.nken kam, war offenbar jen~ Regel. Von diesem scheint sich jedoch
Ulpian für seine Untersuchung emanzipieren zu wollen. Yon meinem Standpunkte aus würde ich sagen, daß so viele Stipulationen in der einen enthalten
lind, als gegenwärtig oder zukünftig neue selbständige Ansprüche geschaffen
"erden. Damit falle ich nicht etwa selbst in die Anspruchstheorie zurück,
denn jedem selbständigen Anspruch entspricht wenigstens bei den Verbalobligationen ein selbständiges, objektives, obligatorisches Rv., eine res. Es
genügt ja für das Bestehen ,eines obligatorischen Rves, daß ein Anspfuch
daraus entsteht. Diese Stelle ist auch deswegen interessant, weil hier Ulpian
ersucht, die Voraussetzungen eines selbständigen abgerundeten · Anspruchs
aufzustellen. Man könnte ja so weit gehen und bei geschuldeten konkreten
Geldsummen soviel Ansprüche als Geldstücke in dem Geldhaufen sich befinden,
anzunehmen. Diesem widerspricht Ulpian; er nimmt als Merl~mal Summen
und Spezies an. Man kann vielleicht sagen, er stellt die Regel auf, so viele
Ansprüche, als nach vernünftiger Verkehrsanschauung verselbständigte Gegenstände von Ansprüchen vorhanden sind. Eine derartige Regel läßt sieh auch
bei der römischen Legatenlehre nachweisen. Daß dabei wirtschaftliche nicht bloß
rechtliche Anschauungen maßgebend sind, beweisen seine Beispiele vom Viergespann und von den-Sänftenträgern. So gelangt denn auch Ulpian zum Schlusse:
at si quis illud et illud stip~tla.t'tts sit, tot s ti pul a ti 0 n es, q u 0 t e 0 rp 01" a.
Unter corpora versteht er hier die verschiedenartigen Gegenstände der Ansprüche.
Fr. 1 § 5 eodem Sed si mihi Pamphilum stip~tlanti ttt Pamphilum et Stich~tm
spoponderis, Stichi adiectionem pro s~tpervac~tO habendam puto: nam si tot sunt
Itipulationes, quot corpora, duae sunt quodammodo stipttlationes, ~tna util1:s, alia
inutilis, neque vitiatur ~dilis per hane imttilem. Hier benutzt Paulus diese
Regel tot sunt stipulationes etc., um eine Stipulation teilweise gültig, teilweise
ungültig zu erklären. Fr. 134 § 3 eodem [Paulus} : idem respondit, q'lwtiens
pluribus specialiter pa c ti s . . .. Hier tritt die Bedeutung der Regel schon
deutlicher hervor. Aus Spezialverträgen sind mehrere Obligationen enttanden. Diese sind alle in ein obligatorisches Verhältnis aufgenommen
worden. Dies hat die Bedeutung, daß wenn der Gläubiger aus einem der
früheren Spezialverträge klagt, die anderen nicht konsumiert werden, weil
eben so viele selbständige Stipulationen angenommen werden, als frühere
onderverträge abgeschlossen waren. Jedes pactwn erzeugte ein obligatorisches
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Ferner (r. 140 eodem ebenfalls von Paulus: plu"'b
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proprius est, ~t tot stipulationes, q u 0 t res sinto Auch aus dieser St~lIe a",
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k un dllC aufgenommen waren. Daher ea O1nma, qua'e supra
scripta
sun t, dari~
.
A uc h aus dem § 1 der Stelle bewahrheitet sich meine obige D fi " .
't '

,

',

. St'IpU1a t'IOnen anzune h inen
.
,
wann me h rere
SeIen
für den Fall daß ek"llltiolb
f
..
.
,
"
'
zu un tilM
Anspruche m Frage kommen. Noch deutlIcher ·trItt dIe Bedeutung d R 0 "
h ervor m
' § 2. E
h'
.
sandelt
sICh hIer'
um Ansprüche, die erst in der er
Zuknegel
unter
V?raussetzungen . entstehen
Hier tl'eten dann :
n~uen O~hgatIOn~n III Kraft u~d gestatten eme selbständige Verfolgung mit
emer actw ex stzpulatu. In dIesem Falle ähnelt auch die durch Sti ul ti
't'
ObI'IgatIOn.
'd
'
a on
~esc h affene poslive
er negatIven
darin" daß erst infolge Pzukünf,.
ti~'er Tbe neue res)' neu~ oblIgatorische · Verhältnisse ' entstehen. Gerade iu
dIeser Regel muß man emen Grund erblicken, warum die Römer die sr
1
. se.h
' 'h
Ipu..
,at'IOn S?
I' m 1 rem Geschäftsverkehre bevorzugt haben.
Sie geWährte
Ihnen em MIttel, um de~ prozessualen Konsumption aus dem Wege zu gehen;
und außerdem waren SIe vor der Gefahr gesichert, daß wegen ' eintretender
Unmöglichkeit die ganze Obligation ungültig wäre, et si placeat exstingui ohr

bes?nd~re::J.

~{önnen,

~atione1'~' si in eum casum inciderit. a quo incipere non potest, non t~men hoe

omn~b~ts 1H3,rWn est •... . Ferner gehört hierher fr. 72 pr. eodem [Ulpian]
und {r. ?5 § 9 fodem [Ulpian]. Auch in dieser letztern Stelle tritt die Ul.i
s~rüngliche Bedeutun?, der Regel de~tlich hervor.. Es handelt sich darum,
Zmsen ohne Besorgms der KonsumptIOn der später fällig werdenden einzuklagen, ebenso darum, das Kapital einklagen zu können, ohne befürchten zu
müs.sen" daß die Zim;en überhaupt verloren gehen,' wie dies bei anderweitigen
OblIgatIOnen der Fall wäre; s. die früher angeführten Codexstellen ;' vergL
auch {r. 8 de eo :quod cert, loco 13, 4 Africanus : neque enim haec caU8t.l

'tn

re c te com par abi tu r obligationi ttsurarum ib-i enim d uae stip 'ttl ationes
sunt. Afric.anus führt dann die Unterschiede aus, , Im ersten Falle liegt nur
ein e Stipulation vor. Wenn daher ein .Teil des Kapitals zurückgezahlt wird,
~o kann das Ortsinteresse nur vom Rest verlangt werden.. Wenn dagegen
1m zweiten Falle, bei der obligatio uS~trarum, eine Abschlagszahlung auf d
~apital erfolgte, so konnten trotzdem sämtliche Zinsen eingeklagt werden
[argumentum e contrarioj. Vergl. endlich noch fr. 23 de ex. r. i. 44, 3
[Ulpian], die wir früher schon behandelt haben; hinzuzufügen ist noch, daß
statt eines Darlehens ' mit einer Zinsstipulation auch bloß · eine Stipulation
abgeschlossen sein kann, welche dann nach dieser Regel zwei Stipulationen
enthält. Auch in diesem Falle kann selbstve'r ständlich von einer exc. rei iud.
keine Rede sein, und es würde also diese Stelle wiederum bestätigen, daß
jene Regel tot stipulationes quot res hauptsächlich mit Bezug auf die andere alte
Regel lJis cle eadern re ne sit actio entstanden sei. Übrigens gewährt die erstgenannte
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.
Einblick in die Lehre von der sogenannten Teilbarkeit und UnteilbareIDen
, Obligationen. Auch diese Lehre muß m. E. vom Standpunkte der KonsumpdeI betrachtet werden; das nähere darüber im dritten Teile dieser Arbeit.
aUS
' R,ve Selen,
.
Dm diese unsre Anschauung, ' daß d'le res 0 b'Jek hve
noch
bestätigen wollen wir die von Bekker [Pr. C. .BeIlage· I] zur Beehr Z U '
..
vV'
.. dun 0' seiner Ansicht angeführten· Quellenstellen naher untersuchen,
le
n hon ausgeführt, eist es.ja möglich, daß res in seiner Folgebedeutung
en sc Anspruch ip. sich schließt, und daß m
' sehl' 'Vle
'I en F a"lI en,. wenn man
eh den
"
.. f
'h im Geiste als Anspruch vorstellt, dIe Quellenstellen emen vernun• SlC, sogat der Wahrheit nahekommenden Sinn gewähren,
Ich habe · jeen, Ja on oben zweimal Gelegenheit gehabt, auf schwache P un1de d'leser
doch sch
'd
'
nffassung . aufmerksam zu machen; einmal dräng~ sich, anläßhch, er ~ctw
it'JCe die Frage auf, ":vie es kommt, . daß man· mfol~~ Konsu~~bon samtrti
·h
s dem obligatol'lschen Rve hervorgehende Anspruche verheIe, obscho:o.
lie e aU
'
. d' R ,1
bloß den· Anspruch als sdlchen bedeuten soll, und zWeltens, WIe le . e~e
de eaclem r'e , ne sit actio mit der sogenannten Solutionskonkurrenz -:erembart werden könne,.. wenn Anspruch ' res bedeutet, da · 'doch durch ~le ver. denen Klao'en materiell der seI b e Ans p r 'u eh gelten d gemacht WIrd, . In
h18
tl
b' 1 t'
den Fällen aber wo Bekker res mit Anspruch übersetzt, paßt 0 Je { lves
'
' kl' h
IIe n '
iv. ebenfalls und ist . in einer Beziehung . noch ,besser. De~n IS~ ':Ir, ~G ;?
immer ein Anspruch vorhanden, so oft es heißt, res deduc'ttur 'tn ntd'tcw.
Man müßte denn unterscheiden zwischen wirklichen Ansprüchen und vereintlieben Ansprüchen. Die Römer sprechen aber immer , von einer 'res q'tta
: agittw, in iudiciwn decl~~cta. Ist aber d~ese res,' e~n Ans~ruc~, ~o müßte
· einer großen Zahl 'v on Fällen diese res em LuftgebIlde sem namhch dann,
:enn zwai' ein objektives Rv. vorhanden ist, sich jedoch noch nicht mit subjektivem Inhalte gefüllt hat. ' Nehmen wir. ab~r ~i~ objektives Rv. an" dann
fällt dies Bedenken weg, Wenn eine res 't?l ntd'tc~~tm cledv,cta est, so 1St damit nicht gesagt, daß ein Anspruch in das i~tclicium geleitet sei, weil das ~b
jektive.Rv. auch besteht, wenn gar kein Anspruch daraus hervorgegangen.. lst.
Denken wir besonders an die obligatorischen Rve, welche sogar ohne Rucklicht darauf, ob csieeinen Anspruch erzeugt haben, actiones genannt werden
und auch mit Erfolg gerichtlich geltend gemacht werden ' können, falls noch
or dem Urteil der . Tb. eintritt, welcher den Anspruch erzeugt ; vergl. (r.

=

9 § 5 depign. act. 13, 7; (r. ·17 mandati 17, 1, f r. 16 pr. de, h. p:5). 3.
Die Stellen, . in welchen "· Bekker res als Anspruch auffaßt und mcht m ganz
allgemeinem Sinne, den Gessners Thesaurus . ausdrückt, q'tticq'ttid usq'tW1n ~ s t
vel esse vicletur, oder von dem Forcellini sagt vox immens i p?'ope 'ttSUS ad omn'i,a
significanda q'ttae fieri clici aut cogitari poss'tCnt. 1), sind folgende: , Gai. IV 13:
de quibtts enim r' e b q.(,.s" 'ttt aliter ageretur le.c;e CCt'utwn non erat, de his sacrCL
mento agebatwr. Gaius verdanken wir die Rettung des Begriffs der res als objektive
reale Rve. . Denn so deutlich, ' wie indessen 1.-S. ·ist der Begriff nirgends
I) Ähilliche Erklärungen .wie Gessner ' und: Forcellini geben Apel und Vultejus s·
-oben S, 90 und 129,
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aufrecht erhalten. Da nicht anzunehmen ist, daß sich Gaius widerspricht
sind also die res Eigentumsverhältnisse, Servituten, Erbschaften, Obligati' 80
welche er im zweiten und dritten Buche als res darstellt; vergl. n 14 ~nen,
fern sie der actio fähig und bedürftig sind. 14: nam de rebus mill; Ins~..
aerüJ
plurisve quingentis assibus, de minoris vero quinquaginta assibus sacram
contendebatur. Die objektiven Rve, soweit sie vermögensrechtlicher Ne:;
sind, und die res im gajanischen Sinne sind es alle, haben als solche ~
Geldwert. Daher kann eine Obligation als 0 bj e kti v es Rv. zu den bo en
gehören, Ir. 21 de v. s. 50, 16 u~d a:s ~olche ipsa obligatio kondizi:
werden; fr. 16. de cond. s. c. 12, 7. DIes wIrd m fr. 3 eodem von Julian näh
ausgeführt. 15: si de re minoris quam (M) aeris agebatur. 21: per man er
iniedionem aeque de his rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege ali "'
cautum est. 26: per pignoris capionem lege agebatur de quibusdam rebus ; :
ribus, de quib1.tsdam lege. In allen diesen Fällen paßt , der Begriff des objek..
tiven Rves insonderheit des realen und wenn auch Anspruch zu passen
scheint, so ist er den obigen Einwürfen ausgesetzt. Zu Gai. IV. 19 sagt
Bekker "wer unter der 'omnis res certa' in der angeführten Stelle jeden bestimmten Anspruch -Versteht, schließt hiermit alle dinglichen Klagen aus dem
von Gaius der condictio zugewiesenen Gebiete aus; wer dem Worte res hier
weitere Bedeutung zuschreibt, muß annehmen, daß auch Vindikationen per
condictionem durchgeführt werden konnten, oder dem Gaius ungenauen ÄU8druck schuld geben." Die Stelle lautet: haec 'autem legis actio constifuta est
per legem Biliam et Calpurniam: lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero
Calpurnia de omni certa re. Nehmen wir hier res certa als ein bestimmtes
objektives Rv. so kommt unsrer Auffassung der Umstand zu Hülfe, daß
Ulpian die Kontrakte einteilt in contractus certi und ince't'ti. Vergl. Ir. 9 de
reb. credo 12, 1. Infolgedessen müssen wir annehmen, daß die Römer auch
die obligatorischen Rve eingeteilt haben in res certae und res incertae, und
eine Unterart dieser res certae war die, deren Inhalt eine bestimmte Geldschuld
bildete, die obligationes cer~ae pecuniae. S. auch Gai. 111 124 und oben S. 60,
wonach certa credita pecunia als 0 b li ga ti 0 n bestimmter Art aufzufassen ist.
In folgenden Stellen soll die Bedeutung des Wortes res als Anspruch besonder
deutlich hervortreten, wo von 'res perit' und von dem' res perdere' oder 'amitterc
gesprochen wird; Gai. IV 68, IV 53 ca~tsa cadat et obid rem perdat. Wir
haben oben gesehen, daß res in jener alten Rechtsreg~l das ' der Klage fähige
objektive Rv. bedeutet; verliert der Kläger seinen Prozeß, dann ist die Klage
konsumiert und die res als k lag fähig es objektives Rv. ist verloren, um 80
mehr, als es sich in der angezogenen Stelle um obligatorische Rve handelt. Die
ci v i I l' e c h tl ich e Obligation ist in der That verloren. Damit sind natürlich auch
die aus dem objektiven Rve erwachsenen und noch ~rwachsenden Ansprüche in
zweiter Linie auch der Klage beraubt. Der Ausdruck rem perdere oder amitterl
oder res perit schließt also nicht aus, daß noch klaglose Rve und Ansprüche
übrig bleiben. Darüber später mehr . . Gai. 111 176: quo eam rem amitto; nam eI
prior debitor liberatur, et posterior obligatio nulla est. Hier ist ziemlich deut-
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esagt, daß res = obligatio ist. Ich verliere die res, weil die alte ob.g aufgelöst und die neue obligatio von vornherein nichtig ist. Außerdem
Igatzo bedenken, daß die alte oder die neue Obligation vielleicht bedingt,
ZU
,
•
d
.
'stet sein kann, und daß der Anspruch noch gar mcht entstan en zu sem
frl ht Trotzdem ist aber das obligatorische objektive Rv. verloren. Würde
uc
bra .~ res der Anspruch gemeint, so könnte Gaius nicht mit apodiktischer
. ~:~eit sagen: rem a·mitto. · Diese Ausdrucksweise ist nur 'möglich, wenn
ter res das obligatorische objektiveRv, versteht. III 179: Servo tamen
un
.
f"
t .
1 icius exis tim avit, statim, et pendente condicione nov at~onem ~er't, e. s~
condicio, ex neutra causa agi posse (et) eo mod~. rem pe~~:e.
. consequenter et illud respondit , si quis id q~tod s'tb't L. T'tt~us
~eret a servO juerit sttpulatus novationem fieri, et rem perire, q ~t i a cu m se r v 0
i n~n posset. Aucp- hier ist res so viel wie das obligatorische Verhältnis.
~eressant ist die Meinung von Servius Sulpicius, welcher in einer bedingten
llezw. naturalen Obligation eine res erblickte, welche die Kraft .hatte, die alte
f'fS sofort aufzuheben. Auch aus dieser Stelle ergiebt sich, daß Anspruch und
f'fS nicht identisch sind, denn es ist nicht gesagt, daß die alte Obligation einen
Anspruch schon erzeugt habe, und von der neuen, die durch Defizienz der Bectingung verloren geht, wissen wir dies ganz genau. Daß übrigens res in der
Zusammensetzung rem perire das klagfähige, obligatorische Hv. bed8utet,
geht klar hervor aus der Meinung .von Servius SUlpi?ius et rem perir~, quia
cum servO agi non posset. Immerhm besteht aber mIt dem Sklaven em Rv.,
elches die Römer als Naturalobligation bezeichneten. Auch in IV 11, 123,
124 bedeutet der Ausdruck rem perdere so viel wie den Verlust des klagIhigen objekti~en obligatorischen Rves. Aus IV 123 insbesondere geht hertor, daß es Fälle giebt, wo zwar eine res, ein obligatorisches Rv. entstanden,
ber kein Anspruch daraus erwachsen ist, weil demselben eine dilatorische
Einrede entgegenstehen kann, Z. B. die exceptio pacti de non petendo intra
certurn tempus. Hier ist die Forderung im strengen Sinne des . Wortes noch
Dicht vorhanden, wohl aber die res. Eine Forderung, die noch nicht fällig ist,
oder eine zukünftige Forderung ist nur eine kurze Ausdrucksweise, daß eine
Forderung in der Zukunft geltend gemacht werden könne oder entstehen
erde. Wenn also der Kläger auf Grund der dilatorischen Einrede rem periGt, so verliert er sein klagbares objektives obligatorisches Verhältnis, aus
dem sicher ein Anspruch entstehen wird, aber nicht einen Anspruch, der noch
nicht da w-a?: - Auch in dem Ausdrucke res tempore perif bedeutet 'res
klagfähige objektive Rv. Der ganze Ausdruck bezeichnet die Klagenrjährung, aber nur bei den act1'ones in personam, weil das dingliche Rv. von
~ Schicksale seiner adiones in rem insofern unabhängig ist, als es nachtriglich unter veränderten Umständen sich doch wieder zu einer klagfähigen
entwickeln kann; darüber später. In fr. 2 iud. solvi 46, 7 sagt Paulus:
l ite mortua nulla res sit, ideo constat fideiussores ex stipu,latu ittdicat'tt1n
fJi non teneri. Unter lis mol'tua ist die Prozeßverjährung gemeint. Auch in
der Prozeßverjährung hat das obligatorische Rv. als klagfähiges sein

.,?cerit
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Dasein eingebüßt. Es ist mit der actio gefallen. Ein Unterschied
det vVirkung der Klagenverjährung und der Prozeßveljährung besteht
nur die Tbe sind verschieden ; dort ist es die Nichtaufstellung der Klage'
halb einer bestimmten Zeit, hier dagegen .stirbt der Prozeß ab. ' Andel~:n:..
gegen in . fr. 11 eodem: si servus, gui in rem actl:one petebatur, lite cantest

decesse9'it, deindcpossessor litern desertterit, quidam fideius,sores eius pro lite datas atc
tener?: J)'utant, guia mortuo hmnine n u·ll a i ~ m 'r es s i,t: quod falswn est, gyaniam
pedit de evictione actionis conservandae causa, item fructwum nomine rem zudica '

n,.

Nach der.Litiskontestation ist der Träger des Eigentumsverhältnisses, ein Sklave
storben. Damit ist . aber der Prozeß über das verletzte Eigentumsverhäl' ,
wie es oben geschildert wurde, noch . nicht zu Ende. : Die weitere Aktio
fähigkeit des Eigentumsverhältnisses bleibt . aufrecht erhalten. ,Es sind n
verschiedene Ansprüche, die daraus hervorgegangen sind, geltend zu mach
z. B. in Bezug auf die Früchte. Umgekehrt hat der Beklagte ein Inter
daran, daß über · das Rv. entschieden wird, weil er . vielleicht einen Regrd..
anspruch gegen seinen Verkäufer geltend : mache:r;t, wilL Daher erklärt
Jurist Paulus mit .vollem Recht die Ansicht ,für falsch 'qu'ia 9nortua homiltt
ntdla iam res sit('. ,Z ugleich lief.ert dies fr.' einen Beweis, ' daß sich das ak'
nelle Rv. ,vom ' zu· Grundeliegepden materiellen verselbständigt, so daß es
selbe überda-llern kann. Zwischen der Klage und .der Prozeßv81jähl'ung un
scheidet auch Ulpian," fr. 3 pr. de,f~r. et dil. 2,,12: ... .. et si guae sim'
s.ttnt. item si res temp01:e ' perifttrae sunt attt action~s d 'i e sex i tu r 1,t s est. L
terer Ausdruck bedeutet die Prozeßverjährung. , Auch .hier handelt es sich
erster ,Linie um objektive Rve ele · rebus. Ob Ansprüche daraus erwac
seien, dies ,festzustellen, ist Sache des Richters. · Auch das R. G. V. G. spri
wenn es die . Zuständigkeit der Gerichte darstellt, . bald ' von ' Rv., bald
Ansprüchen. . In · § 101 verbindet es beides . und sagt: ._. ; .. in welchem d
die Klage ein Anspruch: . . . . 3. ,' aus einem der nachstehend bezeichneten
geltend gemacht wird. . ... Es folgen dann' sieben verschiedenartige Rve, 0
es spricht ·z. B. bei der Aufzählung , der "Feriensachen" § 202 einfach v
"Sachen", 'Wechselsachen, Bausachen, M,eß- und ·Mal'ktsachen. Hier ist "Sac~
unbewußt im Sinne von oQjektiven Rven gebraucht,'. zunächst ohne Rück i
darauf, ob wirkliche Ansprüehedaraus erwachsen sind oder nicht. Siehe
noch Fr. 1 · § 1 eoclem; ferner fr. 12 elf} procur. 3,3. ~ Dem untergehe
. klagfähigen objektiven Rve steht das bestehenbleibende,
gegenüber: res qttae . integra oder in .integro manet; Gai. IV 58, 123.
erinnern auch an den Ausspruch von Ulpian: totum ittS consistit a1tt in
rendo atd in conservando attt in minuenclo. ' Dem minttendo entspricht
perit, dem ' conservcmclo res in integro manet oder ~uch das rem se'rva1'e.
S. 325 a~ a. Q. hebt mit Rec.ht hervor, daß rem servare aber auch
kann, das Vermögen üb~rhaupt erhalten. · "ViI' haben oben schon eine
gesehen., welche dies bestätigt, nämlich fr. 35 § 1 locati. Da 'res ein
tives real~s Rv . .von Geldeswert bedeutet, so ist eine derartige abw .
Bedeutung leicht erklärlich. Vergl. fr. 7 pr. ele dolo malo 4)3; fr. 19 §
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C Vellei. 16,1; fr. 2 ele inst. act. 14,3; fr. 10 cle cloli 44,4,. fr. 12 rem
. 46 6 ' fr. 11 pr. ael l1tttnicip. 50,1; fr. 3 § 4 de adm. rer. ael civ. ' 50,8,.
17:2 ,§,.1 de r. i. 50,17. In der letztern Stelle kann man gera dezu d'1e
. der Bedeutung aIs objektives reales Rv. beibehalten. Dem adqttirendo
en viele Stellen aus Gaius. . Vergl. die charakteristische 11 97. ,Über
Bedeutung des Aus~rucks exceptiones rei cohaerentes habe ich oben S. 145.
n gesprochen ~s. fr~ 7. deo exc. 44,~ von Paulus] und hervorgehoben,d~ß
Sache verständlIcher wIrd, ' wenn WIr statt ,Anspruch Rv.. setzen. Auch m
4 de v. s. 50)6 von Paulus ist es sachentsprechender, unter res ' ein Rv.
zwar ein -obligatorisches zu verstehen: nominis appellatione l' e m signi. Proculus ait.' . Daraus geht . auch hervor, . daß die , -Römer unter nomen
~ etwa die ' 'Forderung verstanden haben, sondern das ohjektive obliga, ehe Rv. Dies 'stimmt auch mit der Bedeutung von nomen legatum, pignus
"",inis. Denn ·ob in ~iesen ~ällen .aus dem obligatorischen Rve bereits eine
rderung erwachsen 1st, bleIbt dahm gestellt. Vetgl. auch fr .. 6 eodem· von
ian, woraus ersichtlich, daß .der Ausdruck -nomen , und res auf sämtliche
'gatol'ische ·Verhältnisse sich bezieht; res ist , aber, wie wir gesehen, ein
'terer Begriff, -, weil er auch die dinglichen R\Ve und die hereditas;
assen kann. ' Dem nomen als objektives Rv. entspricht es, 'wenn die darin
altenen Forderungen bezw. Schulden nicht als ' nomina, bezeichnet werden,
dern als ea; qttae in nominibtts sunt. In der That treffen ' wir diese volldig korrekte Redeweise in 'den · Quellen; so vor allem in c. 6 fam. erc.
6 [Gordianus]: ea quae in nominibus . sttnt non reciphtnt clivisionem,
1Il

ipsa iure 'in portiones heredita1-ias ex lege duodecim tabularum div'isa sunt.
andere, die Natur des nomen erläuternde Stelle ist· fr. 3 rem pup. 46,6
omponius]:. . . . non solwn gttae in patrhnonio habet, sed etiam qua e
nom 'i nib us swit. Nomina sind also objektive Rve; sie bilden . den Boden,
dem Ansprüche . erwachsen ' können, gerade wie umgekehrt die actiones
'ektive Rve sind, welche anderweitig erwachsene Ansprüche zur Mach.tenttung und Verwirklichung bringen. In fr. · 72 eodem 50)6 p. appellatione
, pars etiam continetttr'; hat vermutlich Paulus an die in fr 14, (44,2) ent~
tene Regel gedacht, daß durch Teilung des Trägers eines objektiven ding ..
en Rves die Identität des letztern nicht immer aufgehoben wird. - vVir
schon früher darauf aufmerksam; daß causa ebenfalls das objektive
bedeutet, jedoch in .gesteigerter Abstraktion. Auch der Ausdruck lis be.,.
m. E. das objektive Rv., jedoch immer mit Beziehung auf eine Streitigauf einen Prozeß, während res als solche ein Rv. für sich bedeuten kann,
Rücksicht auf einen wirklichen oder möglichen Streit. Vergl. Varro de
latina ViI ,93, itaqtte · q'ttibus res erat in controversia, 'ea
atur lis. 'ideo h~ actionibHs viclemtts dici: qttam rem, sive militem -dicere
Dieser zarte Unterschied zwischen res und lis mag daher nicht überall
ten worden sein, daher der · Spott Oiceros Murena C. 12,27 " . . tot
statuere non potuisse, utrum. ' . . . rem an litem dici oporteret. KarR. Op. S. 67 . erklärt diese Stelle . anders. _ , "Vir finden daher
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jene von Hugo hervorgehobene beliebte Dreiheit von ungefähr I'
'I r
S
' L"IVlUs I 32g el11
I au ten den B egnuen
aueh h'leI' ver tre t en.
0 beI
qua'r um trerum litium causarum candixit pa~er patratus . . . Als .
0
Gegenstück der actiones, petition es, persecutiones und des lzabes, tenes 0 .eQl
in fr. 18 de accept. 461. - Lis bedeute,t auch den Inbegriff der Pr~z:ß~Sl(l,.
lungen von der Litiskontestation an also hauptsächlich in iudicio und
für die Prozesse nach Oi:rilrecht. (ex lege) j v~rgl. K.arlow~ R. Cpr. S. ~~
Wlassak 11 S. 12:. In dIesem Sl~ne ~ommt hs vor In Gal. IV 104 :et hoc
est, quod vulgo d1,cztur, e lege Iuha l'dem anno et sex 'mensibus mori. D
Sprichwort bezieht sich also nicht auf die iud. quae imperio c. Diese Bedeutung
von lis ist die gewöhnlichere, volkstümlichere, was bei der Abstraktheit des
dern Sinnes nicht zu verwundern ist. Dieselbe finden wir daher auch in nicht jUria~
sehen Schriftstelle-rri, so in Plautus Mostell V, 2 v. 20-21; Menaechen, V, 5 v. 57
Poenul. III 2 v. 9 und 10; Oicero in Verrem 111 13,32 j de orat. 11, 24,99
Horatius carm. IV 2 v. 43 und 44. A~snahmsweise auch bei Juristen, so
Paulus i~ fr. 7 de in off. test. 5,2, Wlassak, römische Prozeßgesetze
S. 12 A . . 7 und S. 79 will angesichts dieser einen, unbestreitbaren Bedeutunc
unter lis den ganzen Prozeß verstehen von der Begründung an, die du
Vertrag geschehe, bis zum Urteil; er stützt sich außerdem noch auf litem COloo
testare und litem ordinare, Gai. IV 83. 84; Ulp. Dig. 5. 1. 10. Litis conu,.
tatio kann aber ebensogut aufgefaßt werden als die Bezeugung, daß ein 0
jektives Rv. in den Entwicklungszustand der gerichtlichen Behauptung
Geltendmachung eingetreten ist. Wlassak unterläßt es, auf die nahe V
wandtsehaft . zwisehen res und lis und auf die versehiedenen Schattierun
dieses Begriffs aufmerksam zu machen, obschon er in II S. 291 A. 16
Ausdruck litmYt addicito und aestimata lite anführt. Hier kann doch lis nicht d
Prozeß bedeuten; auch in der Redeweise lis .infitiando crescit in duplum ist die
Sinn nicht gut unterzubringen. Auf den von ihm behaupteten Unterschied von r
und iudicium kann hier nicht eingegangen werden. Auch bei Gaius liegen die ß&.
griffe res und lis nahe bei einander; s. IV 122, wo· die exceptio li ti s dividuae ~
rei residuae dargelegt werden: qui cttm eodem plures lites habebat, de quibus_
egerit j lis ist hier das R v. im Hinblick auf den bevorstehenden Prozeß, etw,~ in d
gleichen Sinne, wie das Ger. V. Ges. § 29 von "Streitigkeiten" spricht. Ahnli
Bedeutung hat das lites redimere und de lite pactionem facere von Cicero ".
comoedo 35, 39, 40 [12-14]. 'Vie nun res auch den Träger des Rves
zeichnen kann, insbesondere in der Wendung qtta' de re agitttr; homo quo de agÜAI
und wie später noch auszuführen sein wird, auch in der Bedeutung von res corporali\
so kann auch lis den Träger des dinglichen Rves bezeichnen mit derseI
Relation auf einen Prozeß; so in der Vorschrift der 12 Tafeln post meridi.praesenti stlitem addicito. Siehe Bruns Fontes p. 18. Ebenso gehören hier
die praedes litis atqtte vindiciarum. Dagegen bezeichnet lis oder res
das Objekt der geschuldeten Leistung, wie wir oben schon dargelegt
Es -kommt also res oder lis in dieser Bedeutung als Träger nur vor
actiones 'in 1;em. Da nun lis das streitige Rv. selbst bedeuten kann,
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dem Einflusse der Prozeßhandlung steht, und außerdem die Prozeßselbst bezeichnet, so hat lis zwei Bedeutungen mit der actio
. nämlich die vierte und fünfte. Infolgedessen kann auch Ulpian in
elD!
rn36
.
. ·ftca,t swe
'
de v. s. 50, 16 sagen: . l'tttS. nomen omnem · ac t 10nem
szgm
• rn sive in personam ·. sit. Der Ausdruck litis aestimatio bezieht sich m.
re f die gerichtlich gel~end gemachte res bezw. auf die sämtlichen daraus
a~rgehenden . Ansprüche. Also bedeutet auch hier lis d.a~ gerichtlic.h
~t d gemachte Rv. Unsre Erklärung macht es auch begreIflIch, daß dIe
I~.. ener roit res auch das ganze Rv. bezelC
. hneten, WIe
. es unter dem E'Infl usse
~.,.U1 erichtlichen Geltendmachung sich gestalten kann, einschließlich der gepL g
,
E
. htlichen Handlungen selbst, wobei dann bald mehr das formelle lement,
mehr das materielle in den Vordergrund trHt. Während also der
dsätzlich formell gefärbte Begriff lis dem materiellen Rv. sich annähern kann,
Jf1IDnimmt umgekehrt, der materielle Begriff res einen formellen Oharakter
Vom Standpunkt der Anspruchstheorie ist diese Bedeutung nicht so gut
: . konstruiren. In diesem Sinne kommt res sowohl bei nicht juristischen,
bei juristischen Schriftstellern vor; ' von ersteren bei Festus p. 282 res con",endinata , . . . . iudicium in ,te'i'tium: diem constitutum:;. ä~nl.ich bei Oice.ro,
pro Oaecina c. 3,8 .. .... constduta wm re .... ; beI JurIstIschen Schl'lftellern in fr. 76 de lud. 5,1 von Alfenus l' fr. 49 pr. eod. von Paulus;
Ir. 8 § 1 de inoff· test. 5,2 j ebenso fr. 2 § 4 de . lib. exh. 43.30. In Ir. 1
.2deprocur. 3.3von Ulpian bedeutet jedoch res mehr Rve, welche reif sind zur pro. sualen Geltendmachung . .. ut qui r e bus s u i s ipsi superesse vel nolunt
non possunt, per alios possint, vel agere velconveniri. Ähnliche Bedeutung
t das Wort 1'es in den Verbindungen von alienam rem defendere, procurator in rem suam datus. Bekker selbst nimmt einen Fall an, wo res eine
Obligation, also ein objektives Rv. bedeutet, nämlich dann, wenn dasselbe
braucht wird ohne alle Rücksicht auf die Klagbarkeit derselben. Gai. IV
1: cztm enim ea quoque res ex voluntate patris dominive contrahi videatur j
enso bei Ulpian in fr. 2 de nov. 46,2: Omnes res transire in novationem
p sunt. Die Worte von Livius VI 14,5 inde 1'em creditori palam papulo
.,Zvit beziehen sich auf das obligatorische Rv. selbst, indem der Ausdruck
Ifivi die Lösung des obligatorischen Haftungsverhältnisses bezeichnet, Daß
'er res nicht das Objekt der Obligation bezeichnet, geht aus den folgenden
orten hervor: li b ra q u e et ae re liberatum emittit. Es ist hiermit die
Lösung aus dem strengen Haftungsyerhältnis des nexum gemeint, die solutio
f8r aes et libram, welche uns Gaius in III, 174, 160, schildert. Auch die
lilceptilatio wird als Lösung, als solutio in diesem Sinne angesehen. Fr. 1 de
_ pt. 46,4; vergl. noch Gai. III, 170, fr. 80 de solut. 46,3 j /1'. 95 § 12
fId; fr. 2 de duob. treis 45,1,. fr. 28 § 6 de lib. leg. 34.3 j fr. 123 -de v. s.
.16; Paulus II 32.1 fr. 16 pr. fr. 27 § 3 mand. 17,1. In dem Ausdrucke
iIrlex non ipsam rem condemnat . eum cum quo ·actum est bei Gai. IV, 48
res zunächst den Träger des Ei gen tu m s. In dieser Bedeutung
res bei Gaius oft vor. Vergleiche die citierte Stelle: itaque etsi corpus
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aliquod petamu,s velut fundwm hominem, vestemj au,r-wn~ 'argentum . d
.
,
"
, tu e~
'/, ps am rem condemnat eum, c~.tm qtlO actum est, Stcut ohm fieri solebat
a e stirn a ta re pecuniam eum condemnat, mit 11 13, wo er die res co; (
aufzählt, unter denen er zunächst den Träger des Eigentums und dann . P~~alea
tra?,ener Bedeutung ~uch d~s Eig~ntum selbst vers~eht, wiewir später [Vm ~ :b
c
welsen werden. HIer mochte Ich bloß zur ErleIChterung meiner Beweisr-'h
d~rauf ~ufmerksam .mac.hen, daß ~aius nicht .nur in IV 4~, sondern auch in ~ 1~
korperhchen Sachen müht gewIssermaßen als · naturwlssenschaftliche B '. .
von Körpern aufzählt,. sonder~ als Träger des ' Eigentu~s selber; so e:;~
_11" 13, durch IV 48 seme Erganzung und Aufhellung, Erstere lautet .. corpo.
rales~ae SU~1,t, qua~ tangi po~sunt, Veltl.ti fundus, h~mo, vestis, aurum, argem,..
et dentque alzae 'res · znnumerabzles~ , Essmd also typIsche Träger des Eigent
die er an beiden Orten' uns vorführt. In IV'8 nun hat offenbar Gaius mit
nicht bloß den Eigentumsträger, sond'e rn zugleich auch das Eigentum selbst.
Auge; sed aestimata re bedeutet nicht bloß die ,Schätzüng des Trägers, sand
auch der Ansprüche, welche das Eigentum im anormalen Zustande erzeugt h
,
: Die Auffassung Bekkers hat in ' der Litteratur wenig Widerspruch
funden; kein Anhänger hat aber wie 13ekker in so eingehender Weise d
Quellenforschung die G1eichstelllmg von res und Anspruch zu begründen v
sucht. Ich möchte hier als Beispiel KTüger, Pr. C. S, ,53 anführen,
durch folgende ' ,Betrachtung zum gleichen Ergebnis, wie Bekker gelan
"Zweck der Oivilrechtspflege ist es, zur Verhütung der Selbsthülfe da v
mittelnd einzugreifen, wo ein Teil sich durch den jetzigen Zustand beschw
fühlt und eine Abänderung desselben, zu der sein-Gegner sich freiwillig ni
verstehen will, durch Hülfe des St~ates ' herbeizuführen sucht. Streitigkei
welche' sich auf bloße Rechtsfragen bezieh'en · ünd deren .praktische Ko
quenzen erst - in der Zukunft in Wirksamkeit treten sollen, gehen d
S t aa t ni c h t s an; ein Bedürfnis, diese auszutragen, liegt ihm fern. Er
daher nie h t , ein e n S t I' ei t übe r die Rech t sv er hält n iss e bei d e
Part eie n sc h li c ,h te n, sondern einen Anspruch des Klägers gegenüber de
Beklagten · zur Anerkennung und , Realisierung bringen'. Die nochmal"
Geltendmachung dieses Anspruchs zu verhindern, ' ist die Aufgabe der Ro
sumption; res ist also der vom Kläger gemachte Anspruch." In der Th
~in kühn gebauter Syllogismus! Zunächst ist di'e petitio prineipü zu stell
Der Staat will nicht die Rve der Parteien' schlichten. Aus was gehen d
die ; Ansprüche hervor? Sind sie absolute Erscheinungen des Rechtslebe
die mit elementarer Unabhängigkeit da sind- und ihre' Schlichtung vom S
verlangen? Kann ' der Staat 'über Ansprüche der 'P arteien erkennen, 0
auch auf die sie hervorbringenden Rve einzugehe~ und deren Bestehen- 0
nicht Bestehen festzustellen, bezw. über die Zuständigkeit des Klägers zu
finden? Selbst der Kläger ,weiß nicht immer ' genau, ob ' und in
Umfange er einen Anspruch hat, dagegen das Rv. selbst ist ihm
das Mündel weiß nach beendeter Vormundschaft, daß das objektive Rv.
tutela vorliegt; ob und was für ein Anspruch daraus hervorgegangen, das
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Es kann sich also zunächst nur auf die Vormundschaft stützen.

St!t kann ' gar nicht rein nur über Ansprüche entscheiden; dieselben
nicht in' der Luft; sie haben einen realen Hintergrund. ' Das Primäre
das objektive Rv'" die res, über deren Existenz ünd Zuständigkeit die
' hen Gerichte zuerst ' ,zu' befinden haben und dann gelangt der: Anspruch
tlIC
richterlichen Kogniti~n. Es ist eine- seltsame Schluß figur, die Krüger
an juristischer Denkkraft gottbegnadigten römischen Rechtswissenschaft
die Schuhe schiebt, Um dann mit unfehlbarer' Sicherheit zu sa?,en: res is~
der vom Kläger geltend gemachte Anspruch. Er stützt SICh auf dreI
ellensteIlen , fr. 35 de iu-d. 5,.1; fr.186 de' r. i'. 50,17 u. Fr. ' ·Vat. 49.
h chon ich auf die erste Stelle 'noch zurückkommen werde, so sei doch
on ,hier bemerkt, daß dieselbe , in keiner Weise den ' ObeTsatz ,des Krügeren Schlusses begründet. Sie will m. E. besagen; daß das objektive Rv.,
res, mindestens ' im Zeitpunkt der Litiskontestation vorhanden sein muß .
Prozeß über eine später erst 'entstehende, res ist 'unmöglich. ' Dies stimmt
h vollständig mit m'einer oben S. 187 dargestellten· Ans(icht, -daß die Litistestation -die gerichtliche Intendieruug: des objektiven Rves sei. , Anders
egen die Bürgschaft;; diese kann eintreten, bevor die resprincipalis entnden ist. Ebenfalls kein~ Unterstützung des krügerschen principium gert Fr.Vat. ' 49. ' Dasselbe bezieht 'sich auf einen U susfrukt, ' -der unter
er aufscniebenden Befristung besteHt ist, folglich noch· gar nicht besteht;
o nicht bloß ' am Anspruch, 'auch am dinglichen Hv. mangelt , es; vergl.
• uno §§ 3, 4 qtlando dies -tlStlSf. 7,3; fr. 2; fr. 5 § 1- quando dies leg.
,2; fr. 4 · de ' ususfr.: 7,1. ,Daher- kann von einer in iw'e eessio und adiudi_
und von einem iudieium überhaupt keine Rede sein. ' Wieso aber
-ger den ~lStlSfructtlS mit einem : Anspruch identifizieren konnte, ist mir
egreiflich. Die celsinische Stelle endlich fr. 186 [50. 17] spricht gar
t von einer aetio; sie kann 'sich m. E. nur auf die 'Frage nach der Mögkeit der Inverzugsetzung beziehen oder ' auch , auf die Frage, : wann mit
olg geklagt ' werden könne und .würde . dann verwandt sein mit
9 § 5
pign. Clet. 13,7 und fr . .13 -§
de a'.-'e. v:' 19,:1. ·,Allein - selbst dies ange~
mmen, so stehen dem gegenüber' so viele Stellen, ' wo jede Obligation sofort
aetio anerkanQt wird,' und auch solche, welche aJusdrücklich die -Moglichkelt
~ahen, daß die , actio durchdringen kann, wenn auch erst nach der Litisr.,llltestation jedoch vor dem Urteil der Anspruch entsteht; S. oben S. 231. Außerbeschäftigt sich hier Celsus nicht etwa rein nur mit dem Anspruch, sondern
~.Inrulcklich mit, dem ' obj ektiven ' oblrgatorischen Rve, welches -demselben ·zu
de liegt,! et cum- solvendi -temptlS ob ligationi ' additwi" : . .-. : Einen
h, ' auf 'deduktivem :Wege die Identität der res mit Anspruch zu behalte ich von vornherein für verfehlt. Richtiger ist es, die allei'dings
und mühselige induktive ' Methode , zu-befolgen und das einschlägige
1Ml11emma1;en' al, wo der Ausdruck res mit Beziehung auf die Konsumptionsgebraucht wird, genau zu prüfen. Erst nach Erlangung einer wissenÜberzeugung, in ~elchem Sinne ' die Römer res genommen haben,
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ist es am Platze, die allgemeinen Betrachtungen
suchen, von
sie ausgegangen sind. Daß dieselben wesentlich anders lauten, als J{ ..
meint, ist aber schon angedeutet worden.
Überblicken wir nun die bisherige Untersuchung der uralten Regel '
cle eadem re ne sit actio, so gewährt sie uns als wertvolle Frucht die
stätigung und Vertiefung unsrer Auffassung des 1.-S3 und insbesondere
res und der actiones. Bei den res haben wir auch den aufgestellten U
schied zwischen denjenigen Rven, welche in der Erzeugung von Ansprü~
aufgehen, und denjenigen, deren Zweck in ihnen selbst gelegen ist, die b
in den ihrer normalen Gestaltung widersprechenden Zuständen Ansprüche
zeugen, bestätigt gefunden. "Von besonderer Wichtigkeit . wird dieser Un
schied, wenn wir die Wirkungen der prozessualen Konsumption auf
materiellen Rve untersuchen. Keller nimmt an: Konsumiert werde jedes
das, was den Inhalt der intelitio ausmacht [L. S. 245]. Bei den actiones
rem wird seine Theorie kompliziert. S. 251 sagt er: "Der Inhalt der Inte
werde hier insofern konsumiert, als er den Grund der angestellten Klage a.
mache; also z. B. das Eigentum nur als Eigentumsklagerecht ge
diesen Beklagten, das Factum nur insofern daraus die in der Oondemn
enthaltene Prästation von diesem Beklagten gefordert werde. Mit Rückai
auf die obligatorischen Rve kommt er zum Schluß, "daß auch bei den cond'
tiones incerti und den bonae fidei iudicia die ganze 0 bligat~on, die Grundl
der actiu mit ihren sämtlichen rechtlichen Folgen konsumirt werde auf Gr
von Gai. IV § 131; Cicero, cle orat. 1 37, s. S: 258. In § 33 S,
drückt sich Keller so aus: "Der Gegenstand der Konsumption ist also ni
die formelle Klage, sondern das zu Grunde liegende ma terielle Rech
verhältnis in seiner modificierten Natur eines Klagel'echt
Als Beispiel führt er an fr. 5 cle e:;r;c. '/'. i.; /1". 38 § 1 pro socio fr. 28 §
de iurei. In der A. 1) betont er, daß der in den letzten Worten enthalt
Beisatz vorzüglich bei den in rem actionibus von Interesse sei. Bekker Pr.
S. 181 schließt sich Keller in dieser Lehre mit den Worten an: "Aber ha.
Keller nicht vorher ganz richtig bemerkt, daß nicht die formelle ruag.
sondern das materielle RechtsverhältiIis konsumiert werde".
Dieser mühselige Weg, den Keller hier genommen hat, hätte er sich ersp
können, wenn er von unsrer alten Regel ausgegang.en wäre. Wie verwie
dieser Weg 1st, welcher durch die interdio hindurchführt, zeigt obiger Versu
die consumptio hinsichts der intentio genau festzustellen.
Außerdem'
dieser Weg nicht nur beschwerlich, sondern auch ungeeignet, alle F
der römischen Konsumption zu erklären. So verzichtet Keller, L. u. U.
434/35 die Konsumptionskonkurrenz der actio tributoria und de pewlio ft
§ 1 cle trib. act. 14,4 zu begründen, weil ihm die Formel der a. tribut«tJ
zur Stunde noch ganz dunkel sei. Da für ihn die intentio den Angelp
der Konsumption bildet, so gestattet ihm diese Anschauung keine Erkl"
vCln Konsumptionserscheinungen, ohne Kenntnis der Klagformeln.
welcher von jener Regel ausgeht, kann daher auch den Umfang der
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bei actiones in rem leichter bestimmen [Pr. O. oS. 284]: "Abg~sehen
der Klagbarkeit bleibt daher dem Eigentümer sein volles Recht und auch
Beschränkung bezieht sich nur auf eine Person, respektive auf die
hfolger derselben."
Bezüglich der obligatorischen Rve muß Bekker
•C
Theorie zu Folge annehmen; daß die Obligation als solche
wer
.
.g bleibe; denn w~nn die res nur den Anspruch bedeutet, so 1st
rßl dieser in seiner " Klagbarkeit konsumiert.
Folgeweise " müßte die
o
.
Obligation,
aus welcher der Anspru~h hervorgegangen 1st,
a Is so Ich e
takt bleiben.
M. E . . liegt auch hier eine Schwäche seiner Lehre.
lJl enn res den Anspruch bedeutet, so wird dieser "allein klaglos, also die Ob~
tigation als solche, woraus der Anspruch entstanden ist, müßte eigentlich klagIhig bleiben, insbesondere für Ansprüche, die nach dem zuerst geltend geJIlßchten Anspruch entstanden sind. Daß diese Auffassung bei der Konsump'onslehre der actio ince1'ti Schwierigkei~en bereiten muß, wird "später noch
rzeig t werden. Es muß unterschieden werden zwischen "dem obligator.ischen
Iv. selbst und den daraus entstehenden Ansprüchen, wie es Bekker In der
ZeitschL'. f. R. G. Bd. IX, S. 396 und noch mehr in der Zeitsehr. der Savigny
tift. Bd. 15 S. 206 thut. Erstere ist die res und wird der Klagfähigkeit
IIltkleidet und mithin auch sekundär alle daraus erwachsenen und noch" erwachsenden Ansprüche. Auch in seinen Aktionen Bd. I. H. S. 337 f.
at Bekker die Hauptgedanken seiner ersten Schrift beibehalten. Er nimmt
kier eine ältere Fassung der Regel an: Man sollte nicht zweimal mit demlben kommen; actam rem agere sprichwörtlich; dan.n erscheine das festere
Prinzip bis de eadem re ne sit actio. Der Sinn d~rselben lasse sich rein
logisch dahin angeben: "Jede weitere actio über dieselbe 'res ist unzulässig;
Ge res aber, über welche einmal agiert worden, ist des Aktionsschutzes beraubt. Um aus dieser Regelfassung wirklich befriedigende Resultate zu eralten, war unumgänglich, dell Gegensatz von res und actio fertig auszudenken,
ud den Begriff de~ 'res' ebenso fest abzuschließen wie den der ' actio'. Dies
t aber den Römern nie ganz und völlig gelungen, sonst würden sie den
Begriff, den wir mit dem Worte "A n s p i' u eh" verbinden, nicht im Halbnebel
.ben stecken lassen." Ebenso steht er in det angef. Abhandlung in der
Zeitschrift d. Sav.-St. Bd. 15 auf dem Standpunkt, daß res den Anspruch
IJedeutet. - Bekker sagt mit Recht: "Die res aber, über welche einmal agiert
orden, ist des Aktionsschutzes beraubt." Nun bedeutet dies in meinen "Augen
bei dinglichen Rven nichts anderes, als daß das Eigentum, die Hypothek, die Ser'tut u. s. w. der Klage beraubt ist; nach Bekker aber ist genau genommen nicht
Eigentum als solches, nicht die Servitut u. s. w., sondern der daraus hervorgangene Ans p tue h 9.es Klagschutzes beraubt. Ich meine aber, daß das
Eigentum es ist, welches geschützt "wird, wenn die .daraus hervorgehenden
e gerichtlich geltend gemacht werden können. Die rei vindicatio
at primär zum "Schutze des Eigentums und infolgedessen zur Durchführung
daraus hervorgehenden Ansprüche gegeben. Dies, meine ich, ist die natürliche
:&U:tlasSUIlllr. Daher kann res nicht den Anspruch bedeuten, sondern das d"iesern
16
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zu Grunde liegende jeweilige objektive Rv. Die gegenseitige
der actio tributoria und de peculio in /1'. 9 § 1 de. tl'ib. a. 14. 4, die für KeU
unergründlich ist) erklärt Bekker P. O. S. 181 mIt Zuhülfenahme der KelI
sehen Behauptung, daß nicht die formelle Klage, sondern das materielle ~r
konsu"miert werde. Meiner Ansicht nach läßt sich die Konsumptionskonku
,
rre
weder durch die Gleichheit der Formeln, von der keine Rede sein ka
noch durch die Konsumption des "materiellen Rves" erklären) letzteres sc~
deswegen nicht, 'weil wir es mit zwei materiellen Rven zu thun haben, mit eine Oll
das der actio tribtttoria, und einem das der a. de peculio zu Grunde Ii~
Vielmehr greift hier der Fall einer analytischen Identität der beiden res .
dem früher besprochenen Sinne ein, ' wie in fr. 28 § 4 de iureiur. 12 1 a
welches auch Bekker a. a. O. abstellt. Das materielle Rv., welches die G~d.
lage der actio de peculio bildet, list in einigen Beziehungen abstrakter als
der a. tributoria: bei, dies'e rsind einige Tbs-Merkmale mehr vorhanden, als
der ' de peculio, eine merx peculiaris und ungerechtes Verteilungsverfahren be'
Konkurs. Abgesehen davon muß ich grundsätzlich gegen die kellersehe A
fassung Ste'nung nehlil'en. Die pr. Konsumption kann überhaupt nicht d
materielle"Rv. ergreifen, weder ,in 'seiner einfachen noch "modifizierten Natur
Nach der Regel wird nur die actio konsumiert, die re~ als solche , bleibt
beruhrt. ' Nur beim obligatorischen Rv. hat der Verlust ,der Aktivll~I.l(:UJlIKK,_ ,
eine 'tiefer 'greifende 'Wirkung, ' indem dasselbe den Charakter einer civil
Obligation verliert und zu einer naturalen herabsinkt. Da die Römer UD
actio' kein materielles Klagrecht verstehen, s. oben S. 174 folg. und S. 1
so fällt auch dieser ' Halt der kellersehen Hypothese dahin. ' Die Konsumpti
hat also lediglich prDzessualen Oharakter. 1) Im folgenden soll der Konsum
tion noch eine nähere Untersuchung gewidmet werden. Einen festen
haltspunkt für dieselbe gewährt nur die alte Rechtsregel selbst . . Danach .
die ac ti 0 konsumiert. Von der Konsumption der res spricht sie nicht. .
setzt sogar 'stillschweigend voraus, 'daß die res auch nach der ersten actio for
daure. Bis de e 'a dem rene sit actio. In zweiter Linie ist die verschiede.
Stellung der materiellEm Rve zu den actiones ins Auge zu fassen. Wie ob.
'auseinander gesetzt wurde, 'wird die civilrechtliche Obligation als ein der s0fortigen gerichtlichen Geltendmachung fähiges objektives Rv. angesehen und he'
daher wegen dieser Fähigkeit geradezu actio. Actione tenel'i ist zugleich
Synonym für das ' civilrechtliche obligatum esse. Wird daher die actio v
braucht, so fällt das civilrechtliche aqtione tener-ij obligatum esse als sole
weg, und was übrig bleIbt, ist nicht etwa ' überhaupt gar keine Obligati
allein keine civilrechtliche im SinIie von actione teneri. (S. Bekker' AktioneJl
B. H.) Das obligatorische Rv. verliert daher die Aussicht, sich jemals
dem , eigenartigen objektiven Rv. zu entwickeln, welches Oelsus actio
,_ . 1)_Krüger hat, in seiner, Pr. C. das Verhältnis
nirgend~ ex professo b~handelt. Jedoch geht aus
eine KonsuIIl-ptio~ des materiellen Bves annimmt,
'sumption der Korrealobligation S. 92 sprechen. '

der Konsumption zum materiellen
seine,n Äusserungen hervor, dass
sonst könnte er nicht von einer
,
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kann daher nicht mehr in den Entwicklungszustand gelangen) wo es unter
Einfluß des staatlichen Faktors zu frischerem und kräftigerem Leben erwird und subjektive Rechtserscheinungen zur Verwirklichung bringt,
es als schlichtes Rv. weder in dem Umfange noch in der Intensität
kann. Die prozessuale Konsumption hat daher gerade für die obli'-*"rorl~ljU.en Rve die tiefgreifendste Bedeutung, und trotzdem kann man nicht
daß eine materielle Konsumption eintritt; jedoch wird die Möglichkeit,
Gegenstand der gerichtlichen Behauptung und Geltendmachung zu sein,
el'sequendi iudicio) mit sämtlichen damit verknüpften Vorteilen ein für
!al abgeschnitten. Diese Wirkung bei dinglichen Rven auszuüben, ist
die prozentuale Konsumption nicht im Stande, sie prallt an der innern
derselben ab und muß daher mit einer geringeren Bedeutung vorb nehmen. Da aber in Rom außer Oivilrecht noch anderes Recht galt
gI. A~tctor ad Herennium lib. 11 c. 13 und fr. 17 de iniusto 'J'upto i. f.
. 28,3 und fr. 16 de iust. et itti'e 1)1; c. 3 de ed. 2,1), nämlich das ius ex
lIIJfW et bono) so blieb auch das obligatorische Rv., welches zwar infolge der
umption der actio entbehrte, unter dem Schutze der aequ-itas bestehen
hatte infolgedessen alle diejenigen Wirkungen, welche dieses Recht demgewährt. Die dinglichen Rve waren dagegen von vornherein unabhängig
der Klage. Nur im leidenden Zustande erzeugten sie Ansprüche, und
erst dann der actio bedürftig und auch fähig. Dieser leidende Zustand
_schllle1.)lich seiner Tbe nennen die Römer causa proxima actionis; s. oben.
daher die actio konsumiert wurde, so ging sie nur verloren hinsichtlich
dieses konkreten Anspruchs gegen diese Peraon, bezw. deren RechtsI18llJolQ'er auf Grund dieser !ausa proxima act'ionis. Entstand eine neue und
lIIb:stäIlldlge causa p. a., eine neue res im erweiterten Sinn, so erwuchs auch
eine actio in rem. - Das ius ex bono et aequo ging his an die Grenze
Möglichen und Zulässigen in der Erteilung von Wirkungen an das der
beraubte obligatorische Rv., vergl. fr. 8 § 1 rat. rem. hab. 46) 8 und fr.
§ 2 de pectdio 15,1) besonders aber /r. 60 pr. eodem. In diesem wird dem
. ,ublig'er eine retentio soluti, bezw. eine exceptio doli gewährt. Ebenso konnte
aus einer konsumierten Obligation hervorgehende Anspruch zur Kompenbenutzt werden; vergl. fr. 18 pr. de comp. 16,2 fr. 8 eodem. Außerdem
die Pfandverfolgung noch gestattet. Bekker Pr. O. S. 287 bemerkt mit
zu dieser Wirkung der übrigbleibenden Naturalobligation: "Somit dürfte
Regel hier nicht in solcher Kraft sich behauptet haben, was übrigens
dt3m Entwicldungsgange des römischen Rechts wohl vereinbar scheint.
daß auf Billigkeit gegründete Institute zur Zeit der späteren Juristen
abschwächend auf die Konsequenzen des alten strengen Rechts einist leicht zu bemerken; ebenso daß die Kompensation, derart) wie sie
auftritt, nur auf der aequitas beruhte". - Unsre Untersuchung hat die
tung aufkommen lassen', s. oben S. 2 f., jene drei Begriffe des
1.-Ss seien ' ein Werk de I' alten pontifizischen Jurisprudenz. Diese
KIIlllltUTI.Q' wird durch elen Umstand unterstützt, daß die Regel bis de eadem
16*
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Wenn Bekkers~
richtig ist, daß es noch eine . ältere Fassung der Regel gegeben habe nnahlll
vielleicht dies~ auf .irgend einem Gesetz.e beruhen . . A~lein die Regel, s~i~
e~tdem re ne S1t ~ctw kann ~ur durch eme schon en~wlCkelte Jurisprudenz de
bIldet worden sem, denn SIe setzt die Bildung des Begriffs der res
geund die Abgrenzung desselben vom Begriff der actiones. Wir haben vor~u
Anfangs unsrer Arbeit behauptet, daß das Pontifical-Kollegium die ob· kgtielch
~e . Yen
Rve erk~~n~ und gehandhabt habe. ~ie~ beweisen auch die Formeln der
actus leg'tt1Am, welche von der alten pontIfizlschen J urispl;udenz verfaßt
/', 2 pr. (1l e on,q.
. 'tuns
. . 1).
2· D enn d'lese f u ßten auf den objektiven
.
I r.
Rvewaren.
z. B. auch die Formel der sol'ttUo per aes et libram, Gai. III 17 4 un~' d~
acceptil~tio, Gai. UI 169; vergl. auch fr. 1 de accept. 46,4. Ebenso .er
wohl der pontifizischen Jurisprudenz ·ge-Iäufig gewesen, daß alles, was in e·
o~jektives Haftungsverhältnis hineingezogen wird, als obligiert in diesem S~
gIlt. Vergl. Festus p. 165: nexwn aes ap'ttd antiquo$ dicebat'ttr pecunia
per nexum ob ligatur, ein Seitenstück zu der res obligata [p'ignus] und ~
praedium obligatum bei der Realservitut. Die Jurisprud~nz der pontifices ~
es allem Anschein nach auch gewesen, welche den Begriff der Aktion aIa
objektives Rv: festgestellt hat, mit der Bestimmung, Ansprüehe in sich auf,.
zunehmen und zur Geltung zu bringen. Dies zeigt sich auch darin, daß schoa
im Legisaktionenprozeß der Unterschied zwischen actio und quod venit ia
actionem feststand. · Vergl. Bekker Aktionen I S. 74: "Der reine Legia.
aktionsprozeß hat die Fragen an sü actio und q'ttid veniat i·n actionBfll
deutlich und handgreiflich . auseinandergelegt ; er hat die Römer gewöhnt, jeden von beiden selbständig für sich zu erörtern, an sit aäio vor dem
Magistrat, ohne Vorausbedenken, was der Richter als · hinein gehörig erfinden
möge, quid veniat in actionem vor dem Richter, sobald feststand, was oft genug unbestritten · gewesen sein mag, daß die actio selber zu Recht erteil
worden" . Bestand aber die Trennung dieser beiden Begriffe schon zur Zeit
des Legisaktionsprozesses, so ist sie das Werk der R'echtsweisheit der po,..
tifices gewesen und erbringt zugleich auch den Bewe·is, daß schon diesen die
acti'o als objektives Rv. ·klar vor Augen stand. Die priesterlichen Rech
gelehrten erfaßten die actio als das durch den Hinzutritt der staatlichen, autoritativen Macht erweiterte und gesteigerte objektive Rv., in dessen Ra.hmeD
bestimmte Forderungen zur Aufnahme, zur liquiden Feststellung gegebenea
Falls zu einer durch den Staat vermittelten Machtentfaltung gelangen. Die
objektive Rv., welches die pontifices in der act-io schufen, entstammt zwar dem
Schoße der res,. ~llein es is-t ein Rechtsgebilde, welches sich zum Teil von dieaea
losgelöst· hat und daher eine selbständige rechtliche Abstraktion mit eigen.
Daseinsbedingungen und Daseinsäußerungen darstellt. Die Selbständigkeit .
besonders · kIa,r und -deutlich hervor bei den actiones in rem. Diese geh
nicht hervor aus dem normalen materiellen Rve, sondern aus dem leidendmr,
welches ' infolgedessen in seinen Rechtskreis ein Pflichtsubjekt hin '
gezogen hat, das dem normalen fremd ist. Ferner - hat die actio schon

re etc. auch auf jene Quelle zurückzuführen ist.
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des Legisaktionsprozesses 'sich vom Träger des Rves emanzipiert, falls es
. h uJIl einen solchen handelte, der nicht g'ut vor Gericht geschafft. werden
llte. Hier war bloß noch eine symbolische Andeutung des Trägers vorto:chrieben . . M. E. spricht auch diese historische Entwicklung der legis actio
ramento bei der Vindikation von Grundstücken dafür, daß der actio das
stJCterielle Rv. in mögli?hst sinnlicher Gestalt zu Grunde gelegt werden sollte,
JP3Gai. IV 17. Die aGtio selbst sollte nichts anderes sein, als das klagfähige
b"ektive Rv. vor. Gericht. Durch diese bloß symbolische Repräsentation des
;!uers emanzipierte sich dieactio . in rem von der res und erhob sich zu
eine~ gesteigerten Abstraktion. Allein sämtliche Aktionen, .auch die action es
in personam, entwickeln sich zu einer selbständigen Individualität durch den
Einfluß verschiedener Faktoren. Einmal drückt schon die gerichtliche Thätigkeit der beiden Parteien, welche sich zu ~ gleicher Zeit, am gleichen Orte einfinden, diesem Rv. sein eigentümliches Gepräge auf, während das materielle
Rv. besteht, obgleich die Subjekte desselben räumlich g.e trennt sind. Ja bei
der einen Gruppe von Rven, den dinglichen und den mit ihnen verwandten,
mangelt es überhaupt während ihres ungestörten Bestehens an einem Pflichtbjekt iu diesem Sinne. Bei den obliga~orischen Rven ist ein einheitliches
Zusammenwirken der Subjekte nur zur Anderung und Aufhebung des beatehenden Rves erforderlich. Dazu kommt noch der Hinzutritt des durch den
pontifex maxim'tls und das Pontifikalkollegium .verkörperten Gemeinwesens,
elches den gerechten Forderungen -machtvollen Rückhalt verleiht. So war
die actio zwar aus demselben Teige gebildet wie das materielle Rv., aus
dessen Leib geschnitten, allein derart zu einer gedanklichen Verselbständigung
langt, daß das materielle Rv. als solches vom Schicksale diesei3 objektiven
Rves nicht betroffen wurde, und selbst die obligatorischen Rve, welche zwar
ihre Eigenschaft als Obligationen im Sinne der "Aktionentheorie" durch KonIUDlption der Aktion verloren, retteten ihr Dasein unter dem Schutze des i'llS
u bono et aequo. In diesem Sinne sind die Aktionen lebendige Abbilder der materiellen Rve wit eigenen .S chicksalen; res und actiones sind Zwillingsgebilde,
von denen das eine nur im friedlichen Zusammenleben der Bürger erblüht
und gedeiht, das andere nur unter dem Schutze der staatlichen Gewalt
inen Lebenslauf beginnt und vollendet, um seinem Bruder Anerkennun.~' und
chutz zu verschaffen. So sehen wir} daß die Wurz el des römischen 1.-Ss
in der alten pontifizischen Jurisprudenz liegt, welche, wie die Würde des
pontifex maxim'tts, sich von Geschlecht zu Geschlecht vererbt und in immer
geläuterter Gestalt sich zur systematischen Vollendung der drei Abstraktionen
ntwickelte, welche spätere Zeiten nicht mehr verstanden, und einer Laune
des Geschicks ist es zu verdanken, daß wir diese~ . S. wenigstens in reinerer
usprägung überkomrnen haben, nachdem es schon durch die Gehülfen J ustimans getrübt und verdunkelt worden.
Im Rahmen unsrer Darstellung des Verhältnisses der Aktionen zu den
tiven R ven sei noch eine Fr-a ge berührt, welche seit WilJdscheids Aktio
der Littel'atur eine ,Rolle gespielt hat bis in die neueste Zeit, und die sich
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im Anschlusse an unsre Untersuchung mit 'einiger Sicherheit b
lässt. Wir sehen, dass die personalen und realen Rve ein akt' I Ci:tllt\V·I\N..~
f . t -I "
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Ions oses Da .
ns en wnnen, Ja sogar, aß es von Haus aus . "materielle" R
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nie die Fähigkeit erlangten, vor Gericht behauptet und ge~~e:~b, welche
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ra e so viel
leIsteten und erreichten, als Jeder c'tms Romanus . ihre Natur 1 bl' .
. -11 . h
.
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denselben KredIt und vielleicht noch größern al d' .
h at t.en bVle elC t .
.
.
, s le eUl
F1 reIge orenen, ~mes mgenuus, obschon sie des staatlichen Schutzes nicht teilhafl'
waren. Denn dIe Sklaven überragten oft an "Besitz und Bildung" d' f .ti«
" . h
B"
U d
le rCIeIl
romlSC en ur~er.
.n . ebenso bestanden innerhalb der Familie dera .
Hve, welche eme actw mcht erzeugten; daneben eine Menge anderer, w:C
durch klaglose pacta begründet wurden , oder solche , die von Haus aus zwar
klagbar, aber durch prozessuale Schicksale, Exceptionen Konsumtione V
'''h
D .
, n , er.
Ja rungen zum
asem von Naturalobligationen herabsanken. Auch R
deren KJagbarkeit erst in der Bildung begriffen war pigno'ra hy"noth
va,
.t' l' S '
"
"
r
eca ager
vec 'tga 't~, er:-Ituten beSItz, precarzum, operae liberales. Kurz es eröffnet sich
d~m BlIcke eme Welt von Rven, deren Existenz nicht zu leugnen ist und
die alle ohne Klage, sei es für immer," oder doch eine Zeit lang, ausko~en
~ußten. Sollte es nun für diese Rve keine R.-O. gegeben haben? Schwebten
diese V erhäl~nisse haltlos in der Luft, ohne stützende Grundlage, einer Laune
d~s mensc~lIchen Zusammenlebens ihr Dasein verdankend? Nein sie sind
vIelmehr. dIe untrüglichen E~ke~nungszeichen einer zu Grunde liege~den, wenn
auch u~slChtbaren R.-O., WIe dIe perlenden Tautropfen nach einer Frühlings.
nacht dIe verräterischen Zeugen der feuchten Atmosphäre. In diesen klaglosen oder der Klage baren Rven manifestirt sich die R.O. eben so deutlich
wie in mächtigen ~taatlichen Organisationen. Ihr rechtlich anerkanntes D~
~ein erbringt den Beweis für die Anerkennung und folglich Geltung der in
Ihnen :wohnend~n Rechtsnormen. Andererseits die Welt der actionsfähigen
Rve nut staatlIchen Zwangsmitteln ausgerüstet. Und für alle diese Rve
sorgte die eine R.-O. wie eine alma mater, mag sie selbst in geschriebenen
Gesetzen beruhen, .oder in zu Recht gewordenen Gewohnheiten, oder gar bloß
in der Brust des mr bonus, des Braven, als aeq'tlitas schlummern. Und m8Jl
kann nicht einmal sagen, daß für die eine W elt von Rven bloß die letztere
?'egolten,. für die andere die erstere; es giebt· auch ' klagfähige Rve, welche
Ihr Dasern der aequitas verdanken; ' denken wir an die den Bereicherung&klagen zu Grunde liegenden Verhältnisse. Sagt doch der J Ul'ist ausdrücklich,
daß di~ condictio ex ,bono et aequo hervorgegangen sei [fr. 65 § 4, {r. 66 dI
cond . 1,ncl. 12, 6,], und umgekehrt sah das geschriebene -ius seine R
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ues Recht der gerichtlichen Durchführbarkeit beraubt. Wenn daher
e
n ' in seiner Aktio S. 3 behauptet, "die [römische] R.O. ist nicht
d
1'4I1'e;·nOClISrldjllnCou'ng des Rechts, sondern .die Ordnun? der ~erichtlich verfolgbaren
di ." he" und gleichsam als weIterer FortbIldner dieses Gedankens A.· S .
.!DSPlltUC (Privatr. und Proz. ·T eil I, S. 384): "Während der Blütezeit der
cbu .ze hen Privatrechtsel'zeugung,
'
.
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p~a 1t elles Recht ·und· das ist das vom Magistratus, sei es per decret'ttm,
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,
. d'
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r formulam für den konkreten Fall gebotene Recht," so 1st les eme
81 es ' pe
.
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ng ·des Wesens des Rechts überbaupt. BeIde haben von erUlener
ennu
Verk
. (Z ur' L eh're
.
h n ihre Widerleg'ung gefunden. 'N.
rndscheId'
von Mutber
elte sc 0
.
d S
S
d röm. Aktio 1857, S. 30) und letzterer von Bekker (ZeItschr. . aVe t.,
v.
ff.1) Andererseits kann ich auf das Ergebnis meiner Untersuch~ng
8. 1 . n daß. die Römer objektive Rve anerkannt haben, ohne daß eme
verweise ,
.
d' R
d "t r h
. e eben war. Ich erinnere jedoch daran, daß Je ömer grun sa z IC
aetw g. gs im technischen Sinne klagfähige objektive Rv;e ventanden. Es ist
unter re
.
.
. d h begreiflich daß sie ·auch den klaglosen diesen Namen wemgstens 1m
Je oc
'
.
. h
untechniscben Sinne nicht versagt haben. ~elbst wen~ res und a~~wnes SIC
d kten konnte es doch noch möglich sem, daß kerne Ans pr u ehe den
;:hme~ der actio erfüllten, aus dem einfachen Grunde, weil die res selbst es
h nicht zu Erscheinungen des subjektiven Rechts gebracht hatte. Daß
::l~st solche Aktionen ohne Ansprüche doch zur V erurteil~ng fübren können,
beweist jr. 9 § 5 de pign. act. 13, 7 und {r. 17 ma1'bdat't 17, 1; ( r . 16 pr.
et. 5 · 3. Daraus geht · aber hervor, daß die windscheidsche Fassung
r P
,
O· d'
de 1w.
auch nach der Richtung verfehlt ist; . wenn er gesagt hätte, die R.- . ~st .. le
Ordnung der gerichtlich verfolgbaren objektiven Rve, dann wäre wemgste~s
dieser Einwurf ihin · erspal'tgeblieben. - In j eneiu F pJle '!:=:lR~n~. aber dIe
römischen Juristen nicht von einer actio sine re gesprochen haben, weil r~s
m. E. nicht den "Anspruch" bedeutet, sondern das Rv. selbst. Falls die
Römer die res wirklich als Anspruch aufgefaßt hätten, so würden wir vielleicht
gerade in den drei soeben zitierten Stell~n eine Andeut~ng" fi~den, daß .hier
eine actio sine re vorhanden wäre. DIese konnten dIe romischen JUrIsten
nicht zugeben, weil in ihren Augen das pign'tts, das .Mandat und die Stipulation
oder besser die daran sich anknüpfenden objektiven Rve die res darstellten.
Von einer actio sine re kann u. E. nur dann gesprochen werden, wenn der
Prätor eirie actio in {ctctum gab für ein Verhältnis, welches noch nicht ejnmal
im Leben als Rv. anerkannt war, obschon ich als wahrscheinlich aI?-nehme, daß
der Prätor meistens nur bei solchen Verhältnissen, die im Verkehre als
bindend anerkannt werden, eine actio in factum ertheil~e (s. darüber Bekker
Aktionen II S. 149 'und Zeitschr. d. Sav. St. S . . 191 ; Kell~r, Litisk .. S. 248),
und zwar eine .actio in factum ohne .inten-tio civilis, d.. h. eine actio in factum
in factum concepta. Hier ist keine res, vorhanden, kein Rv. Wie ich oben
Bchon ausgeführt habe, verdichtet sic)J. aber das .V erhältnis durch mehrfache
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I) S. über das Vorstehende auch Bekker Aktionen II, XV S. 13 und Zeits.chr. d.
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Giebt es eine actio si ne re?

Erteilung der actio oder durch Aufnahme der actio ins Edikt an~
einem Rve, zu einer res, sodaß dann auf Grund desselben eine actio in;c ZU
. .
.
I actum
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'tus concepta gege ben wer d en k o~mte. D enn
der Gegensatz von a t' .
ius concepta und ' in factum concepta' besteht m. E. darin, daß die actio ~ lO .zn
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concepta auf das obje'ctive Rv. gegründet ist. Ius ist hier soviel wie ob'ek
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"
.
concepta Immer
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actw, cum re vor h an d en war, Dagegen bei einer nzus.
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actlo
'tn lac um 't~~ lact~tm concep a :vu~' e ~IC t , au
as objektive Rv. Rücksicht
genommen 'tn q'tt'tbus nulla tal'ts ~ntentw conc~pta est, sondern bloß der Tb.
angegeben, aus welchem dann der wdex bez. dIe Rekuperatoren kraft der
Prätor übertragenen potestas iurisclict'ionis das Recht zu finden hatten vo:
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initio formulae nominato eo quod fact u m est, adiciunt~w ea verba per' S
, d''tC't. d amnan d''t abso lvend'we potestasatur.
d
Vergl. Gai.' IV 46. Es
,quae
'tu
ist aber
bereits oben S. 191 gezeigt worden, daß die Römer in einer actio in factum
keine eberrbürtige actio erblickten, und sie nur zögernd in den erweiterte
Ein zweiter denkbarer Fall einer actio Sin~
Aktionenkreis aufnahmen.
re wäre der, wo ein Kläger in .iure das Bestehen eines aktionsfähigen
Rves behauptet, anf welche Behauptung der Prätor ihm die actio giebt. In
iudicio stellt sich heraus, daß ein solches überhaupt nicht oder in der behaupteten Zuständigkeit nicht besteht. Es ist jedoch dagegen zu erinnern
daß hier eigentlich bloß eine actio im 4. Sinne des Wortes vorliegt, s. obe~
S. 174, nicht actio als gerichtlich geltend gemachtes Rv. Denn das
man sich , nicht verhehlen, daß die actio ~ im 5. Sinne ein wirkliches
voraussetzt. Nur dann können sich alle ' Wirkt,lDgen entwickeln, welche
act'lo zu ~~~TIl 'e;geIi(1r~~gen erheben. Man könnte ' eitlen weitern Fall
actio sine re dann annehmen, wenn gegen einen Adpromissor geklagt wi
insofern als zwischen diesem und dem Kläger nach der: ältern A,uttussUD!t.II
ein eigenes selbständiges kausales Rv., eine res nicht besteht, und ebenso,
wenn der adstipulator gegen den Schuldner klagt. Jedoch ist in beiden
FäiIen im Hintergrunde die res zwischen dem Hauptschuldner und dem
Gläubiger bezw. dem Hauptgläubiger und dem Schuldner, als deren acce8sio
das Rv. zwische~ dem adpromissor und Gläubiger, bezw. den adstipulator und
Schuldner gilt. Ahnlich wäre es bei den actiones adiecticiae qualitatis und bei der
Klage des Cessionars. Jedoch ist zu bedenken, dass in gewissem Sinne eine Obligation , des Adpromissors schon durch das actione teneri entsteht. Ebenso ist
der Schuldner dem Adstipulator in diesem Sinne obligiert und nach Ausbildung der actio utilü der Cessus dem Cessionar. Ob jedoch auf den
Cessionar die Obligation des Cedenten übertragen wird, ' ist für das römische Recht
zu bestreiten, weil die exceptiones ex persona cedentis aufrecht bleiben, Deber
den Unterschied zwischen den Obligationen im gewöhnlichen Sinne und der
obligatio aus dem actione teneri vergleiche später; s. Bekker Aktionen II
S. 255 und Windscheid Pandekten 11 § 329 Anm. 7. Letzterer erkennt die
Obligation im zweiten Sinne nicht an. M. E. mit Unrecht. Infolgedessen
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tig er die Quellen einer ungenauen Ausdr~cksweise, was in Bezug auf
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~ 23 in Bezug auf die Cession keine ungena~e AusdrucksweIse vorwerfen.
E, iebt es trotz der dargestellten Fälle kemen Quellenausspruch, welche~
.
,ger actio sine re spricht Fall 1) ist unzweifelhaft davon ausgenommen,
~~.
,
weil der Ausdruck actio in factum in factum, concepta schon darauf hmd~utet,
daß hier kein objektiv bestehendes Rv. vorlIegt. Fall 2) kam ,wohl bel den
.. ern selten ' vor, Wenigstens berichten die Quellen uns mchts von dem
BOID
,
Bruta1"ISIeren " von
Mißbrauche der actio von Seiten der Bürger, eher von emem"
eiten des Prätors. Vergl. Bekker Zeitschr. d , Sav, St. S, 179, und selbst we~n
lOlche Fälle vorkamen, so betrafen sie nicht die actio im Sinne des qualIfisierten objektiven Rves, Und der Fall 3) kann deswegen nicht gerechnet. werden,
eil im Hintergrunde das Haupt--Rv, steht, welches seinen Schatten wlfft . auch
auf die actto ,des adstipulator bezw, gegen den adpromissor. Ebenso 1st es
mit dem Oessionar. Er steht als Aktivsubjekt in der Obligation des Cedenten,
dies beweisen die exceptiones ex persona cedentis, und diese Obligation erfüllt
auch seine selbständige actio utilis, Dagegen haben die Römer den Ausdruck
lCtio in anis, vergl. fr. 6 de dolo 4, 3: c'tti propter inopiam adversarii inan!s
GCtio est. Sie sprechen, wie wir gesehen, von einem actionem. im?lere eI~
Seitenstück zu dem explere oder implere eines inhaltsleeren objektIven oblIgatorischen Rves. Vergl. Ir. 6 ad S. C. Mac, 14, 1; fr. 7 de novat. 46, 2.
ür mich ist dieses Schweigen der Quel~en über eine actio sine re von groß~r
ichtigkeit während doch eine hereditas cum r'e und sine re, eine bonorum possessw
,
h'
cum und sine re vorkommt; da beides universelle Rve sind, so bedeutet leI'
Me re oder cum re Vermögenswert, Vetmögensinhalt, weil res au eh im Sinne
on Vermögen vorkommt, S. oben S, 225. In der Verbindung mit actio . bedeutet
iagegen res nicht Anspruch; wenn es dies bedeuten würde, so müßten m, E.
unbedingt die Quellen von einer actio sine re sprechen; denn derartige Fälle
b es häufig; auch Bekker spricht die Erwartung aus, "daß die Quellen aus"cklich eine actio sine re enthalten müssen. ZeitschI', der Sav. - St. S, 202
!nm. 1) und 203. Fassen wir dagegen die res als objektives Rv, auf, so
der Mangel dieses Ausdrucks in den Quellen nicht auffallend und zwar
den oben entwickelten Gründen. Daher liefert das Fehlen dieser Aus-
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drucksweise in den Quellen einen Beweis für die Richtigkeit meiner A.
.
fassung. Sollte er aber, was mir entgangen wäre, · doch vorkommen, so InijßUf.
zunächst geprüft w den, ob er nicht auf einen jener · drei Fälle anwe db te
ist, welche ich oben namhaft gemacht habe.
n 8.l'
Nachdem wir das Verhältnis der Aktionen · zu den objektiven R
n
dargestellt haben, erübrigt uns noch, das Verhältnis derselben zum Verm"ve
ogen
und damit auch zu den Forderungen zu untersuchen. Mit dem Verhält .
der Aktionen zum Vermögen hat sich besonders Ulpian eingehend beschäfti:
und eine Reihe seiner Fragmente sind uns als .Ergebnisse seiner Forschun
in den Digesten erhalten. Hierher rechne ich insbesondere folgende Ster~
(1". 3 pr. de bon~ P(Jss. 37,1. Ulpian l. 39 ad. edictum nam sive solvendo su:~
bona sive non sunt, sive damnum habent sive lucntm, sive in · corporibus sunt
sive in actionib~ts, in hoc loco proprie bona appellabuntur. Fl'. 49 de
v. s. 50,16; Ulpian l.59 ad ed. in bonis autent nostris c'omputari sciendum est
1wn soluln, quae dominü nostri S~tnt, sed et si bona fide a nobis possideantur
vcl superficiaria sint; aegue bonis admunel'abit~tr etiam, si qu i d e st in
actionib~ts petitionibus persecutionibus; nam haec omnia in bonia
esse videntur. Vergl. auch Ir. 1 pr. Je dote prael. 33,4.~ Cwn dos relegatur,
verwn est · id clotis legctto · inesse, quod ac t ion e d e d 0 te in er a t. Ferner fr.
28 de ini. 47,10: Ini1iriar'U1n actio in bonis nostris non comp~ttatur, anfequam
litem contestemur. Ferner fr. 7 § 5 de exc. rei ütd. 44,2: Ulpian l. 75 ad
ed. . . . . nam cum hereditatem peto, et corpora et ac t ion es omnes, quae in
hereditate sunt, vident~tr in petitionem deduci. Ähnlich Ir. 18 § 2 de hered.
p. 5,3: Ulpian l. 60 ctd ed . . . . . et placuit universas res hereclitarias in 1wc
iudiciwn venire; sive i~tra sive cm'pora sinto Von anderen Juristen ist zu
nennen Venulejus fr. 43 de US~t et usuf1'. l. 33,2: nam si bonorum us~(,sfructUl
regabitnT, etiam aes alienum ex bonis deducet~tr, et quod in a c ti 0 ni b ~t S e1'it,
comp~ttabitur; ferner Pomponius Ir. 34 pr. de aura arg. 34,2: . . . . a~trum,
quod sttum esset, non epwdi 11, action e haberet, legavit. Dazu fr. 9 rem pup.
46,6: Pomponius, non solum quae in patrimonio habet, sed etiam quae in nomi ni btt's sunt, welches meine Ansicht unterstützt, daß auch die nomina
objektive Rve sind. Dies ist um so wichtiger, als dieselben geradezu den
res gleichgestellt sind in fr. 4 de v. s. 50,16. Diesen Stellen entnehme ich
folgende Beweisführung: nomen ist ein objektives obligatorisches Rv., weil in
demselben Ansprüche, also Verm6gensi'echte ihre Entstehung finden. Schon
Proculus stellt das nomen der res gleich, folglich muß · in seinen Augen die
res auch ein objektives Rv. sein, welches zur Entstehung von Ansprüchen
geeignet ist. Stimmen aber Proculus, Gaius, Ulpian u. a. derart miteinander
überein, so darf ma.n mit Fug behaupten, daß diese Auffassung der ganzen
klassischen Jurisprudenz eigentümlich war. Endlich noch Marcian fr. 31,
§ 1 ad S. C. T;'eb. 36,1: nam m,eorum et t~tOrtt1n appellatione -etiam actionel
conMneri dicendttm est. Dagegen. vergleiche man fr. 204 de r. i. 50,14'
Pomponius l. 28 acl Q. M~tCittm: · minus est actionem habere quam rem. D
Auffassung Ulpians vom Vermögen, die sich insbesondere in fr. 49 cit. kunc1-
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' heute verwer t en
ein ähnlicher Gedanke zu Grunde, den auch WIr
gl~ fnahme von Vermögensinventaren. Wir betrachten zuerst diejenigen
b~l e~ichen Sachen, die wir im Eigentum und Besitz haben, oder welche in
k~rp sonstigen dinglichen Pertinenzverhältnis zu uns stehen, vorausgesetzt,
ewern
. h b efi n det. D'le aus d'lesen
ß dasselbe in normalem, ungestörtem Zustand SIC
da. ktiven Rven hervorgehenden subjektiven Rechte bilden die eine Gruppe
obJe zur Schätzung gela.ngendcn Vermögensrechte; ·in die andere bringen wir
der
, - d'lese ml.
't
,
lle unsre Ausstände, gleichgültig, ob WIr
act'u;mes m
personarn:
ader in rem verfolgen können. Die letztere Gruppe Ist dann besonders ?el
o
b' osen Debitoren im weiteren Sinne minderwertiger Natur; je mehr slCh
•
du 1
d' Kreditverhältnisse bessern, desto einen größern Wert repräsentieren ge::se obligatorische Ansprüche; daher unsre heutigen Staatsobligationen oder
dere sichere Wertpapiere wohl direkt zur ersten Gruppe gerechnet werden.
~ese mindere Schätzung der zweiten Gruppe spricht sich auch in jenem fr.
von Pomponius aus: . minus est actionem habere quam rem. -Das habere :'em
. t nichts anderes, als das ulpianische corpus, ich bezeichne es als das dmg~~che Pertinenzverhältnis im normalen Zustande. Es ist dies eine eigentümliche Auffassung der tömischen Juristen. Wo körperliche Sachen den Hauptbestandteil, den ausschlaggebenden Faktor, oder wie ich auch sage, den
Träger der objektiven Rve bilden, sind sie geneigt, nur erstere zu b~tone~,
selbst wenn sie das ganze Rv. bezeichnen wollen. Daher geht UlpIan In
(1'. 18 § 2 so weit, die corpora den ittra gegenüber zu stellen, obwohl er
genau weiß, daß die corpora ebenfalls Rve si~d. ~l1ein weil der Hauptfakt?r derselben eine körperliche Sache ist, so tritt dIeses konkrete Element In den
Vordergrund, während die anderen objektiven Rve mehr oder weniger im
Reiche der Vorstellungen schweben, also abstrakter Natur sind. Daher nennt
Ulpian dieselben nur iura. In /1". 3 de bon. poss. 3'7,4 drückt er sich so aus, daß
man leicht einsieht, er meine mit den corpora nicht bloß etwas Thatsächliches, sondern auch Rve. Er sagt hier: in corporibus und in actionib~ts.
Die dinglichen Rechte finden an den körperlichen Sachen statt. Er sagt
nicht in rebus, weil damit der subjektive Inhalt sämtlicher objektiver realer
Rve bezeichnet würde. Mit dem Ausdruck in corporib~ts sollen aber nur die
in den ding1ichen Rven enthaltenen . subjektiven Rechte namhaft gemacht werden,
vor allem das Eigentum. Dann mußte auch auf den titulierten gutgläubigen
Besitz Rücksicht genommen werden, den die Römer nicht als ius in re bezeichneten, wohl aber als Rv. und zwar auch als objektives Rv., nicht bloß als
ubjektives Recht, wie bereits oben angedeutet, auffaßten. Gerade in Bezug
auf den Besitz ist der Ausdruck corpus g1ücldich gewählt; er erinnert an die
beiden Elemente desselben, animus und corpus. Unter COljJUS ist hier im
Binne Ulpians ein Rv, einer körperlichen Sache zu einer Person zu verstehen,
das man vielleicht am kürzesten Pertinenz- oder Zubehörungsverhältnis [die
Holländer sagen beheering] bezeichnen könnte. S. oben S. 136. Diese Vermögenseinteilung von Ulpian erklärt auch einen anderweitigen Ausdruck von
ihm, auf den ich oben S. 148 1) aufmerksam gemacht habe. In fr. 178 § 3
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de v. s. 50, 16: hoc verbttm d e b tti t ornnern omnino actionem comprehend
intellegitur, sive civilis sive honoraria sive fideicommissi fuit persecutio. Bier;'
gehört auch das fr. 10 de v. s. 50, 16 Ulpian: creditores accipiendos er
.
consta t, eos, qu't'b us dh
e etttr ex qttacunqtte act'tone
ve l persecutione; s. obes.ge

S. ~2 und .. 67 .. Mit Hin~~ick auf ~iese Stel~en kann ma~ also die Pfiic;:
subJekte samtheher vermogensrechthcher AktIOnen als DebItoren im weit t
.
. b
h
h h
.
..
es en
·
Slllne
nennen, WIe es von mIr 0 en sc on gesc e en ISt; sIe bilden dann d
Gegensatz zu ·den Kreditoren im weitesten Verstande. Wie wir heute sa en
der erste Teil des Inventars enthält das "Haben", der zweite das "Soll" ~en,
BO
stellen auch die in den Aktionen enthaltenen Forderungen nach der '.A
.
~
schauung von Ulpian das Soll, das debet dar. Der Ausspruch Ulpians bedarf
jedoch insofern einer Einschränkung, als nicht all e Aktionen eine derarti ·e
vermögensrechtliche Forderung enthalten, wie die Präjudizialklagen, welcfe
bloß auf Feststellung des Bestehens oder nicht Bestehens eines Rve~ oder
einer einzelnen maßgebenden E,igenschaft derselben gehen, oder wie die familien_
rechtlichen oder persönlichen praeiudicia zwar Forderungen enthalten können
die aber nicht in Geld abschätzbar sind. Nach diesen Ausführungen erscheine~
also die . Aktionen, abgesehen von den genannten Ausnahmen, die Ulpian
übergehen zu können glaubt, als Träger von Forderungen vermögensrechtlicher
Natur. 1) Wir haben nachgewiesen; daß diese Forderungen, gleichgültig, ob
sie in dinglichen oder Personalklagen enthalten sind, . gleichartig behandelt
werden. Aueh der Ausspruch Ulpians läßt keine verschiedenartige Behand_
lung vermuten. In der That können die Forderungen, die den Rahmen von
actiones ·in rem ausfüllen, auch noviert, kompensiert und konstituiert werden j
s. oben S. 148; ebenso können daher die actiones in. rem mit Rücksicht auf
diese Forderungen cediert werden. Prinzipiell wird also bei dieser Oession nicht
das Eig-entumsverhältnis ins Auge gefaßt, sondern bloß die Forderungen, die
in der rei vindiccttio stecken, seien sie ex praesenti possessione oder ex c01nmisso.
Die Aktionen werden nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen ihres Inhaltes cediert und erworben. An ·und für sich sind sie · objektive Rve, geeignet . zur Verwirklichung der aus den "materiellen" Rven entstandenen
Ansprüche. Vergl. auch Bekker, Zeitschr. d. Sav. St. S. 203. "Auch im
heutigen Rechtsleben fehlen die Parallelen dazu nicht. Ich kaufe das "Faß",
die Flasche, zu thun ist mir .n ur um den Inhalt, und doch nenne ich bloß das
Gefäß." Die schon früher dargestellte beschränkte Selbständigkeit der Aktionen
von den "materiellen" Rven ermöglicht es, daß die cedierte rei 1{indicatio unabhängig ist vom Schicksale des Eigentumsverhältnisses, dem sie ihr Dasein
verdankt. Daher ist es gleichgültig, ob der Oedent selbst den Besitz der
Sache nachträglich erhält oder . dem Besitzer traqiert. Beides geht hervor
aus fr. 63 de r. v. 6, 1. (Vergl. Bekker, J ahrb. des gem. R., S. 206)." Nur
wenn natürlich ein Dritter das Eigentum durch Usukapion, also ohne Ubertragung von Seiten des bisherigen Eigentümers erworben hätte, könn
1) Es ist dies auch ein Beispiel; wie vorsichtig allgemein gefasste Regeln und BegrHli"
bestimmungen der Römer aufzunehmen sind.
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iner erfolgreichen Anstellung der cedierten rei vindicatio keine Rede mehr

~n e Die früheren Ansichten über die Cession deract1~ones in rem beruhen
ein. . er falschen Anschauung des Wesens der Aktionen. Selbst Ihering
au\ ~n fr. D ogm. 1. S. 101 ff) ist sich über das Wesen dieser Cession nicht
{Ja I :ndem er eine Gebundenheit der actio und des materiell rechtlichen
klarh"{tnisses annimmt. .Daher behauptet er, daß die Klage · des Cessionars
Ver a unzulässig werde, . wenn der Eigentümer selbst inzwischen den Besitz
dannSache erhalten oder sich des Eigentums zu Gunsten des Besitzers e~t-

:~ert

hätte. I m ersten ~alle s~i ~r z~ar. nO?h ~ig~ntü:ne: ~eblieben; ..all.em,
da er zugleich B:sitzer s.eI, so seI dIe ret v~nd'tc.atw eme J.Ul'lstIsche Unmo?·hch-.
keit geworden; 1m zWeIten Falle ~ber SeI ~lt dem Elge.nt~m au.~h dIe ret
. dicatio hinweggefallen, und wo dIe Klage mcht mehr eXIstIere, konne auch
n einer Anstellung derselben durch den Cessionar keine Rede sein. Windv heid welcher früher der · richtigen Ansicht war, ist jedoch in der letzten
sc
,
d
. B
Auflage seiner Pand. § 337 A. 5 wieder sehr zweifelhaftgewor en III ezug
auf die Frage, ob der Erwerber gegen den EigenWmer selbst auftreten könne,
wenn dieser den Besitz erlange. Er glaubt, daß der Bejahung dieser Frage
das Axiom entgegenstehe, daß Niemand übertragen könne, was er selbst nicht
hat. Wenn ich Windscheid recht verstehe, so meint er, daß Niemand einem
Andern einen Anspruch gegen sich selbst abtreten könne, weil er keinen gegen
sich haben könne. Allein gerade in diesem Zweifel Windscheids zeigt sich, .
daß er das Wes·en der actio als eines objektiven Rves nicht erkannt hat. Für
diese actio selbst ist die Person des Beklagten etwas sekundäres, so gut wie
auch die A.nsprüche, welche innerhalb ihres Rahmens Aufnahme finden,
sekundärer Natur sind. Es wird in erster Linie kein Anspruch abgetreten,
sondern die act-io als möglicher Träger von Forderungen, gleichgültig gegen
wen · sich dieselben richten können. Wir stoßen sogar heute in unserm modernen Verkehre auf derartige objektive Rve. Nehmen wir z. B. die Inhaberpapiere nach dem jetzigen bürgerlichen Gesetzbuche. Das Papier ist Träger
der obligatorischen Rve und damit der Forderungen. Wenn der Schuldner
das Papier einlöst, so kann er es wieder weiter in Verkehr setzen. Er kann
also ein e n Ans p ru eh g e gen si c h seI b s tau f ein e n an der n übe r tragen. vVindscheid müßte dieser Thatsache gegenüber dieselben Zweifel
haben. Vergl. Bürg. G. B. § 797. Oder nehmen wir das heutige Hypothekarrecht. Der Eigentümer eines. H auses kann auf sich selbst eine Hypothek
eintragen lassen und dieselbe später an einen Dritten veräußern. Damit überträgt er auch ein Recht . gegen sich selbst, oder er kann später selbst gegen
lieh eine Hypothek erwerben und dieselbe wieder weiter veräußern. Für
~as Bestehen des objektiven. Rves ist der Wechsel der Subjekte gleichgültig.
Ubertragen ·werden dabei in · erster Linie die objektiven Rve, . nicht die
Ansprüche. Es kann sogar · die Zuständigkeit über das Rv. sich mit der
daraus hervorgehenden Verpflichtung · in einer Person . vereinigen und
wieder treilllen. Die Person hat dann zwei rechtliche Eigenschaften, duas
'Partes persona ·sustinet. Wenn Windscheid sagt, daß jedenfalls der Erwerber
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OesslOn auch fur dIe actwnes zn rem, mlthm auch die Denunziatio
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Th .
h
n.
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a. ere
eOl'le na m sogar an, daß du:rch die Oession derrei vindicatio cI:
EIgentum
übergehe.
Diese. Lehre ist natürlich angesichts der Natur de
.
.
aetw, ;von ach dles~lbe unabhän~ig ist vom materieUen Rv.; ganz unhaltbar
Das EIgentum erwIrbt der OesslOnar erst, so bald die noch zu vindizierende
~a~h~ in se~nen. Besitz kommt; {r. 47 cle r. v. 6, 1. Noch ist auf eine
~ul'l~bscheFel11helt aufmerksam zu machen. Es ist der Natur der actio als ob~ektlves Rv. als möglicher Forderungsträger, als "Gefäß mit Forderungs
mhalt" angemessen, daß man nicht sie selbst ins Vermögen rechnet sond
ihren Inhalt. Die Aktionen . selbst sind Rahmen, inner halb wel~hen : :
Forderunge.~ zu ein~r unter isolierten Parteie'n ungeahnten Machtentfaltung
gelangen konnen, weIl der Staat als höchste Autorität und organisierte höchste
Macht sich daran beteiligt. Die Forderungen erlangen so zwei Eigenschaften
a.utoritative Bestimmtheit und unmittelbare Erzwingbarkeit durch staatliche
Hül.fe. Daher drü.ck~ sich Ulpian in den meisten Fällen völlig zutreffend
dahm aus, daß dasJemge, was inden Aktionen enthalten sei, zum Vermögen
gerechnet werden könne. Nur in Ir. 28 de ini. 47, ' .10 macht er sich eiuea
fl~chtig~n Ausdrucks schuldig. Derselben Ungenauigkeit läßt sich Marcian
zeIhen m fr. 31 ad S. C. Treb. 36, 1,. desgleichen Maecian in fr. 32 pr. ad
l. FaZe. 35, 2. Dagegen sind ebenso sorgfältig im Ausdruck wie Ulpian
Venulejus in fr. 43 de uso et uS~tfr. 33, · 2 und Pomponius in fr. 34 pr. dI
auo leg. 34, 2 und (r. 9 rem P~tp. 46, 6. Gerade diese Ausdrucksweise beweist zur Genüge, daß die Aktionen objektive Rve sind, innerhalb deren
Rahmen die Ansprüche geborgen werden. Zeigt nun diese Untersuchung,
daß die klassischen römischen Juristen alle Ansprüche, sOfern sie in Geld abschätzbar sind, als gleichartig betrachten und behandeln, so liefert dies den
unumstößlichen Beweis, daß die Obligationen ' als materielle objektive Rve,
welche inder Erzeugung von Ansprüchen ihren Hauptzweck erblicken, gerade
so gut in den Aktionen ihre unentbehrliche Ergänzung finden, wie die übrig
materiellen objektiven Rve, die nur unter besonderen Umständen Ansprüc
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Denn gleichgültig, woher die Ansprüche stammen, sie finden in
.Aktionen ihre schützende Stätte, wo sie zur autoritativen Bestimmtheit
wingenden Machtentfaltung gelangen. Daher gehören die Obligationen
z ateriell e objektivc Rve, als Boden, auf dem Ansprüche entstehen,
:wenig zu den Aktionen, wie die übrigen; und was sie vor diesen vuraus
S daß ihr Lebenszw~ck in der Erzeugung von Ansprüchen aufgeht, kann
;:bestirnmend sein, sü~ zu den Aktionen zu rechnen. Vergl. über diesen
danken auch ~en A~sspr~ch Bekkers in de~ Akt~one~ 11 S: 19: "So ersich wie dIe aetzones ~n personam und dIe obl'tgatzones mcht zusammen.
d letzt~re vorangestellt werden konnten. Genau betrachtet sind die action es
ht selber Vermögensrechte, vielmehr das Element, das andern Vermögenshten Kraft verleiht; demnach ist es genau quod in aetionibus est, mi nd e l'
nau, die Aktio 'n en selber unter die bona zu rechnen." Umkehrt aber ist auch die Meinung Thibauts widerlegt, wenn er die actiones
ebne weiteres ebenfalls zu den res rechnen will. Ihm ist das Wesen der res
nsowenig klar gewesen, wie dasjenige der Aktionen. Das soll uns nieht
dern; denn eigentlich hat erst Bekker das wahre Verständnis der
Jlmischen Aktionen erschlossen; seit den Glossatoren bis auf seine scharfinnigen Untersuchungen sind kaum nennenswerte Fortschritte in der Erbnntnis dieses Fundaments des ganzen römischen Rechtsbaues gemacht
worden, und daher verdankt auch die Erkenntnis des römischen L-Ss seinen
rschungen eine bedeutende Förderung. In meinen Untersuchungen bin
in die .Fußtapfen Bekkers getreten, als d~ssen Schüler ich mich im
ppelten Sinne des WOl'tes betrachte . . Trotzdem haben sich bei der weite rn
nsbildung der Lehre Abweichungen ergeben und diese sollen zusammen mit
Unterschieden gegenüber der herrschenden Lehre zusammenfassend daregt und begründet werden. - In einem Punkte herrscht in der Litteratur
e.bereinstimmung, namentlich darin,die actio als ein subjectives Recht auf_asen; die beiden Gegner Windscheid und Muther vereinigen sich doch
i&rin, daß ihre Definition auf ein subjektives Recht hinausläuft. Windscheids
lativ beste Definition" [so Bekker, Zeitsehr. d. Sav. St. 201] ist die aetio,
Befugnis, seinen Willen durch gerichtliche Verfolgung durchzusetzen. In
. en Pandekten I § 45 Anm. 5 sagt er, seinen Gegensatz zu Bekker beend: "Nach meiner Meinung liegt der Anspruch in der aetio als solcher,
d wenn sich nicht leugnen läßt, daß Jemand aetionem habere kann, ohne
e condemnatio erlangen zu können [wie z. B . . der Mandant, sofort nach
ung des Mandats], so hat das seinen Grund lediglich darin, daß der
erteilte Anspruch [auf ein der bona fides entsprechendes Verhalten] auch
~ .ll'le{llgt ist." Muther, zur Lehre von der actio, S.· 45 definiert die actio als
Anspruch des Berechtigten gegen den Prätor al;lf Erteilung' einer formula
den Fall, daß sein Recht verletzt werden wollte. Brinz, Paridelden I
79, 92, 92 a und Bruns 'in Holtzendorffs Enc. 2 I S. 350 nähern sich in
hender Weise der windscheidschen Auffassung 1 F. C. Prinz, das
Aktionenrecht 1870, welcher "sämtliche Unrichtigkeiten ~nd Un-
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vollkommenheiten der bisherigen Lehre" beseitigen will, geht in s
Aktionenlehre von positiven und negativen Ansprüchen aus. Die letz~
sind stets Klagansprüche. Die ersteren dagegen teils Klagansprücbe t r7
klaglose Ansprüche [so d. Recension von Bekker, Krit. Vierteljahresschr. ~
S. 592]. Also vertritt auch dieser nur eine Spielart der Anspruchstheor'
Im allgemeinen werden in der Litteratur die verschiedenartigen Bedeutun let
der Aktionen nicht auseinandergehalten. Die objektive Auffassung von ~
actio, wonach dieselbe nur ein Rahmen ist, in welchem Ansprüche zur A.~r
nahme u~d dami~ zur machtvolle~, . vom ~taate u~ter~tützt~n Entfaltung gs.
langen konnen, 1st von der gememen Memung, Wie SIe Wmdscheid vertritt,
abgelehnt worden. Vergl. Windscheid, Pandekten 1 7 § 45 Anm. 5. Der
Einzige, welcher in der actio nicht b 1 0 ß ein subj ektives Recht erblickt, der
auch verschiedene andere Bedeutungen derselben anerkennt, der insbesondere
jene objektive Auffassung seit Jahrzehnten vertritt, ist Bekker. Doch steh
auch er insofern auf dem Boden der herrschenden Lehre, als er die
actio in der celsinischen Definition als ein subjektives Recht auffaßt. Die
eingehendste Darstellung dieser Frage finden wir in · seinem Aufsatze in det
Zeitschr. für Rechtsge3ch. von Rudorff Bd. IX S. 369 ff. Wir haben oben
S. 175 gesehen,daß actio das objektive materielle Rv. bedeuten kann, sofern
es sich in einem Zustande befindet, in welchem dasselbe zur sofortigen gericht..
lichen Behauptung und Geltendmachung befähigt und regelmäßig auch bedürftig
ist. Und zwar bedeutet, actio dieses Rv. nur in Hinblick auf diese Fähigkeit;
actio ist das 'zur Erhebung vor Gericht befähigte objektive Rv. Diese Be
deutung beschränkt sich allerdings auf die obligatorischen Rve. Bei diesen
streitet die allgemeine Vermutung für deren sofortige Klagbarkeit, daher ein
reiches Quellenmatel'ial die Obligation geradezu wegen dieser ihrer Eigenschaft actio nennt, während die dinglichen, persönlichen und familienrechtlichen
Verhältnisse als solche niemals Aktionen genannt werden, sondern erst in demjenigen that8ächlichen Zustande, der mit der normalen Gestaltung des objektiven Rves in Widerspruch steht, in ihrem. lädierten Zustande als caU8tJ8
proximae actionis bezeichnet ·werden. Wenn der Eigentümer als solcher und
der bonae fidei possessor für zuständig erklärt werden, die rei vindicatio, ben:
die actio P~tbliciana zu erheben, so geschieht dies nur, um hervorzuheben, daß
die notwendige Voraussetzung, die condido sine qua, der Anstellung dieser
Klagen, Eigentum und titulierter, gutgläubiger Besitz bei diesen Personen vor..
handen sind, aber nicht, daß Eigentum und gutgläubiger Besitz an und ft1r
sich causae elficientes der Aktionen seien. Vergl. hier die scharfsinnige Erwiderung Bekkers auf Kie'rulffs Theorie von abstrakten Aktionen a. a. O.
381 Anm. 2. Da · nun actio diese Eigenschaft des objektiven obligatorisch
Rves bezeichnet, so ist klar, daß aus dieser Eig~nschaft, dieser Fähigkeit nr
sofortigen gerichtlichen Geltendmachung, oder römisch rechtlich gesproch
zur sofortigen Erlangung einer formula, eines iudex und eines iudiciwn d
zuständigen Rechtssubjekte ein entsprechendes subjektives . Recht erwäch
Jedenfalls ist es besser, dieses subjektive Recht aus jener Eigenschaft der 0
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abzuleiten als aus dem ediktssässigen Versprechen des Prätors
Ersteres thut Bekker
eine aC ~
.
o letzteres z. B. Muther, zur Lehre von der actio S. 45. Aber dieses
.. ~. kti~e Recht haben m. E. die klassischen römischen Juristen nicht als
aub~e bezeichnet, offenbar, weil sie in demselben einen abgeleiteten Begriff er~
QC~JO
Für meine Auffassung spricht, daß die Römer überhaupt die ErblIckten.
. .
d
. ungsformen des subjektiven Rechts, also auch Anspruch, For erung
schem und deren Bezeichnungen wissenschaftlich wenig gepflegt haben. Vergl.
;e~k:~ Aktionen: 11 Beil. O. ~: 272. "Ja deI~ Begriff des "Rechts" selber in
Sinne ist von der Romischen Theone nur mangelhaft erkannt, was
unserm
. ..
.
dem Fehlen systematischer Einteilungen, daraus daß 'tus zn ~em - ~n persoaUS
eu'ere Bildungen sind · vielleicht am deutlichsten hervortntt." Außerdem
raam n
,
'"
.
.
. ht ein anderer Umstand dagegen, daß dIe Romer gerade dIesen BegrIff
aprlC
.
des subjektiven öffentlichen Rechts mit actio bez81chnet
haben. B ekk er hat
't Recht in der Zeitschr. f. Rechtsg. Bd. IX S. 379 darauf aufmerksam geDU ht daß auch ein Unberechtigter durch Behauptung eines aktionsfähigen
lDac ,
.
.
.
Rves in iure den praetor veranlassen kann, Ihm ewe entsprechende actw zu
erteilen. Er nennt dies Recht faktische Kompetenz im Gegensatz zur juristischen. Schon aus diesem Grunde halte ich es daher für sehr bedenklich,
daß die klassischen Juristen gerade dieser m. A. nach abgeleiteten Berechtigung den technischen Namen actio verliehen haben soll~n. A~ßerdem ist
dieses subjektive Recht öffentlich rechtlicher Natur und dIe AktiOnen sollen
aber nach Zeugnis der 1. ins Gebiet des Privatrechts fallen, s. unter IX.
Die Aktionen sind mit der Zeit ausschließlich auf privatrechtliche Verhältnisse
beschränkt worden. Vergl. pr. 1. de publ. iud. 4,18. Außerdem wird da, wo
ein Privat - Rv. vorliegt, welches nicht mehr klagbedürftig ist, die
lCtio ausgeschlossen, zu Gunsten einer Zwangsmaßregel, welche in der That den
Charakter eines staatlichen Verwaltungsaktes an sich trägt; vergl. Paul. S. R. 11
1,5; ebenso wenn es sich um Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit des
Prätors handelt, also ebenfalls um Verwaltungs akte, so z. B. der Zwang wider
den tutor mulierum, seine Auktoritas zu interponieren, [Gai. I 190; 11 122]
eder satisdatio zu leisten. [Gai. I 199,200]. Auch wird da, wo es sich
wirklich um ein subjektives öffentliches Recht handelt, wie bei der suspecti
remotio, von Ulpian ausdrücklich die öffentlich rechtliche Eigenschaft hervorgehoben; fr. 1 § 6 de susp. tut. 26,10: quasi pub li c am esse hanr actionem.
Würde aber actio überhaupt dies subjektive öffentliche Recht bedeuten, vom
lMetor eine formula, iudex und iudicium zu erhalten, so wäre nicht einzusehen,
warum nicht alle Aktionen publicae actiones sind. Fassen wir dagegen in
einer Bedeutung die ctctio als ein klagfähiges objektives Rv. auf, so ist klar,
daß die daraus abgeleitete Befugnis, dasselbe gerichtlich geltend zu machen,
en privatrechtlichen Charakter der actio nicht hindern kann. Interessant ist
Inch die Gewissenhaftigkeit, welche die römischen Juristen den Fideikommißchen und anderen, welche in der extraordinaria cognitio geltend gemacht
rden, entgegenbrachten. Offenbar wurde die extraordinaria cognit-io zuerst
17
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als Verwaltungsthätigkeit des Prätors aufgefaßt. Wie aber die Fideikumrnl~_'
mehr und mehr den Charakter wirkli~,her Rve, , eigentlicher vincula iUl'is
nahmen, ,:as sie, zuerst. nich~. waren ~ vergl. § 1. ,de !ideic. herer). 2,28], da
zögert~m dIe Junsten mcht langer, hIer von emer actlO zu sprechen. VergL
fr. 19 ele leg. 111. [Schon von Valens]; Ir. 77 § 8; fr. 78 § 3 de leg. 11
[von Papinian]; (1'. 5~.p.t·. de iud. 5,1;
.20 de leg, Il~ [von Ulpian]j fi
62 de leg. 11 [von LlPlllIUS Rufus]. Bezughch des salw'Jwn bei geleisteteIl
opel'ae liberales mag eine ähnliche Entwicklung sta.ttgefunden haben. 0
spricht Scaevola ' von actiones extraordinariae zur Erlangung desselben in fr
52 § 2 de cict. e. v. 19,1; ebenso war bei den Rven der res extra. commerci"""
zuerst fraglich, ob hier eine wirklich privatrechtliche actio oder bloß eine Ve~
waltungsthätigkeit des Prätors vorhanden sei. Paulus scheint sich der erstel'l1
Ansicht zuzuw~nden, we.nn . er .in f1'. 43, de .1'. v'. 6,1 zur GeltendmachllD8
dieser Verhältmsse von emer actzo extrcwrd'tnana , spncht. Daß das 1.-8. die
objektiven Rve der res extra comme1'cium zu den privatrechtlichen ~echne
werde ich unter VIII B.noch näher ausführen. Zur ' Verdeutlichung mein
Ansicht, daß die actio in diesem Sinne das klagfähige materielle Rv, bedeute
und das subjektive Recht nur , daraus abzuleiten ist, sei es mir gestattet, a
den Rechtsbegriffen des Strafrechts ein Seitenstück. zum Vergleiche hera.n
zuziehen. Die Zurechenbarkeit ist eine Eigenschaft eines , rechtswidrigen UD
strafbaren Erfolges, wonach, derselbe zurückgeführt werden kann auf di
Thätigkeit eines zurechnungsfähigen Men,schen. Aus dieser Zurechenbarke"
entspringt für den Staat das ius puniendi.So könnte ich die q,ctio ,als die
Klagbarkeit der objektiven Rve bezeichnen, und darau~ entspringt für das zu,.
ständige Subjekt das i'tts persequendi im modernen subjektiven Sinne. Die
Römer haben aber in der klassischen Zeit für d~eses subj ektive Recht niern
den Ausdruck actio gebraucht. Daß sie es gekannt haben, will ich nicb
leugnen; aber sie haben aus Gründen, die ich früher schon auseinandergesetm
habe, keinen all~ugroßen Wert darauf gelegt. , In dem oben angeführten A.uf.
satz nennt Bekker [m. E. sehr gut] dieses objektive Recht Anwartschaft auf
Erteilung der actio 'im andern Sinne [in dem von mir unter ~r. 3 dargestellten
Sinne]. Allein die Differenz bleib t. Ihm ist actio in erster Linie die Anwartschaft, während nach meiner Ansicht die Anwartschaft nur ein abgel~
teter Begriff ist, den die Römer als solchen nicht mit actio bezeichnet haben.
Ich habe oben schon ausgeführt, daß die celsinische Definition richtig ver.
standen nicht zur Begründung der Auffassung dienen kann, wonach actio •
erster Linie ein subjektives Recht darstellt. Es ist hier der Ort, die VOJl
Bekker angeführten Quellenstellen zu untersuchen, wo ~lach seiner Inte
pretation dieselbe subjektivistische Bedeutu:o.g der ,actio wiederkehrt. Zunäc
lr. 13 ,quod. m. c. 4,2: f1'. 7 ael. leg. I~tl. 48,7, wo die W 9rte eines Dekre
vön diV'/,ts Marcus enthalten sind: optimum est ut, si quas putas te ha~
petit iones, actionib1ls' experiaris; s. oben S. 189. Man könnte nun das acti
bus -experiri und das i'ttS iudicio 'persequendi gebrauchen, als ein und dasse
erklären. ', Allein experiri im Sinne von "gebrauchen" , regiert den Ak
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.. ßte also heißen actiunes experiaris; experiri mit dem Ablativ dagegen
t Al{f IOnen.
- "
es mit etwas versuchen. A Iso h el'ß t es "so versuch
e es'ml
deu
,
S
'
·
,
.
t
d
d'"
ht
. 't actio also im letzten mne gemeInt: actw IS
as von er gerlc Wer IsBehauptung und Geltendmachung beeinflußte 'objektive Rv., öder das,
1ichen
'
, verse
' lb stän d'Ig t 00 b'Je 1Ct'lve
eh den gerichtlichen
Faktor von dem materiellen Rv.
r
du Ill
. eIchern die Asnprüche bei richtiger Wahl desselben Aufnahme finden 'und
v"t ~ich unterstützten Machtentfaltung gelangen können. Ohne Zweifel ist, wie
sur s aa' hon bemerkt, petitiones hier mit Ansprüche zu übersetzen. ' D er S·mn d es D eoben s~ t also' Versuche es mit den einschlägigen Aktionsformen; in welchen deine
kretes 18 ~
• "
,•
•
..
,
"
'tlI'chen Ansprüche Aufnahme und VerWIrklIchung finden konnen.
rroem
'
. .
"
' er Stelle hat Bekker dann noch S. 379-80 eImge andere
beIgesellt,
Zu dles
,
{I'. 5 cle dolo 4, 3 ,[Ulpi~n]: . . . . ' cttrn ha~eat t1delae. a~t'tOnern, ~e1' q~tam
nse 1wt1t1' qttOd sua znte'rstt . . . . Setzen WIr, daß actw hIer das ZZtS p(wseeo
ütdicio q'ttOcl sibi debetttr im subjektiven Sinne bedeute, so würde- es
~~~ heißen , er hat 'das subjektive Recht der gerichtlichen Verfolgung seines
nspruchs oder sei~er. Ansprüche, w~durch er ~ein Interes~e ~eltend mac~t.
ußerdem ist , dabeI dIe tutela gar mcht gut mIt dem subJ ektIven Recht zu
erbindeIi, Welcher Genitiv ist da gemeint? Der "Genitiv originis würde am
besten passen, wonach dann actio tütelae das subj ektive Recht bedeuten würde,
ns der Tutel ' sein e Ansprüche gerichtlich zu verfolgen. 'Allein abgesehen
davon würde diese Übersetzung an einer Tautologie leiden, denn quod sibi
i,ebet16i' und quoel mea inte1"sit ' fließt jneinand~r. Wenn wir aber Unter actio
das objektive Rv. der Tutel in seiner Metamorphose als gerichtlich behauptetes
und geltend gemachtes Rv. verstehen, dann ' fällt diese Tautdlogie weg;
denn durch die Geltendmachung des objektiven Rves gelangen die darin enthaltenen Ansprüche zur Entfaltung und Verwirklichung: per q'U am consefUatw' q'twd sua inte1'sit. f1'. 60 § 1 pro soc. 17, 2 Pomponius: . . .
DIUtet

Ji

impensmn, Q'ttam in curando se fecerit, non consec'tdurwn pro sodo actione
Labeo ctit . •.. Es würden sich hier dieselben Einwände erheben, wenn wir
.aio als subjektives Recht auffassen wollten, während actio in der von uns
dargestellten 5. Bedeutung vollständig stimmt. Die Ansprüche, ' welche
ftr socitts durch Ausgaben für seine Pflege [er war bei einer Sklavenmeuterei
erwundet worden] erworben zu haben glaubt, kann er durch das gerichtlicH
ltend gemachte Sozietätsverhältnis nicht verwirklichen. Fr. 33 ele pig. act:
19, 7 [Marcian]: . . . . pigneraticia actione tdi ad reciperandam a.l·dXf?iJOw.
'er ist dasselbe zu bemerken was in den obigen Stellen, Gebrauch des gehtlich geltend gemachten Pfandrechtsverhältnisses zum Zweck der Erlangung
_r Antichrese, also des Gegenstandes des Anspruches. Fr. 7 § 1 comm. 13, 6 [UI· n]: damnum dedit alter, quod hic qtti convenitur commodati actione sarcire cornpelr. Der durch das vor das-Gericht gebrachte [um eine andere Redewendung zu
.,orauchem] Kommodatsverhältnis Belangte wird gezwungen, den Schaden zu
oder den Anspruch auf Schadensersatz zu befriedigen. Oonveniri wird
oft gebraucht zur Bezeichnung des Gelangens , in ein objektives Rv.,
B. das conveniri in m(.(.1iU1Jl. Gai, I 110 -113. Durch das Ctctione comrno17*
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dati convenitu'i' gelangt er also in das objektive Rv. und dadurch in eine
gewisse Gebundenheit. Gerade diese Stelle würde wieder der sUbjekti;
Auffassung Schwierigkeiten bereiten. Denn durch ein subjektives Recht:
solches kann jemand nicht belangt werden, sondern höchstens durch die Aus.
übung dieses subjektiven Rechts. - Fr. 10 de v. s. 50, 16 [Ulpian]: creditorea
aecipiendos esse eonstat eos, quib~ts debetur ex q2taCttmqu~ actione. Auf die e
Stelle habe ich oben schon aufmerksam gemacht. HIer bloß soviel, daß
Ulpian in verschiedenen Stellen die Aktionen ganz richtig als Träger Von For.
derungsl;echten auffaßt, oder wie Bekker auch treffend sagt, als "Gefäße mit
subjektivem Inhalt". Dies ist aber nur möglich, wenn wir uns hier die actio
als 0 bj ektives R v. vorstellen, als "Rahmen", als "Gefäß", in welchem Forderungen Aufnahme finden können. Daher sagt auch Ulpian ex quacumqut
actione. Hier hat das debetur einen ganz andern Sinn, als in der celsinischen
Definition ius quod sibi d e beatur. Hier kann es nichts anderes heißen, a1a
die Schuld von Seiten eines unbestimmt gelassenen Subjekts, bezw. V01l1
Standpunkte des Gläubigers die Forderru;tg. In der celsinischen Definition
aber ist quod debeatttr Relativsatz zum ius. Versuchen wir aber in fr. 10
eit. statt der aetio den Begriff des ius persequendi u. s. w. im subjektiven
Sinne zu substituieren, so wird sofort die Künstlichkeit der Konstruktion klar
"Als Kreditoren sind aufzufassen diejenigen, denen etwas geschuldet wird a;
irgend einem Rechte, Ansprüche gerichtlich geltend zu machen." Aus dem
subjektiven Rechte der gerichtliche n Geltendmachung wird nicht geschuldet,
weil dieses Recht eine abgeleitete Bedeutung hat, sondern aus dem klagbaren
objektiven Rv. - Wenn Bekker S. 371 sagt: "diesem habe're actionem schlie&
sich ein ebenso reicher, wie häufiger Sprachgebrauch an: parit actionetJa,
nascitur aetio, actione cede're, pl'aestare aetiones, actio con/usa, exempta, perempta,
amittitur a., l'estituit2tr a.; überall hier ist actio die Anwartschaft auf Erteilq
der actio im andern Sinne", so wird man finden, daß diese Ausdrücke eben
sowohl auf actio im 2. Sinne, als objektives Rv., welches fahig ist zur
sofortigen gerichtlichen Geltendmachung, passen können. Ich will aber hi
einige Stellen anführen, wo diese "Anwartschaft" den Begriff der actio nicht
decken kann. Dcr Ausdruck habet Titius in Seium actionem oder comp.
actio in illum, kann ganz gut im Sinne von Anwartschaft, von subjektive
Recht auf gerichtliche Geltendmachung seiner Ansprüche genommen werdea.
Ebenso aber decken ' sich die Ausdrücke mit meiner Auffassung. Allein nehm
wir das aetione teneri. Dies teneri bezeichnet einen Zustand der Gebundenhe
Ein solcher Zustand der Gebundenheit ist aber unabhängig von einem subjek
tiven Rechte. Vergl. Vatic. Fr. 55 [fr. 26 de stip. servo 45, 3] .. : : ~
mus, ne nee hoc casu valeat stipulatio, quia ex pra'esenti vires acc'lptt st'P"'"
latio, quarnvis petitio ex ea s u sp e n s a sit. Vergl. auch {r. 10 de V. S. 59,
16; ereditores accipiendos esse constat eos, quibu's aebetur ex quacurMJf1'
·
act'tOne.
.. . s';ve in di ern vel sub condicione. Vergl. auch jr. 42 p1i
de O. et a. 44, 7 und fr. 14 § 1 de nov. 46, 2. Aus f1··. 10 cit. geht
hervor, daß der Ans p ru c h einer solchen actio nicht die res qu,a de
&

derselbe noch gar nicht vorhanden ist. Das actione teneri
dann erklärt werden, wenn wir in der actio ein objektives Rv. ernur lches für de'n von ihm Ergriffenen eme
. Verfangen sch a.f t, ewe
.
V erWi~:::~g~:rzeugt, gleichgültig, ob ein Anspruch vor~anden ist, oder nicht.;
I
l
v 46, 2'. cum enim pecunia rm,ttua data st~p~tlamur,
. n·on
. .p~do obl~.
(r. .7 0 e no.
nume7'atione
nati
et
deinde
eam
stipttZatione
novar~, quw ~d ag'd ur,
n
.nI.,one1 1.
.
.
.
. . . .
t'
r la s t i pul at i 0 te ne a t, et mag~s ~mplend ae sttp~tlatwms gratw numera 1,0
- SOl
da est fieri. Hier ist stip1,tlatio für das daraus hervorgegangene obinfel·egen
.
t
h
.
. Rv genommen. Das inhaltsleere objektive Rv. erzeug sc on ewe
.
. des zu 181'hen den G eld eiS IS t nur
Jsktive heit
und,
dIe numeratw
ein ' tenerz.
GebUD den
,
. .
..
E
..
um dieses leere Rv. mIt emem Anspruch zu erfullen.
t magts 2112d
dazu da
a, e stipulationis gratia numeratio 'intelligenda est fiert.. A uc h d'le L egaI
~!::tion der Obligation pr. 1. de obl. 3. 13 nimmt bloß. Rücksicht auf das
b'ektive Rv. und auf die daraus entstehende Gebundenhel~ und Haftung des
~~uldners. Auf dieses objektive Rv. nehmen auch Bezug {r. 54 de 0 •. et a.
44 7' Fr. Vat. 332; {r. 46 de adqu,. vel am. v. a. poss. 41. 2; C. 6 S2 cert.
, 4' 2' fr. 40 de mtlg. et pnp. subst. 28, 6 und fr. 52 de fidei. 46. 1.
PBt. , ,
b
d F d
Bei bedingten Obligationen ist der Verpflichtete gebunden, . evor a·s 01' erungsht entstanden ist. Dieses Gebundensein stimmt nur mIt der Auffassung der
als objektives Rv., wobei zunächst vollständig ~leich~ültig .. ist, ob ~araus
nsprüche hervorgehen oder nicht. Da bekanntlIch dIe R~mer b81 den
obligatorischen Rven die allgemeine Vermutung aufstellen, .daß dlesel~en sofort
reif seien zur gerichtlichen Geltendmachung, so finden WIr auch. em.~ ~enge
dIe romlsehen
cliesbezüglicher Stellen. . Allein nicht zu verwundern ist, daß
.
. h
R
T • ten im k 0 nk r e t en Falle bei Untersuchungen des oblIgatorlsc en
ves
"uriS
G . h
die Reife des obligatorischen Verhältnisses, gerade um dasselbe vor erlC t
zu bringen, darnach entscheiden, ob ein Anspruch erzeugt sei oder nicht.
Hieher gehören {r. 8 § 6 mand. 17, 1; fr. 36 § 3 eoa.; {r. 43 eod.; Ir. 45
pt'. eod.; {r. 52 § 11 pro socio 17, 2; Ir. 71 pr. eod. Vergl. Bekker a a. 0.,
.378 und oben S. 239. Auch er betrachtet dies nur als Ausnahmen, wo bloß
die Aussicht auf den .Erfolg ausschlaggebend war. Nicht die "j ur i ~ t i s c h e
Kompetenz" der Aktionen ist damit ausgeschlossen, sondern bloß dl~ "fak. ehe Kompetenz". Ist dem aber so, dann besteht eine Gebunden~81.~ V? l'
edem Anspruch, so wird z. B. durch das ins Leben treten der Sozl.etat e~ne
ebundenheit aber noch kein Anspruch hervorgerufen, uI?-d dIes wIrd
IUsgedrückt durch actione teneri. M. E. sind es d.a her nicht die subJektiven Rechte, welche eine Gebundenheit erzeugen, sondern bl?ß die
objektiven Rve, woraus diese subjektiven Rechte hervorgehen; dIe su~
ktiven Rechte,
die :Forderungen . finden also eine Gebundenheit
reits vor.
Außerdem wäre hier eine inelegantia tuns vorhanden,
em subjektives öffentliches Recht, wie das ittS perseq~tendi,
e "Anwartschaft", eine privatrechtliche Gebundenheit erzeugen würde.
ein wenn man auch, wie Bekker gegen den Privatverpflichteten ein Recht
ein iudicium s'/,tscipere, d. h. das iucliciwn auf sich zu nehmen als BeN

:io

•
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klagtel' und die Folgen davon zu tragen annimmt, s. auch Akt. n S. 176 so'
m. E. auch dies kein Privatrecht, sondern nur ein, auseiner öffentlich ~ech~
lichen Pflicht des Beklagten hervorgehender Anspruch. Das actio
teneri ist aber rein privatrechtlich,e r Natur. Es geht aus privatrechtlieh ne
n
T4atbeständen hervor und ist bestimmt .zur Aufnahme privatrechtlich:
Ansprüche. Außerdem bildet. es ein Haftungsverhältnis, in welchem Sub'ek/
in d~r Eigen~chaft, ~ls ~l~iv~tperso~en ,und ~ keiner ande.rnstehen, wä~ren~
das nts persequendz 1/ud~cw 1m ,subJektIVen Smne dem Staatsbürg~:r als solche
zukommt und umgekehrtdi~ .Pflicht, ein iudicium auf sich zu nehmen de:
Unterthan als solchem aufliegt, Vergl. (1". 13 de pign. act. 13,7 ob' han.c
conventionem pignoraticiis actionibtts teneri creditorem, und fr. 5 § 8 eodern
[Ulpian] . . . . qtti alias re, commodata ttNtur, non solwn commodati, vei'u1n
fur-ti qtwque tenetur. Daß actio von den Römern als objektives Hv. gedacht
wurde, geht auch hervor aus dem Ausdruck actione obligari. Wie ich früher
schon ausgeführt habe, ,hat .die römische Obligation auch die Bedeutung der
Gebundenheit desjenigen, der in ein objektives Rv.als" mögliches Pflichtsubjekt eintritt, bezw. von einer Sache gesprochen, der Gebundenheit de
Tr,ä gers e~nes dinglichen Haftungs- oder Pertinenzverhältnis_ses; vergl. außer
den Stellen, welche sich auf die pignoris ,obligatio. beziehen, und .der oben an.
geführten Stelle von Fes~us ,p. 165 die von Bekker S. · ,385 a. a. O. ange.
führte Stelle von Plautus Trucul. Ir ,l ,3 huic homini amanti mea hera apuel nos dixit
. neniam de bonis, nam fttndi .ct aedis obligatae sttnt ob amoris praeelium. Ich
ha.be oben angeführt, daß . der Eintritt in das Rv.der .her:editas eine derartige
Obligation hervorruft und auch bei der operis novi nuntiatio aufmerksam
gemacht fr. uZt. de operis nov. , nunt. 39) et is demttm obligattts est, qui eum
fttndttm possidet. Ich füge hier noch zum Beweis der allgemeinen Bedeutung
der obligatio in diesem Sinne hei cttriae 11,exibus obligcdtts c. 3 de , nato lib.
5/27; vergl. auch c. 64. O. Th. decur. 12,1; c. 107 eod. C. 161 eod. c. 177,
178, 180 eoel.; ferner c. 8 § 1 O. Th. de .appell. 11,30, statttti prioris nexibus
obligari. Wenn man bedenkt, daß adstringi, alligari, obstringi u, a. ähnliche
Bedeutung haben wie obligari, verg!. Bekker a, a. O. S. 399 und oben
S. 149, so läßt sich der Beweis) daß die Gebundenheit einer Person in einem
objektiven Rve von den Hörnern mit obli,r;atttm esse bezeichnet worden is~
noch erweitern; vergl. C. 13 cle mttri. 11,8: 11,extt sanguinis pertine're; c. 8
§ 2 de cod. 6,36 si quis . . . . cogncdionis nextt co ns tri c t us ftterit. Vergi.
auch über dieses Gebundensein in einem objektiven Rve einen niehtjuristischen
Schriftsteller Seneca de benejic. V, 18), in infinitum ius me obligas, c'tt1n dicis

grati simus adverstts eos, qui ,nobis p1'aestiterunt .... gntti etiam advers/ts e08,
qtti no s tr' is pr'aestitertmt. 1us bedeutet hier zwar nicht das objektive Rv.,
wohl aber eine dauernde Gebundenheit, welche Ronst eine Folge des objektiven Rves darstellt; s. Puntschart, Theorie S. 33 u. 46. Dieser Ausdl'uckswci e
der Römer entspricht es auch, daß der Austritt aus einem derartigen Ver..
fangenschaftsverhältnis, wie man es auch nennen könnte, bezw. die Auflösung des ganzen Rves mit solutio, libfratio bezeichnet wird und zwar nicht

Jede actio erzeugt eine objektive Gebundenheit.
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ei obligatorischen, .sondern auch bei dinglichen und familienrechtliche'n
b vergl. D. 20, tit. 6 qttibtts modis pignus -vel hypotheca solvitur, fernel'
:ve;g, § 2 de adm. cf peric. tut. 27,7, (r'. 5 pr. quib. mo~. p', 20,6. Bezüg~b des Rves' der Ehe vergl. D. 24.üt. 3. solt~to . m~tr,J,1nonzo dos ~ue~n:tdlt dw n p.
et(i1tur" ,tr
242.
ntwn cltssolvere,
'matrtmomwn
. 7 de dioort.
.
" matrimo'
,
"
,
trfO , 'Paulus Ir 19 § 2 eorwn qw zn lJotestate patns .sunt, sme volttntate
lvzft t1" ,
, "
'. . ~ . '
. '
..
10
1tl'.imonia nvre non contrahuntur, seel et contracta non sol Vtt n t tt.,. , fr. 53
',es me.
.
. "
'
. .
de don. inter mrtml- et ux. 24) nuptwe . . ," solmmtttr'; ,c. ~2 de d01~at.
~~e. mtpt.5,3 ntiptiis. di~ortiO' soltdis. ~f. E . ~rzeugt jede ~ctt~ eme derar:I~e
b denheit des hmemgezogenen 'PfilChtsubJekts; mag SIe t11, rem oder tn
Ge un m sein wenn auch bei den actiones in rem die Person sich durch
persona
,
.'
,,
. .
. d .b
f
abe ihres Verhältnisses zur Sache aus ' dIeser GebundenheIt WIe er emg
.
'
"
. kann ' Immerhin ist dieser Austritt durch das qui ' dolo mal 0 desnt
Irelen
ossidere etwas beschränkt. Daß in der That die Hörner so dachten, geht,
!bgesehen von fr. ttlt. , de ,operis no~. ,nunt. a~s folgende~ , Ste~len ~ervor ,:
Ir. 46 cle o. et a.44,7 funosus et pup111u~) u~t ,ex reacfzo v~mt" o~lt,qantur
etiam sine ttdoris auGtordafe .. , , , , 11,ct'}~t nt,d ~ c ,t ~ C 0 11~ m tt n ,t cl,t;v t, d, tt n cl 0
bliga bant ur. Man wird also auch durch . dIe -actzo commum dwzdttndo
:blig ied . Da aber jeder Miteigentümer durch Aufgabe seines ideellen Tei~es
sich aus der Verstrlokmig ' lOsen kann, 'so ist dies ein Beweis' dafür, daß hIer
dJligat-io nur ,~en Sinn der Gebundenheit durch d~s aktion elle '. ~v. , ha~en
kann, Man könnte hierher ' auch noch fr. 6 eod. 44;7 rechnen tn omntbus

ternporalibtts ' actionibüs nisi novissimtts totus dies c011tpleatttr, non)i11,itiJbligaDie rei vindicatio verjährt nun in 10, resp~ 20 Jahren, falls ' auf der
eite des Präscriberiten titulus und bona fides vorhanden sind; sie ist also
in diesem Siime 'a uch 'temporär '; somit wäre bewiesen, daß Paulus . auch den '
in der rei vindicatio Verfangenen als obligcdus 'in diesem Simie betrachtet, so
daß auch bei dieser Klage der Satz des jr. ttlt. cit. gelten würde et :is demum
obligat~ts est, qiti e'ttm fttndwn possidet. Ist aber diese Auffassung richtig, so
muß die Erklärung Bekkers vom ' actione teneri, oder actione obligcwi, obligatum
Uollcm.

1

ISse nicht ganz ' zuti.;effend sein.

Indeln er nämlich . von dem öffentli'c hen
Recht des Zwangs, ein J udicium zu übernehmen, ausgeht, gelangt' er zur
Folgerung, daß nur bei Personalaktionen ein festes Gebundensein, ein ' acfione
fenel'i, obligcdwn ' esse stattfinde. . VergI. ' auch Aktionen I S. 5. Fassen wir
jedoch die actio als objektives Rv. im obigen Sinne auf, in welchem jeder
gebunden ist, der ' in dieses Rv. verstrickt ist, so entspricht dies den Quellen
besser. Man denke auch an die ctctio qztOel 11iettts cattsa und an die andern
BOg. actiones in rem scriptae- wie die ' N oxaJklagen, die ' actio aquae plttV1:ae
Gfcendae, Ob 'es in der Macht des Verstrickten liegt, sich durch Aufgabe
bandon) des Verhältnisseszlli' körperlichen Sache aus der Verfapgenschaft
In befreien, ist für die Existenz der obligatio in diesem Sinne vollkommen
ieichgültig; so 'lange er' nicht abandonniert, unterliegt er der adstrictio.
Damit soll aber der große Unferschied zwischen dem Cictione tener?' bei Üblitionen und der Gebundenheit durch action es in rem nicht geläugnet werden.
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Mit der Entstehung der Obligatiün im technischen Sinne ist auch das
teneri vürhanden, während mit der Entstehung des' dinglichen Rves .
s~lch.e Gebundenhei~ e~ner Pers~n ~icht verknüpft ist, sündern erst lJl
ellltrItt, wenn dasd.lllghche E:v, l~ elll~n abn.ürmen Zustand gerät. Auch ~
der Inhalt des actwne .tenen beI actwnes 'l1~ pet'sonam ein anderer als b~
actiones in rem; im ersteren Falle nähert er sich dem Inhalte einer Ob~l
gatiün im technischen Sinne. Wenn wir daran festhalten, daß der Ei t .•
. . d
b' 1 t'
R v., aI so.. aueh'In daSJemge
..
.
n ritt.
III Je es 0. Je r lve
emer
actio, eine Gebundenh
erzeugen kann, welche die Römer mit obligatum esse bezeichnen, so. er~
es sich auch leicht, Warum impuberes und f1.-triosi ebenfalls auf diese W .
übli~ie]'t werden. kön~en;. fr: 3 § 3 ~e pecuL ~5,~: . Pedt:us etiam impub:~

d:

dom~nos

de peculzo oblzgan azt non enzm cum 1pSZS zmpuberibus contrahitu .
fr.2 de cond. furt. 13,1: con'dictione ex ,causa furtiva et furiosi et injan/'
ob ~ i g ~.n t 'lt r cum heredes nece~sarii exstiterunt .quamvis cum. iis ag i non P088~'
WIr künnen also. fülgende BeZIehungen der actw zu der obl'lgatio im römischen
Sinne und umgekehrt feststellen. 1) Die übligatürischen Rve des Civilrechta
(nicht etwa die obligation es naturales) haben im allgemeinen die Vermutung
f~r sich,. daß sie süfürt geri?htli~.h gelt~nd gemacht werden können. Wegen
dIeser EIgenschaft nennen dIe Rümer dIeselben geradezu actiones, so. . daß sie
üft beide Ausdrücke promiscue gebrauchen; trützdem ist aber an dem Unter.
schied zwischen beiden Begriffen festzuhalten. Bekker nennt jene Aktionen
abstrakte Aktiünen, vergl. a. a. O. S. 381. Hierher gehören die Stellen, die
ich früher schün citiert habe; weitere Belege befinden sich bei Bekker a. &.
O. S. 387 ff. Hierher rechne ich auch fr. 20 de adm. tut. - 26,7. tutor vel

curator cuius exc~tsatio ' recepta non sit, ex quo accedere administrationem debuit, erit obligat~ts. Hier entsteht ein übjektives obligatürisches Rv., die
tutela, und damit auch die abstrakte actio. An dieser Stelle treffen sich
~.nsre Gedanken mit denj enigen Bekkers, wenn auch nicht in vüllständiger
Ubereinstimmung. Bekker sagt hiezu S. 393: "Auch das Dasein der ab.
strakten actio für sich begründet ein Re c h t s ver h ä I t n i s, das in den Quellen
mit dem Namen obligatio belegt wird~" :iYIeine Ansicht darüber ist fülgende :
es entsteht hier ein übjektives übligatürisches RV' 1 welches aber mit Rücksicht auf seine gerichtliche Geltendmachung auch actio heißt. Also. nicht
das Dasein der abstrakten actio für sich begründet ein Rv., sündern die
abstrakte actio ist ein o.bjektives obligatürisches Rv. mit einer bestimmten
Eigenschaft, nämlich der Fähigkeit, vür Gericht gebracht zu werden. Auch
auf S. 396 kümmen WIr nahe zusammen.
Bekker bemerkt hier:
"Vün verschiedenen
Seiten betrachtet,
stellt
sich
die Obligation
in verschiedenen Bildern dar; für ilen unbeteiligten Beobachter erscheint
sie als Ban d, das z w i s c he n z w ei Pe 1:so. n e n ein g e w iss e8
Re c h t s v e l' h ä I t ni s herstellt. . . . . . . In den meisten Redewendungen
scheint die Auffassung der Obligatiün vün dem unbeteiligten üder schuldnerischen Standpunkt erfülgt zu sein."
Die Obligatiün betrachtet vom
Standpünkte eines unbeteiligten Dritten und ühne Hücksicht auf die etwa da-
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hervürgehenden Fürderungen ist das übjektive, übligatüri~che Rv., die

. orr()oralis vün Gaius, welche zum Vermögen gerechnet WIrd, fr. 21 de
Z1~C
r und cündIClert
. .
.
bl' t'
f 1 pr.
50 16
wer d en k ann un d zwar ~psam
0 zga 'tOnem '1'.
E.
12,7. 2) Umgekehrt haben wir auch eine Beziehung der actio zu
• c:bUgatio im wei~ern, nich~ technischen Sinne, zur adstri~tio, .alligatio. etc.
. actio als übjektIves Rv. eIgener Art versetzt das PassIvsubjekt, SeI es

nd.

Vle . d üder nur vürübergehend, in einen Zustand der Gebundenheit, welche
ueIn ,
"
.
. , d D'
denheit ' auch mIt oblzgatum esse, adstnctum esse beZeIchnet WIr.
lese
Gebun
S·
bli atiün aber hat eine etwas andere Bedeutung als die erstgenan~te.
le
o nicht zu den Obligatiünen im Sinne der res incorporal~s, im Smne vün
ge dicierbaren Vermögensstücken. Sie ist allgemeiner Natur; SIe entsteht m. E.
C?:bt nur bei actiones in personam, sündern auch bei a. in rem, ja nbch mehr;
~e kommt nicht · blüß vür bei den übjektiven Rven der Aktiünen, sündern auch
bei anderen übjektiven Rven; sie bezieht sich nicht blüß auf die Subjekte .derIben sündern auch auf die körperlichen Sachen, welche Träger geWIsser
~ingli~her Rve sind. Zu den üben schün citierten Stellen, aus welchen diese
aktionelle Verfangenschaft hervürgeht 1 kümmen nüch hinzu
3, § 11 de
ecul. 15,1 vün Ulpian Idem scribit ittd-icati quoque patrem de peculio actione

hlrt

tr.

~eri q'twd et l~Iarcellus putat, etiam eiu8 actionis nomine, ex q'lta non potuit
ate1' de peculio actionem pati. Nam sicut lin stipulatione ' contrahitur cum filio,
iudic-io contrahi,. proinde non originem iudicii spectandum sed ipsam ittdieati velut obligationem. Der Vater haftet' nicht mit der actio de pec1,tlio wegen

~

Deliktschulden des Sühnes; klagt aber der Verletzte gegen den Sühn mit der
Qctio ex delicto und bringt es zum Judikat, so. liegt hier nicht mehr eine
deliktische Handlungsweise vür, sündern die römischen Juristen lieben es,' in
der Gerichtsthätigkeit ein contrahere im engern Sinne des Würtes, ähnlich
einem contrahere beim Abschluß vün Stipulatiünen zu erblicken. Es entsteht
di~ actio ittdicati, in deren Haftungsbereich auch der Vater hineingezügen
wird; er wird dadurch im übigen Sinne übligiert und zwar im Augenblick des
Urteils. Die Verfangenschaft aber beginnt eigentlich schon mit der litis conteBf:atio, weil vün da ab der Sühn küntrahiert; wirksam wird sie aber erst mit
dem Urteil, sie gleicht also. einer bedingten Stipulatiünsübligatiün fr. Vat. 55
quia ex p1'aesenti vires accipiet stipulatio, quamvis petitio ex ea suspensa sit.

Weil erst mit dem .Judikat dieses Verfangenschaftsverhältnis wirksam wird,
Jagt auch Ulpian proinde non orighzem iudicii spectandam sed ipsaJn i1,tdicati
tJelut obligationem. Den Namen bekömm t dieses Haftungsverhältnis vün dem
Ereignis, welches dasselbe wirksam macht. Daß es schün mit dem iudiciwn
accept'tt1n beginnt, erhellt aus fr. 10, § 3 de in r. v. 15,3.. . .. ego et ante

condemnationem post iudl:cium patris nomine acceptum de in rem verso patrem
teneri puto, vergl. darüber auch Bekker, Aktiünen II, S. 179 Anm. 13'. Auch
aus diesel' Eigentiimlichkeit der Aktiünen geht hervor, daß dieselben ganz
nach Analügie der anderen übjektiven Rve gebildet sind, welche das Schaupiel einer successiven Entwicklung vün der Wirkungslüsigkeit
bis zur v 0. 11 en Wir ksamkei t, vüm inhaltsleeren Rah m en bis zu
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.
actIo.

Erklärung der datio ob rem.

dem mit subjektivem Inhalte ' erfüllten "Gefäß" d b'
Hierher geh ören noch folgende Stellen: qui hOn01"aria aetione ob~; let

fr. 1, § 8 de pec. eonst. 13,5; temporali aetione obligatuJn, fr. 18 § :atlt&
9, § 2 ele ,aelrn. ~ut. 26,7, fr. 9, § 3 c7~ i'wrei. 12:2;. v~rgl. auch 'fr. 1
(I
e.ont. t~tt. a. 27,4:, [r. · 21, § ~ ele ~ele1. 46,1. ConeltGtwne obligcwi fr. 13 dt
dep. 16,3; fr : 11 § 8 ele don. 'mt. v~r. et ux. 24,1; vergl. auch fr. 2 l § 1
{turt. 13,1 obligari manelati actione; /1'. 38 ele i. dot. 233' fr 22 § Ce conti.
.
"
.
,
4 mancl.
1.7, 1,. fr.. 22 ad S. C. Vellez." 16, 1. VergI.
auch negotiorum
aetione ficleiussorem ha~et obligrdztm; /1'. 50· pr mand 17 l' don o ' gestoru,.
.
.
,
.
..
"
,
uznum trib
tor~a obhgat, fr. 1, § 2 ele tr. a. 14,4; proprw actwne peeztnüte eonstitutae m
oblzgatzts, fr~ 30 ele pee. const. 13,5; utraqzte actioize obUgatur, fr:. 2 § 2 de ~
a. , 27,3; vergl. auch .Ir..· 3~j. 3 ,ele neg.' gest. 3,5. Ex vendito manebit Ob~
gatus sed' et haee aetw ' mutzlzs' est, fr. 8, § 5 ·mand.' 17,1. Displicuit e (i
obZigari !r. ' 3, §. 4 rer. ' a111Ot. 25,2. " A1~ ' nulla hie alia obligatio est ~t::~m
rem datz re non secuta, fr: 16de eonel. c. ·d. ' 12,4.~ So weit, es sich in diese F
'
n rag..

e;d:,

r

u:

menten um 0 hlig a torische Rve im technischen Sinne handelt deckt . h
.
.
,
'SIe
dem Inhalt nach ehese aktlOnelle Gebundenh'e it mit deijenigen der civilen Obli at'
. h :ve~lgs
. t ens d emselb en" iIC'h werde noch' darauf zurückkommen.
g 1011
oe.Ier' na"h er' t SIC
'?le' ~bstrakte aetzo 'Z?Z personam begründet ahlO ihrerseits' wieder eine obli atio
1m \Smne der Ve'l 'strickung ' innerhalb irgend ' eines objektiven Rves. E~
a~so dreierlei auseinander zu halten: ', 1) Die Obligation im technischen
Smn~ , als' 'res ,ineorporalis, 2) die daran 'sich schließende actio in pe1'sonam und
3) 'dIe 'aus ' 'd er ctGtio hervorgehende Verstrickung~ ' obligatio' im weitern Sinne
der. i~ di~ser ' ' ~erfangenen Person. " Die Beziehung der actio in p. zur
oblzgatzo ' laßt SICh auch so darstellen': ' die obligatio, sofern sie eine
civilis ,' ist, 'erzeugt 'unmittelbar eine actio 'i. p.; die aCtio ihrerseits erzeugt eine : verschärfte Gebundenheit, eine Verstrickung ' der verfangeneD
Person des Schuldners, gegebeneilfalls schon ' :vor -der Entstehung des Anspruchs; ' diese verschärfte Gebundenheit ist in einem weitern Sinne wieder
eine ,obligatio, ' eine adstrictio oder obstrietio. So er klärt sich auch die Legaldefinition der Obligation in . den kaisetlichen 1. 4, 13 pr. obligatio est iuril

vincztlU1jZ, 'quo neeessitate acl-stringimzt'r alicuius rei solvendae secundum
nostra ' eivitatis iura. , Diese Legaldefinition ist jedenfalls kein Geistespl'od ttkt der ' kaiserlichen Redaktoren, 'sondern einem ' klassischen Schriftsteller
entnommen' und enthält eine deutliche Anspielung darauf, daß die civilil
obligalio (seeunclum nostrae ' ci vi tat i s ' i u r a) zu 'gleicher Zeit ein actions
teneri . und infolgedessen eine a'dstrictio necessitatishervorruft. Die Naturalobligation fällt also nicht unter diese Definition. Daher sage ich, daß die
actione teneri' ein zweites selbständiges Moment zum Begriff der Obligation
solcher hingefügt. ' . Diesen Punkt scheint 'Puntschart in der Erklärung dieeer
Definition übersehen zu ' haben; von einem ' actionem teneri 'schweigt er, s. seine
TheOl;ie S. '194. Er will vielmehr die adstriCtio ael rem aliq~tam solvenda1lJ
als das wirtschaftliche Moment von der ' neeessitas solutionis als dem
rechtlie.hen Moment trennen.
Mit Unrecht.
Das' necessifattJ adstrift-
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gehört zusammen. Dies~s necessitates adstringimur ist di~ W.irku~g
teneri.
Von emem wirtschaftlichen BestandteIl 1st m
rein juristischen Definition keine Rede. · Puntschart ist zu dieser Anr
infolge des Ir. 3 de o. et a. 44, 7 gekommen, welches die substantia
definiert.
M. A. nach wird darin der juristische Zweck der
festgestellt und damit erst in zweiter Linie auf den wirtschaftWert ·derselben aufmerksam gemacht. Während sich die Feststellung
substcmtict obligationU1n auf alle Obligationen im engern Sinne, auch auf
Naturalobligationen ,bezieht, will die Legaldefinition nur die civilis obligatio
cn. Daher ist die Trennung des necessitate aclstringimur in zwei Stücke
sO verfehlt, wie die Hineintragung des ,wirtschaftlichen Elements in die
;ition. Von hier ,aus lässt sich der Ausspruch von Theophilus a,cl pr. I
obl. 3, 13 .. M'l'lif!E~ ya~, rcJV ayaycJV al 8t:olai von zwei Gesichtspunkten aus
teilen. Nach beiden Richtungen ist derselbe unrichtig; denn im ersten
e sind die Obligationen ,nicht allein die Mütter der Aktionen i auch die
igen objektiven Rve erzeugen unter gewissen Umständen Aktionen bezw.
ern ihnen ,den stofflichen Inhalt, und im zweiten Sinne sind umgekehrt die
tionen die Mütter von Obligationen in jenem weitern Sinne. Verstand
fheophilus unter 81"0 X al . den Obligierungsakt, so wird dadurch sein Ausspruch
licht zutreffender, denn auch die Tbe, der anderen objektiven Rve enthalten
den Keim für ,künf~ige ,Aktionen. Meinte er dagegen, . daß _ die Obligationen
m einem besonders innigen Zusammenhang mit den Aktionen stehen, so' ist
flies nur unter gewissen Vorbehalten richtig i faßt man nämlich die actio auf als
vor Gericht gebrachte objektive Rv., so sind die obligatorischen Verhält. e mit den übrigen res incorporctles und eorporales auf einer Stufe, was ihre
.Beziehungen zur actio anbetrifft. , Die aus ihnen erzeugten Forderungen
kommen ohne Unterschied der Abstammung in den Aktionen zur gesteigerten
tfaltung und Verwirklichung. Nur wenn . wir. die CtCt1:0 im zweiten, oben
175 dargestellten Sinne auffassen, besteht ein inniger Zusammenhang
nischen der obUgatio im technischen Sinne und der actio. Auch von hier ans
besehen, ist Gaius glänzend gerechtfertigt, wenn er die Obligationen unter die
oße Kategorie , der res .stellte und nicht dem Abschnitt ele actionibus einerleibte. Bekker nimmt ,aber, wie schon ausgeführt, an, daß die obligatio
zweiten Sinne durch die acUo als Zwangsmittel (actio = izts iurIieio
prsequendi) also nicht durGh ein objektives Rv. erzeugt werde i s. a. a. O.
387. Auch darin stimmen unsre beiden Auffassungen nicht,vollständig überein. line weitere Verschiedenheit zwischen meiner Lehre und . der herrs~henden
on Bekker begründeten 'Auffassung besteht in Bezug auf den Begriff der
qua de agitwr.Zur weiteren Erörterung meines früher schon aufgestellten
griffs der 'res will ich denselben verwenden zur Erklärung einiger dunkler
eke in den Quellen i zunächst der dat'io ob rem und der condictio causa
1'e non secuta. Bezüglich des ersten Ausdrucks ist zunächst maßgebend,
65 pr. de cond. incl. 12, 6, Pa1,tlzts libro 17 arI Plazttium In SWn1na, ut

act-ione

, de repetitione trctctemus, sciendum est dari aut ob t1'ctnsactionem aztt
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ob causam aut propter condicionem aut 0 b rem aut i,ndebitum,
des ob rem dare führt Paulus in § 4 eod. an . . . .
tibi ut aliquid facias, nec fecen's. Zur vollständigen Entzifferung des S.
des ob rem dare müssen wir gleichzeitig die condictio Causa data re non llUl
. , d'Ie B et rac ht ung Zie
' h en, D'lese WH'
,d m
' f r. 35 § 3 de mO'J"tis c. d. secUf4
m
39
0

,

•••

0

•

S~

direkt aus einem negotium gerere abgeleitet. Ergo qui mortis causa d "
qua parte se cogitat, negotium gerit, scilicet ut cum convaluerit, redd:;'al,
sibi nec putaverunt Cassiani Ijuin condict1:one repeti possit quasi re Ur
s eC,tt,t ~ .•. " '7 erg.I auc h Ir. 6, de cand: c. d., ~. no S. 12, 4 .. no.
tJI
venszm'zle est 'tn hunc quoque caswn cu?n qtt't dat s'tbz prospicere: na1n
causa non secuta habere potest condictionem, qui ob matn:monium dedüj m~7"!
monio non copulato , ', .. Aus diesen Stellen geht ,hervor, daß den Röme11auch bei diesem Ausdrucke dat~o in rem, die res als objektives Rv. vor;:'
0

0

schwebt hat. Geht man von dIeser Annahme aus, so lassen sich auch die
einschlägigen Quellenstellen verhältnismäßig leicht und mit befriedigenden
Resultaten erklären. In Ir. 35, § 3 cit. wird betont, daß von Seiten d
Gebenden ein negotium geriert werde; daraus soll ein objektives obligatorisch
Rv. entstehen 'dahingehend, daß der andere verpflichtet sei, das Geschenkte
wieder zurückzugeben, wenn der Schenkel' wieder gesund werde. Es erfolgl
also eine Hingabe zu dem Zwecke um ein bedingtes obligatorisches R
zu begründen dergestalt, daß unter gewissen V oraussetzUJ:~.gen der Empfänger
verpflichtet sein solle, die Sache wieder zurückzugeben. Ahnlich in Ir. 6 eil,
es wird die dos hingegeben unter Begründung eines Verpflichtungsverhältniss88
des Empfängers für den Fall, daß die Ehe nicht zu Stande kommen sollte.
Derselbe Gedanke liegt auch der Stelle von Paulus § 4 cit. zu Grunde
quod ob rem datur, ex bono et aequo kabet 'j'epet-itionem; veluti si dem tibi, ul
aliquid facias, nec feceris. , Man giebt etwas hin entweder mit der
ausdrücklich oder stillschweigend geäußerten Absicht, ein Verpfiichtungsver_
hältnis derart zu erzeugen, daß der Empfänger die betreffende Leistung
machen, oder die betreffende Sache wieder zurückgeben solle, falls die Bedingung nicht erfüllt wird. Die'ses obligatorische Rv. ist eben die res, und
datio ob 'rem bedeutet die Hingabe, um ein derartiges Verpflichtungsverhältnia
zu begründen. Diese Obligation (im Sinne von res incorporalis) ist aber
eigener Art; sie hat Ähnlichkeit mit der sogenannten facultas alternativa, wo der
Schuldner nur zu einer Leistung verpflichtet, zU einer andern bloß berechtigt
ist. Diejenige, zu welcher er bloß berechtigt ist, ist aher die in erster Linie
erhoffte ' und erwünschte Leistung, sie erscheint daher als Bedingung; eine
adstr'ictio necessitatis liegt aber nur bezüglich der Rückgabe des Erhaltenen
vor, falls die Bedingung nicht erfüllt wird, So erklärt sich denn auch die
Bezeichnung condictio causa data re (causa) non secuta, mit besonderer B
ziehung auf diesen ursprünglichen Fall derselben. Res non sec~tta est bedeutet
diejenige Erfüllung, welche man in erster Linie bezweckte, ist nicht erfoIgt.
Res heißt hier das obligatorische Rv. mit Rücksicht auf diejenige Erfüllq
desselben, die der Geber in erster Linie beabsichtigt hat. Die Worte caUBtJ.
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t wollen daher sagen: Derjenige, welcher durch seine Leistung
h
11
't be
b ' '1 en wollte daß ein obligatorisches Rv. entste en so e ml
h eWlI \ : ,
•
h
d'
,
.. hter Erfüllung hat seine Leistung bereIts gemac t; le eIgewunsc,
b' t . h
..
e Erfüllung ist nicht erfolgt, mit anderen Worten, das 0 lIga onsc, ~
'fÖDseht nicht die beabsichtigte Erledigung gefunden, Es stehen also hL~r
'. hat 11 1 laufende :absolute Ablative, s. auch Karlowa 11 S. 769. DIe
el para, e .I 111 § 325 n I ' M Voigt - condictiones ob caU8am S, 490;
S hillmg.,
. .,.
' .
d' I
fOIl e n s § 142 A. 1. vertretene Ansicht, welche m dem ersten Aus I~C \:
ernburg
:. 0 b causam dare und daher in dem ersten vVorte cattsa
data em
, ein, ablatwus
.
llJUSal' zum A ccus at'Lv des Plurals data erblicken, welcher semerseIts regIert
. ht
_~a
tS
causalis kommth mc .
, d durch
se cut
a, 'IS t daher falsch. Causa als ablativus
.
'fIl'
causa mit der Präposition ob, Darauf hat Pagenstec er m
tor, sondern
nur
1
't Zel'tschr • f•d •
ges
Rechtsw. TI,• S, 60 ff.aufmerksamgemacht,
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Heidelberger (1'1 •
r ueh KarIowa 11 S 769
Causa data ist VIelmehr em R
absoluter
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'
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a fIt LeistunO' die die Ursache eines obligatorischen ves emer res ml
ach er 0 g ererwun
.. schOt;r Erledigung sein sollte, ist diese res nicht
iestimmter,
S' erfolgt.
, h e Objektiv wird nach Ausweis der Lexika gebraucht 1m mne von
8eqUt 0 nem
' tre t en. Es ist also in erster Linie der Ausdruck re non
erfolgen
A secuta
d 1
' " hti ere ins Auge zu fassen, Jedoch bietet auch der
us ruc \:
der IlC g
. "h l' h B d tun D'
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h A 'ht der klassischen Juristen aus emer vertragsma Ig egI un een
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,nslc st amm t , und zwar aus einer bedingten Obligation. .Die
ObligatIOn
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'st oder die sonstige Bedingung
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tlotem esse condictionemque extinguet, quae causa non sec~tta, nasc'tpo en-,;, ',r. ,
'd 12 1 , .
et c'um pecunia daretur, ut alzqwcl fieret quamclzu ~n
po e 1. c. ,
bl' t'
h Bekker
pendenti esset, an id lutwrum esset, ces s abi t 0 'tga W, s. auc
"
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vergl.
auch
(1'.
58
de
sol'
u
t.
46,
3.
Cessat
oblzgatw
Akt'IOnen I , S. 124 A.35
,
.
"
,
ht
I
bedeutet nicht etwa, die obligatio hört auf~ sondern dIe obhgatw ru ;, ver:.
auch fr, 36' fr. 16; (r. 5 pr. de concl. c, cl. c. n. s. 12, 4. Daher smd Ie
leinungen 'zu verwerfen, welche die condictio ca~tsa data r~ non secutct auf
grundlose Bereicherung zurückführen; s. Erxleben, Die cond. sme cau~a S. 123
und Wendt Die condictio ex poenitentia S, 36 ff. Beide beachten mcht, , daß
0

•

. ursprünglIche
' .
. t d a ß eine vertragsmäßige ' .
bedmgte
die
Auffassung d'le IS,
,
1St ' dIe
'
B e dingung schwebt
S 0 Iange d lese
Obligation entstehen soll.
"
,
"
, Wendt memt'" und wenn
LeIstung
des ersten mcht
szne causa, WIe
'e nicht erfüllt wird, so kann geklagt werden, weil ,die Bedmgung
eingetreten ist welche vertragsmäßig ausgemacht wurd~, mcht ob causam
~nitam, wie ' Erxleben annimmt. Zu ähnlichen Ergebmssen gelangen auf
Illderm Wege Bekker, Aktionen I S. 121 ff. und Karlowa 11 S. 770.
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- Auch eine andere Redewendung' der römischen Jurisprudenz I"ßt '
leI'cht d em rIC
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L~
cc~su ~nxta est actw . . In fr. 35 de o. et a. 44j 7 drückt sich Paulus über die
Emt~Ilun~ folgenderma~en aus:, in 'honorariis actionzbus sic es?e definiendum
Cass~us ,mt, ut q~tae re~ 'persecutwnem habeant, hae etiam post annum darentur
cet~rae mtra .annwn . . . ,' illa~ aute~n rel persectdionem continent, quibus perquz1'nur quod ex pa t r'~?n on~ 0 nobzs abest. ut cum agimus cum bonorufll
possesso'Y'e debitoris nos tri, item Publiciana, quae ad exemplwn vindication'
~atztr : '. . .sed cttm rescissa usucapione redditu'l', 'anno jinitur quia co n fr a
~ ~~ s c 'I, V 't ~ eclattt r. Aus diesen Stellen ' scheint hervorzugehen, daß auch hier
mI~ re~ mcht die körperlichen Sachen, sondern das objektive reale Rv. gememt Ist,' welches verfolgt · werden soll, und zwal' jede c'i v i Ire c h t li c h aDer kann
. t e res, Prätorische Klagen sind daher nur dann reipel:sekutorisch
wenn SIe auch zum Schutze civ-ilrechtlicher res gegeben 'sind, wie dies bei der
Klage gegen den bonorttm possessor, den prätorischen Erben unsres Schuldners
der Fan ist, oder wenn sie nach' Analogie einer civilrechtlichen aetio geschaffen sind, welche eine res verfolgt, wie die actio Publiciana, welche der
re~ vindicatio. nachgebil~et ist. Was jedoch gegen das ius civile gegeben
WIrd, kann mcht als rerpersekutörisch betrachtet werden' und daher verjährt
die .honorarische Klage, welche contra ius civile gegeben wird, in einem Jahre.
Es. ISt. auch daran zu erinnern, dass res im Zusammenhang. mit den realen
obJeJ,chve~ ' Rven, welche alle Vermögenswert besitzen, das Vermögen, d
~atrZ1nonzum. bedeuten kann, s. oben S. 234. Diese Einteilung hat Gai
Jedenfalls semer ältern schriftlichen Vorlage entnommen' es ist wohl nich
zufällig, dass er als Beispiel der aetiones quae poenae per's;cutionem habent nur
I

, H

,

Klagen angiebt und auf diese Weise dieselben in seine Dareinführt, mit Ausnahme der actio Iw"ti, welche als fttrti nec mani, ivilenUrsprungs ist. Nach Paulus bezwecken äußerst wenig honoral'ische
pstt cn eine persecutio rei und nur die, welche mit dem ius civile im engen Zuageenhang stehen, nicht diejenigen, welche contra ius civilegegeben sind.
JIlursprüngliche Gedanke ist daher wohl der, daß die zur gerichtlichen Ber tung und Verfolgung civilrechtlich anerkannter res bestimmten Aktionen
PU~'eipel'sekutorisch angesehen wurden. Ihnen wurden die durch neue ·Getz oder prätorische Edikte 'eingeführten Aktionen auf eine poena entgegen
e~zt, Der Ausdruck poena I auch die pecuniaria, . bezieht sich stets auf
. Übel, welches auf gesetzlicher Androhung beruht als Vergeltung für den
:nch der R.-O. Es' reicht vielleicht diese Einteilung in eine Zeit zurück,
man über die Natur des Rves. im Unklaren war, welches dilrch . einen
:artiO'en Bruch der R.-O. geschaffen wurde. ,Diese Unklarheit zeigt sich
gar ~ der prozessualen Formel, ,mitte1st welcher · die · Geldstrafe gerichtlieh
Itend gemacht wurde, Mit der Formel .dare c~amnas esto konnten sowohl
trafen, welche an Privatleute, als solche, welche an den popztlus bezw. die
IlUnicipes, Kolonien verfallen sollten, angeotdnet werden und beide Arten der
poena konnten durch die legis actio per manJus iniectionem, sei es durch den
verletzten Privatmann oder . durch den Vertreter des Volkes, beigetrieben
erden, vergl. Plaut. Persa .I 2,10-;-22. Man ,k annte ,in der ältern Zeit nur
Kontraktsobligationen, s.. oben S. 205 f. Die.A.nerkennung und die . theoretische A.usbildung der Deliktsobligationen war der.1Jurisprudenz einer spätern
Zeit vorbehalten. Offenbar .s ah · man eine ,Klage auf eine KonventioJ;lalstrafe
mcht als eine . actio qua poenrt perseqttitttr an, weil . sie aus einem Kontrakt
ltammt, , Die poena im. technischen Sinne mußte ·dagegen auf einem Gesetz
beruhen, verg1. Karlowa 11, S.805; auch Savigny erkennt diesen ' Punkt an,
obschon er eigentlich seiner Theorie widerspricht, S. sein S, V, S. 59. - Dahel'
rzeugten auch ·die poenales sponsiones Gai. IV, 13, 94, 141, 162~16), 171,
172 keine actio poenalis. Gaius selbst sagt kurz .und bündig rem perseqzlimttr
telut aetionibus ex contractu, ohne jede .Einschränkung ; von Bedeutung ist auch,
daß die kaiserlichen -1., die hier ausführlicher sind ,als Gaius und wahrheiniich aus dessen Res Cottidianae geschöpft haben, als Beispiele für die
reipersekutQrischen in. erster Linie die actiones .i n 'rem nennen, auf welche
GaiUB allerdings ebenfalls bei der ni vinrlicat-io anspielt IV, 8. Da nun die
actiones in rem solche Klagen sind., welche unmittelbar zu Gunsten einer civilreohtlichen res ohne . Berücksichtigung persönlich haftender Subjekte erhoben
erden, so giebt ,uns · auch dies einen Fingerz'eig, daß wir bei dies'e r Einteilung unter res das objektive reale Rv. zu verstehen haben, ' hier jedoch
einschließlich der civilrechtlichen Obligationen . im ältern Sinne, ·d. h. der
ontraktsobligationen, für. welche allein Gaius, der ältern Vorlage folgend, die
ufhebungs-Tbe . anführt; ihm .sind darin sogar die kaiserlichen 1. gefolgt,
ergl. tit. 29 1. quibus modis obligatio tollitttr am Ende des dritten Buches
der Behandlung der Deliktsobligationen. Es mag sein, daß zur · Zeit von
r
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Pau:us und Ulpian dieser ursprüngliche Gedanke etwas 'verwischt War'
schel.nt ~ehr vom .patrimonium bei dieser Einteilung auszugehen.
patrmwn'tum der Inbegriff sämtlicher zuständiger res einer Per
b a ab
. d d' KI
' .
son edeute
so sm Ie
agen, qU'tbus persequ'tmur quod ex patrimonio nobis abest
.
Klagen, welche die einzelnen .res geltend machen, und insofern ha~ :~tle~.
alte Bedeutung erhalten. WIe aus unsrer Darstellung hervorgeht
S. 185 folg., haben die Römer die honorarischen Klagen erst sP"t'. s. ?ben
.
a e1 acttone,
genannt. E s l~t daher wohl möglich, daß Gaius in seiner alten V I
d'
. f
.
or age nur
le actw urt~ nec mamfesti vorgefunden hat. Die adio iniu,riarum f"
. II . ht
lb t" d' h'
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ugt er
VIeh elC
.~e s an 19
mzu un
el er act10 V1, bonorum raptorum wird er
sc on zWellelhaft, secundum quorundam opinionem. Als gemischte KI
"
agen er.
sc h emen
In' der el'nzel
..
. alle, durch welche mehr erlangt WIrd.,alsn
e n res ur.
sprunghch enthalten war. Daher führt Gaius in IV 8 als rnixtae d'
t'·
.
.
.
. '
Ie aCto,..
quae mfit'ta~'t~o cresc~nt zn duplum auf. .DIese ~lage~ gehen sämtlich hervor
aus a~.ten Clvilrechthch anerkannten res,. auch dIe actw legis Aquiliae ist hier
~n~~fuhrt un~ es w~rde schon früher, S. 205, betont, daß sie wahrscheinlich
m alter er Zelt als ern Anhang der Eigentumsklage betrachtet wurde. A.
das in. den jus.tin~a~isch~n 1. gege?e~e Beispiel gehört unter diese Ru~
der a~twnes, ub't l'ts 'tnfit'tando cresc'tt 'in cluplum. Auch hier ist eine civil
r~chthch anerkannte res, die Obligation aus dem Depositum vorhanden und
dIe Klage ~~ht. auf mehr, als der ursprüngliche Inhalt dieser res beträgt, für
den Fall namhch, daß der Beklagte leugnet. Es liegt also in dieser Ein
tejlung ein interessantes Stück der rechtsgeschichtlichen Entwicklung sowohl
der Obligationen, als auch der Aktionen. M. A: nach ist die gewöhnliche
vo~ Si1vigny begründete Auffassung dieser Einteilung nicht zutreffend. Savign '
memt S. V S. 37 ff.: Daß die rei persequende causa datae zur Aufrecht.
erhaltung des Vermögenszustandes dienen, während die poenales den Ver.
mögenszustand verändern. Er unterscheidet dann noch eine Mittelklasse die
einseitigen Strafldagen, die nur für den . Beklagten die Strafnatur habe; und
zwar nur möglicher Weise, wie die actia doli. Die actiones mixtae kann Savigny auf diese Weise entbehren, während umgeh. ehrt die klassischen Juristen
seine beiden Kategorien der ein- und zweiseitigen Strafklagen nicht kennen.
Schon dieser Umstand läßt es als zweifelhaft erscheinen , ob der saviO'nYilohe
0
Gedanke zugleich der gewesen sei, welcher die römischen Juristen zu dieser
Einteilung . veranlaßt hat. In der That sprechen verschiedene Gründe gegeu
die savignysche Auffassung. vVäre -dieselbe richtig so müssen auch diejenigen Kontraktsldagen, welche ein Ärmerwerden des' Beklagten erzielen, e~
seitige Strafklagen sein. ' So insbesondere, wenn der Beklagte bloß aus BOIheit, nicht aus GHwinnsucht, sich einer KontraktsiWidrigkeit schuldig mach
Dies ist jedoch nicht der Fall; diese Kontraktsklagen bleiben vielmehr fW
persequendae causa comparatae. Daher sind sie vererblich, - verjähren in 30
Jahr'e n und gehen gegen den Sklaven nach der manumissio, nicht wie die
Deliktsklagen, die poena persequendae causa gegeben sind, vergl. Ir. 49 ,.
o. et a. 44,?, fr. ?, § 1 depos. 16,3 quamquam enim alias ex dolo defuncti ,..

D

teneri nisi pro ea parte quae ad nos pervenit, tamen hic dolus ex Qonr'ei q u e per sec 'U ti 0 n e descendit ideoque in soUdu,m unus heres teneae phwes vero pro ea parte qua qttisque heres est. Hier ist deutlich gesagt,
t1t

~

die Vetmögenslage ganz gleichgültig ist; mit dem Kontrakt entsteht eine
. iIrechtlich anerkannte res und daher dolus ex contractu, reiq'Ue persec'tttione
:cendit,. nicht vom V ~rmögen, sondern von der civilen res gehen offenbar
iie Römer aus. Die Erben haften nicht in ~antmn ad eos pervenit, son~ern
fürs Ganze, vergl. ferner fr. 157 § 2 de r. t. 50, 1?, [r. 8, § 1 de fidel,. et
110 . 27,7. fr. 1, § .18. dep. 16,3. Diese Stellen giebt zwar Savigny an, kann
m
ber dieselben von seinem Standpunkte aus nicht erklären. Er versucht es
:1lch gar nicht, sondern begnügt sich mit der Angabe der nicht zu leugnden quellenmäßigen Thatsache. Ebenso ist auch die Klage auf eine Ro nDe
.
ventionalstrafe nach römischem Recht eine solche mit 'rei persecutio, was sich
JDit der savignyschen Theorie auch nicht gut verträgt. Aus demselben
Grunde erklärt sich auch, warum die actio de rationibus distrahend'is rei persecutionem habet, obschon sie auf das Doppelte geht. Sie entstammt der civilrechtlichen res, der tutelarischen Obligation Ir. 1 § 21 de tutela 27,3. Ebenso,
warum die legis Aq'Uiliae Gai. IV, 9 eine mixta ist; sie entspringt einmal
einer civilrechtlich anerkannten res, dem Eigentum nach früherer Auffassung,
ud außerdem wird das, worauf sie geht, als poena bezeichnet; die Erben des
Verletzers haften daher nur auf Bereicherung; vergl. fr. 50 pro socio 17,2 und
fr. 28 § 8 ad legem Aq. 9,2. Zur Erklärung des Sprachgebrauchs der Quellen
muß manm. E. folgendes dazu nehmen. Da die Haupteigenschaft der actjones quae pertinent ad rei persecutionem darin bestand, daß sie aktiv und passiv
tererblich sind und erst in 30 Jahren verjähren, während die anderen quae pertitunt ad poenae persecutionem, in einem Jahre verjähren und passiv entweder
gar nicht oder nur teilweise vererblich sind, so begründen die römischen
Juristen vielfach die Ver erblichkeit bezw. die Unverjährbarkeit von Klagen,
die genau genommen nicht einer civilrechtlich anerkannten res entstammeu,
londern prätorischer Natur sind, damit, daß sie et rei continent persecutionem,und umgekehrt erklären die römischen Juristen die andere Eigenschaft der
Klagen, ihre Unvererblichkeit und ihre kurze, bloß einjährige Dauer damit,
daß diese Klagen poenales seien, factum ptmiunt . u. s. w. So nennt Ulpian
VI Ir. 9 § 8, Ir. 11. de reb. auct. iud. 42,5 eine und dieselbe Klage et rei
eontinet perseeutionem" weil sie aktiv vererblich ist und in Ir. 1 § 5, 8 ne vis
jlJt 43,4 cum sit poenalis nec in heredes similesqne personas dabitur, nisi in id
ftlod ad eas pervenit. So sagt ferner Ulpian von der actio legis Aquiliae Ir.
23, § 8 ad l. Aq. .9,2 sed in heredem vel ceteros haec actio non dabit~tr cu m
it poenalis nisi forte ex .damno loettpletior heres factus sit, während sie
Paulus l. eit. als reipersekutorisch bezeichnet und Gaius als mixta~ Ähnlich sind
IU erklären fr. 9, § 1 quod falsa 27,6 in eos vero non reddi Labeo sC'l"ibit nec

.. ips'ttm post annuin, quoniam et factwn puniunt et in dolum eoncipiuntwi'''
er fr. 7 de alien. iud. 4, 7 q~tia pertinet q'tlide'lrt ad rei pel;;sec~tionem, videautem ex delicto d((.ri, während umgekehrt Ulpian fr. 4 § 6 eit. von der18
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selben Klage sagt: haec cictio non est poenalis, sed rei persecutionem
iudicis continet, quare et hereeli darebit1,tr. Man muß bedenken, daß die
rarischen Klagen zum Teil wenigstens ad-iuvaneli iuris civilis g'ratia ein

fühi't wurden und d~her al~~iv verer~lic~ ~aren und .auch nac~ einem Jahre n :
O'egeben wurden. DIes begrundeten dIe romIschen Junsten damIt, daß siere;
o
. . .persecutionem contrinent, vergl. fr. 35 pr. ele o. et a. 44,7. Ahnlich ist f1". 36, § 1 de
43,16 zu erklären: ' . . . . actio quae, aelversus hereelem ceterosque S~tccesso,.,
pertinet, lJerpetua competit quia in ea rei persecutio continetur. Ebenso fra 3
§ 1. fr. 1 § 4, fr·. 10, si quid in fra~telem 38,5 verhält es sich mit der actio
quasi Faviana und Calvisiana. Dagegen ' ist selbstverständlich, daß die COfI..
elictio fttrtiva, welche eine civilrechtliche res geltend macht, zu den: rei per
q~tendae elcttae gehört; fr. '7 § :2 ele cond. furt. 13,1.
Bekker führt die Redeweisen' adio' de aliqtta re, id quod de agit~
conveniri ele aliqtta re auf den Dualismus von actio und Anspruch ZUfÜc
a. a. O. S. 379 und Aktionen Bd. 1. Beil. H. S. 317; Einleitung K 13 unt
Bd. 11 S. 8 ff. Ich bekämpfe nun durchaus nicht diesen Dualismus, sonde
erkenne denselben vollkommen an, möchte aber ihm eine breitere Grund!
geben. Das römische Recht stellt überhaupt einen Dualismus auf zwisch
dem objektiven Rve und den Anspfüchen, die daraus erwachsen. Die
Dualismus tritt aber in plastisch-greifbarer Weise besonders bei den actioturt
hervor, weil dieselben als verselbständigte, von den materiellen Rven ~
Teil losgelöste objektive Rve gedacht sind; sie nehmen daher Ansprüc-he .
ihren Rahmen auf, die sie als solche nicht selbst erzeugt haben, sondern die a
den materiellen Rven stammen. Es sind also objektive Rve, die an und für si
nicht zur Erzeugung von Ansprüchen bestimmt sind, sondern den Zweck haben, die.
jenigen Ansprüche, welche in ihrem Rahmen Aufnahme finden, zur Bestimm.
heit und Verwirklichung unter Heranziehung der staatlichen Organe
bringen. Ich bestreite aber, daß die res qua ele agitur der Anspruch g
wesen sei; was zunächst gerichtlich behauptet und geltend gemacht wird, .
das objektive Rv. und erst in zweiter Linie die daraus hervorgehenden AB,.
sprüche. Daß das letztere das ' Hauptziel des Klägers ist, gebe ich zu, aber
er konnte dieses Ziel nicht erreichen, ohne das objektive Rv. selbst vorzu.
schützen. Die Aktio selbst ist das dur eh verschiedene Einflüsse verselbständigte
und zu einer eigenartigeriErscheinung entwi'ckelte objektive Rv.; sie ist die höh
Abstraktion der res qua de agitur. Nach der herrschenden M. ist eigentli
die actio bloß der gerichtlich geltend gemachte Anspruch, abgesehen von d
Fällen, wo die aotio ohne Anspruch auftritt. Die logische Folgerung
die, daß das römische Recht nicht den objektiven Rven, sondern nur
aus ihnen entstehenden Ansprüchen unmittelbare,n Schutz hätte
lassen; die objektiven Rve selbst würden also nür einen mittelbaren
gewissermaßen als Reflexwirkung genossen haben. Diese Konsequenz
aber mit den Quellen in direktem Widerspruch. Dem Eigentum, den .
tuten der hereelitas, dem ipsum ius obligationis wird die actio zuge schrIe
und ~icht den aus diesen hervorgehenden Ansprüchen. Auch die in.tentio

Res in iudicium deducta, res iudicata.
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beweist, daß das objektive Rv. und dessen Zuständigkeit geltend
wird. Ein der actio nachgebildetes materielles objektives Rv. ist
durch die Stipulationen erzeugte. Hier verwenden die römischen Juristen
ähnliche Ausdrücke wie bei der actio selbst: eleducere in stipulatione1n,
tJJl' atiol1em als Seitenstück des in 1~ueliciwn deducere,o fr.40 de r. c. 12,1,
9
§ 6 de .r. o. 45,1, fr. 75, § eoel. Wie man von einem implere_acspricht, . so auch von einem imlJlere oder explere stipulationem. . Wie.
ktionen geben kann ohne Anspruch, so auch Stipulationen, falls sie zur
zukünftiger Ansprüche bestimmt sind, verg1. Bekker, Aktionen '
8. 35 und Beil. Q. S.301. ,Was jedoch die Stipul~tionen der Regel nach
ist das bereits bestehende objektive reale Rv., die res. Daher
von gewissen prätorischen Stipulationen auch in dieser Richtung mit
gesagt, instar actionis habent, vergl. fr. 1 · de stipulat. praet 46,5.
scheidet die Stipulationen, Zeitschr. d. Sav. St. Bd. XV S. 19-1,
konstitutive Stipulationen, welche actio und res, Klage und Anspruch, zu
Zeit ins Leben rufen und receptive Stipulationen, welche einen Ander außerhalb ihnen schon existiert, in sich aufnehmen, also nach seiner
eine schon bestehende res. Meines Wissens kommt aber der
res deducitur in stip~tlationem in diesem Sinne als Anspruch nicht
eben die Ansprüche nicht res sind; es wäre vielmehr zu trnterFälle, wo die' Stipulation schon bestehende klagbare oder klaglose
iIIti,~atolrlS(:me Verhältnisse in sich aufnimmt, also eigentliche res, und Fälle,
bloß Ansprüche ohne zu Grunde liegende obligatorische Rv. aufzubezweckt, seien es solche, welche bereits bestehen, oder solche, welche
zukünftig zur Entstehung gelangen. Wann nun eine Stipulation bloß
""IIJLU.,~.ue und nicbt auch Rve, res in sich aufnimmt, dies zu beantworten,
hier nicht der Ort. Ich verweise auf den dritten Teil; von vornherein
bemerkt, d~ß diese Fälle selten und einer historischen Entwicklung unterwaren, vergl. zu diesem Gedanken Bekker, ' Aktionen S. 37. Diese
b~ Entwicklung strebt unverkennbar dahin, für alle Ansprüche auch
AiIl,lrti'rTl'> Rve zu schaffen,
denen sie entstammen, so daß schließlich auch
receptive Stipulationen der Satz gelten würde, keine Stipulation ohne r'es.
die Bedeutung des Satzes tot stipulationes quot r'es, s. früher S. 228.
kann außer dem :objektiven Rve noch die körperliche Sache, den
des dinglichen Rves bedeuten, so bei der actio in re'm, speziell bei
'rei vindicatio. Damit dürfte aber die Bedeutung der res in Verbindung
der actio erschöpft sein. Die Römer machen einen Unterschied zwischen
res qua de agitur und dem id quoel venit in actionem. Ersteres ist das
. Rv., das quoel ven-it dagegen umfaßt regelmäßig die Ereignisse,
Ansprüche erzeugen, oder die Gegenstände, auf welche die Ansprüche
sind. Wenn die Römer davon sprechen, daß die res in iuelicium
est, so meinen sie, daß das ganze objektive Rv. in das eigentliche
~01! Uitw':lche Verfahren hinüber geführt sei, d. h. daß die ZiUs contestatio
stattgefunden habe. Darauf gründet sich die exceptio rei in ittdicittm
18*
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Verhältnis der Regel bis de eadem re ete. und ne bis idem exigatur.

Verhältnis der Regel bis de eadem re ete, und,ne bis idem exigatur,

decltu;tae si ea res in ittdicium deducta non sit. Wenn die Römer
'res' 'iudicata est, so wollen sie damit sagen, daß das ganze' Rv. abgeurtei~:g~
und damit entstehe die exceptio rei iudicatae 'si ea res iudicata non sit( ;~I,
mals sprechen die Römer von einer Mehrzahl von 1'es, welche in Ü~d' " Ie..
.
d
"b
I h . d"
t wor den wäre, während Bekker
lClUtn
·
d e d UZlert
selen,
0 er u er we c e JU IZler
von seinem Standpunkte aus, Aktionen BIS. 342, sagt: "Der Aktionen b
raubt ' sind alle, aber auch nur die res, die in das iudicium der zuerst a e.
strengten actio hineing,e raten sind." Ge rade dies er Mang el des Plu::~
in den römischen Quellen spricht gegen d,ie Anspruch
t h e 0 l' i e. :Qas quod ve~lit in actionem bezieht sich auf die Ansprüche, sei e~
daß deren Tbe, oder deren Gegenstände namhaft gemacht werden. Die r '
s
dagegen ist das objektive Rv., auf dessen Boden die Ansprüche erwachs:
sind. Das moderne Recht unterscheidet nicht zwischen objektivem Rve un:
Anspruch. Die R. C. P. O. § 230 drückt sich so aus: "Die Erhebung
der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes. Derselbe muß ent..
halten 1) . . . . . . . , 2) die bestimmte Angabe des Gegenstandes und
des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag." In
dem quod venit in actionem stecken nun die Ereignisse, welche innerhalb des
objektiven Rves die Ansprüche hervoi'gerufen haben und, wie oben S. 172
dargelegt wurde, auch die Gegenstände der Ansprüche. Was die R. C. P .•O.
den Grund des erhobenen Anspruchs nennt, das Ist 'die res in unsrem
Sinne und das quod venit im Sinne von Ereignissen. Was die Römer getrennt
haben, das fügt das moderne Recht zusammen, weil ihm so wenig wie der
modernen Theorie der Dualismus von objektiven Rven und Ansprüchen be.
kannt ist. - Es ist übrigens von großer Bedeutnng für die richtige Auf.
fassung der res, die beiden Regeln der Klagekonkurrenzen , bis de eadem re
ne sit actio und bona fides non patitur ut bis idem exigatur mit einander zu
vergleichen. Weil Bekker unter res schon den Anspruch versteht, so kann
von seinem Standpunkte aus kein großer Unterschied mehr bestehen zwischen
der eadem res und dem idem. M. E. nach ist bloß zwischen dem quod venit
in actionem und dem idem nur eine kleine Differenz vorhanden; falls man
das quod venit im Sinne von Gegenständen der Ansprüche auffaßt, liegt sogar
Identität der beiden Begriffe vor. Die letzt genannte Regel bedeutet, daß
derselbe Gegenstand oder dieselben Gegenstände der Ansprüche nicht
zweimal verlangt werden sollen. Wenn wir diejenigen Ansprüche, welche
auf denselben Gagenstand gehen, als materiell, d. h. ihrem Inhalte nach,
gleichartige Ansprüche ansehen, obschon sie vielleicht formell, d. h. ihrer
Entstehung nach, oder besser, ihrer Herkunft nach, je nach dem objektiven
Rve, welchem sie entstammen, ungleichartig sind, so kann die Regel auch so
ausgedrückt werden: derselbe materiell-gleiche Anspruch, gleichgültig, ob er
verschiedenai'tigen 'res entstammt, soll nicht zweimal geltend gemacht werden.
Dagegen bedeutet die andere Rechtsregel ganz etwas anderes. Dasselbe objektive, der gerichtlichen Geltendmachung fähige Rv. soll nicht zweimal duroh
Klage vor Gericht, sei es bis zur ' Aburteilung (Judizierung) Qder w
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zur Litiscontestation gebracht werden.
Anders muß sich
das Verhältnis der beiden Regeln zu einander gestalten.
b~l F tstellung desselben bereitet Bekker Schwierigkeiten, weil ihm Anspruch
Die jeS
•
•
•
..
d res identisch smd. In semen AktlOnen Bd. 11, ~. 10, Anm. ~ spnch.t
unr slC. h 1'iber das Verhältnis von eadem res qua
cle agdttr und dem~dem ex't.
.
folgendermaßen
aus:
,Da
der
Begnff
der eaclem res qua de ag'ttur
811 d,mn
'
,
9
'ere der des idem exigendwn der weitere, d. h. überall, wo wegen
der eng ,
h 1 .
't
't"t
der res die zweite actio ausgeschlossen wäre, aue
reme zweI e
Identla
.
'
.
cl
n . zu erfordern ist, wogegen von manchen wegen emes 'tdem ex~gen wn
bl u g
Za
.
..
b'd St"]
.
. Verhältnis der ZahlungskolhslOn stehenden Sachenpaaren el e uc ,e 't1~
~J " n deduziert
werden können, so müssen die 'Römer entweder zweI
iwulC1~t1
' .
Kr 'se der Identität, einen engern und weitern, angenommen haben, oder das
s, um dessen Identität es sich handelt, .mnß bei bei den in Frage .~tehen
d Regeln verschieden gedacht sein, etwa WIe schon. oben angedeutet: uberall,
en der Anspruch" derselbe, ist die zweite Klage und selbstverständlich die .
woeite Zahlung
"
ausgeschlossen; hingegen wo z we iso ns t ver sc h'Ie d e n e
IW
d .t
Ansprüche" nur dasselbe Leistungsobjekt haben, alS zwar
~uch die zweite Zahlung, aber nicht die zweite Klage ' ausgeschlossen." Bekker
hat hier versucht, das Rätsel zn lösen, allein es fehlte ihm lhierzn das unentbehrliche Hülfsmittel, das objektive Rv. Am besten ist die Erklärung der
Regel bona jides non patitur ut bis idem exigatur·. Allein .auch hie~ kann man
fragen, wann sind zwei Ansprüche, welche dasselbe L81stungsobJekt haben,
onst verschieden? Sie sind es m. E. dann, wenn sie, wie ich oben gesagt
habe, zwei verschiedenen objektiven Rven entstammen. In der ersten Regel
muß man aber statt Anspruch das objektive Rv. setzen; also überall, wo das
objektive Rv. dasselbe ist, ist die zweite Klage und selbstverständlich die
zweite Zahlung ausgeschlossen; regelmäßig ohne Belang ist es aber, ob die
mit der zweiten Klage geltend zu machenden Ansprüche identisch sind mit
den früher gemachten oder andere. Dies wird sich bei der Untersuchung der
actio incerti bewahrheiten. Während Bekker die Schwierigkeiten offen anerkennt, [so insbesondere Zeitschrift d. Sav. St. S. 195,] welche diese Erscheinung
des römischen Rechts der wissenschaftlichen Forschung darbietet, so scheint
ein anderer Vertreter der an und für sich richtigen Ansicht, daß ausschließlich
die negative Funktion der exceptio r-ei iuclicatae in Betracht komme, und ein
Gegner der positiven Funktion derselben in jeder Spielart, Alois Brinz, Pandekten 1. 2. S. 343, diese Schwierigkeiten garnicht . zn merken. Es fällt ihm
nicht auf, daß in einem Falle Konsumpti01is-, in einem andern Solutionskonkurrenz eintritt, obschon in beiden Fällen es sich scheinbar um genau denaelbenAnspruch handelt, der sogar für diejenigen, welche in der res kein objektives
reales Rv. erblicken, sondern einen Anspruch, und zu diesen gehört auch
Brinz, als genau derselbe gelten muß. Die Lösung des Rätsels ist nur
möglich, falls das Hülfsmittel des objektiven Hves zu Gebote steht, das jener
chriftsteller nicht kennt. Mit ungenügendem Rüstzeug versehen ist der
Forscher nicht im Stande, diese rätselhafte Erscheinung zu ergründen; er
.
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Die verschiedenen Fälle , der Konsumptionskonkurrenz. -

a. Reale Identität.

sieht_ sich vor der Alternative, entweder diese Erscheinung vom jetzi - : ; - der Forschung aus für unlösbar zu erklären, oder die klassisch:n J t~~de
einer Inkonsequenz zu' beschuldigen. Wir wollen den Unterschied fol ur18ten
.. . .
. d
.
F 11
d' 11 .
gender.
maß en prazlsleren: In em emen a e, wo le c assIschen Juristen Sol t"
d
h
h"
d
.
u Ion
·
k onIcurrenz anne hmen, sm me -re re versc le enartlge res und aus J' ,edel' derse
lben
Anspruc~ v~rhand~n; die~e Ansprüche sind als? ihre: Herkunft nach, d. i.
re c h t 11 c h verschIeden; Ihrem Zwecke nach, dIe Befnedigung des Gläub'
hel'beizuführen, also wirt sc haft li c h, identisch. Im zweiten Falle da Igera
wo die klassische Jurisprudenz Konsumptionskonkurrenz eintreten läßt dgegen,
.
l '
, a entsprmgt c er ' Anspruch entweder aus einem, und demselben objektiven R
(reale Identität),. ode~' au~ analytisch-identis~hen Rven. (analytische Identit~~
oder aus synthetIsch-IdentIschen res (synthetIsche IdentItät). Im ersten F II
,bleibt die zweite Klage aufrecht, auch wenn die erste Klage abgeWie:e:
wurde, bei Durchführung der ersten verbleibt sie auf das Mehr. Vergl. Ir. 41
§ 1 de o. et a. 44, 7. In dieser Stelle sagt Paulus ausdrücklich, daß bloß ~
facto, nicht ex eadem re, dttae C01~petttnt actiones fr. 2, § 3 de priv. del. 47, 1, Ir. 7,
§ 1 contm. 13, 6. Es folgt dIes daraus, daß der gemeinsame Zweck der
juristisch verschiedenen Ansprüche nicht erreicht ist. Im zweiten Falle dagegen wird durch die Judizierung der ein-en res die andere Klage konsumiert.
Brinz wirft beide Fälle zusammen; seine ' Anordnung des einschlägigen Quellen.
~aterial~ ' und der zwei Ka.tegorien deckt sic.h n.icht ~it der Unterscheidung
In SölutlOns- und KonsumptlOnskonkurrenz, WIe eIn BlIck auf die angeführten
Quellenstellen lehrt. Er bildet nämlich zwei Gruppen: In die erste seien die
Fälle einzureihen, wo durch Absicht des Rechts für einen und denselben
Anspruch mehrere Klagen Platz greifen. In die zweite diejenigen, wo durch
Zufall der Umstände mehrere Klagen vorhanden seien. Die Stellen der ersten
Gruppe fallen zum größern Teile in die Konsumptionskonkurrenz, die der
zweiten in die Solutionskonkurrenz. Der Fehler der Gruppierung ist klar;
das römische Recht operiert nicht bloß mit Ansprüchen und Aktionen, sondern
mit dem ihm unentbehrlichen Begriffe der res, mit den objektiven realen Rve.
Es sei an dieser Stelle gestattet, auf meine Auffassung der römischen Identitäts·
lehre zurückzukommen, selbst auf die Gefahr hin, mich dem Vorwurfe der
Wiederholung , auszusetr,en. Mir gilt mehr der Zweck, meine von der bisherigen Theorie abweichenden Ideen möglichst klar festzulegen, als eine vollständig abgerundete Darstellung. Es möge zunächst das von Brinz beigebrachte Quellenmaterial berücksichtigt werden.
Ich teile die Fälle der
römischen Konsumptionskonkurrenz in drei Gruppen ein: 1) Aus einem und
demselben objektiven Rve entspringen mehrere Klagen; es ist dies der Fall
der realen Identität. Hierher gehört fr. 1 § 21 de ttttela 21, 3, wo Papinian
ausdrücklich hervorhebt in t'utela ex uno. obligati01te , duas esse actiones constoJ.
Hier kann füglich Brinz nicht behaupten, daß bloß von einem Anspruch und
verschiedenen Aktionen die Rede sei. Papinian spricht vielmehr von einer
Obligation im Sinne des objektiven obligatorischen R~es und zwei daraus
entspringenden Aktionen; vom Anspruch zunächst gal'nicht. Ferner fr. 98
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de aed. ed. 21, 1 und fr. 25, § 1 de exc. rei iud. 44. 2,. aus dem objek~r. Rve der emtio venditio gehen zwei Klagen, die actio redhibitoria und quanti
tiven
.
.
. 1
1 . d
t.
t.
'1toris hervor. DIese
konkurneren unter SIO 1 une mIt
er ac w em't
f1I~t Konsumptionswirkung, vergl. fr. 1 § 9, Ir. 4, aed. ecl. 21, 1, (1'. 11,
JIll 3 a. e. v. 19, 1.
In der letztern Stelle ist die Einheitlichkeit
~es Rves angedeutet dUl'ch die Worte: redhibitionem quoqutJ , contineri et empti
. dicio et Lctbeo et Sabinus p'tdant et nos (Ulpian) probamus. Für die anderI"eitigen , hierher gehörigen l!"älle verweise ich auf meine früheren Aus;hrungen , S. 194 ff. Die reale Identität zeichnet sich ~adurch aus, daß
durch die Judizierung der einen res die zweite Klage unbedmgt atlsgeschloss~n
. t mag nun ein obsiegendes oder ein abweisendes Urteil erfolgt sein. 2) DIe
~~lytische Identität ist dann vorhanden, wenn zwar mehrere objektive Rve,
also mehrere 'res bestehen, jedoch die eine nur die Abstraktion einer oder
ehrerer anderer ist, s. oben S. 203 ff. Hierher gehören aus den brinzschen Stellen
ID
:]'
.
drei Fälle: a) Die Obligation, aus welcher die Römer die generelle conc~ictw certt
oder incerti entspringen lassen, ist eine Abstraktion einer bestimmten indi viduellen Obligation; fr. 13 § 1, dep. 16, 3 und fr. 5 cle exc. rei ittcl. 44, 2.
Der Tb. der individuellen Obligation ist reicher an einzelnen :lVIerkmalen als
der Tb. der generellen.
Einzelne Merkmale des erstern werden herausgenommen und bilden den Tb. der generellen Oondictionsobligation. Der Tb.
der letztern stellt sich somit dar als ein Ausschnitt des Tbes der erstern.
Umgekehrt ist dagegen die Obligation der generellen condictio eine höhere
A.bstraktion der individuellen Obligation. Deutlich geht dies aus den citierten
Stellen hervor; es wird vom individuellen Tb. des Depositums abgesehen und
hauptsächlich die dolose, schädigende Handlung als Tbs-Merkmal der condictio
ins Auge ' gefaßt non enim quemquam hoc ipso, qtwd clepo~ittt1n accipiat,
condictione obligari, verwn quocl dolwn malurn adm1·ser#. Ahnliches geht
hervor aus fr . 5, de tut. et rat. 27, 3. Die Römer legen auch der condictio
eine besondere Obligation zu Grunde; es sind bei dieser Konkurrenz zwei
Obligationen mit jeweils besonderen Tben vorhanden. Allein von den ersteren
ist die eine die Abstraktion der andern und von den letzteren bildet der eine
ein Segment des andern. Brinz dagegen will a. a. O. diese Erscheinüngen
der Konsumptionskonkurrenz dadurch erklären, daß er die Obligation selbst in
den Begriff des Debitums oder der Schuld verengt, offenbar, um auf diese
Weise zu einer Identität derselben zu gelangen; die Annahme einer derartigen
real~n Identität ist jedoch den Quellen, wie .wir soeben gesehen, zuwider. M. A.
nach ist diese Identität nur insoweit vorhanden, als , die Abstraktion sich mit
der individuellen Obligation deckt. Nehmen wir z. B. den Fall des fr. 5
tut. et rat. 27, 3. Ulpian schließt sich hier der Meinung von Sabinus an,
und zwar in seinem 43. ,Buche acl Sabinum, also zu dem Abschnitte, wo Sabinus,
wie wir gesehen, die condictio behandelt. Es seheint, daß unsre früheren
Ausführungen S. 19 ff. auch hier zutreffen; Sabinus ,trägt unter der Firma
der condictio eine Reihe von Kontrakten vor, welche er sonst in seinem
S. ausgelassen hat und zwar unter dem Gesichtspunkt der analytischen
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Identität dieser individuellen Obligationen und der · generellen de ~
H'leI' Icon I{urne
. l' t nun d'le con d"~ctw wegen des turpiter acceptwn mit
l' condtctio
d
..
depositi. Ist die eine judiciert, so ist die andere konsumiert dag'e er ~ctio
·
. d
.'
fR
)
gen wurde
d Ie
actw epos~h au ückgabe der Sache, sofern dieselbe noch im A
.t
. ht b .. h t
d
f 11"
usstande
IS, ~IC. er~ r. wer en, a s. em kondemmerend,es Urteil erfolgt ist. E
verhalt SICh mIt dIeser KonsumptIOn ebenso, wie wenn aus einem bonae fi .8
Kontrakte der Kläger seine formula durch eine praescriptio beschränken .. delt e A nspruc
.. h e m
. 'tU
. d"'lC'lum d e dUCleren
.
·
um nur b es t Imm
zu lassen. StattWurde
. '
actio bona~ fide'i mit .~räsl~ript~on ersch.eint nun hier .die condictio, welche e~~:~
falls
auch hIer greift die Kons ump t'IOn
" nur Jene Anspruche m SICh aufmmmt;
.
mcht WeIter. Es kann daher der Kläger noch die anderen unberührt
bliebenen •Ansprüche
aus der bonae jidei-Obligation mit der ein l:i'chI"agIgen
. ge•
bonae fide~ ac~w geltend machen. Daß dem so ist, wird sich noch deutlicher
aus dem zweIten Falle ergeben. b) fra 38 pro socio 17, 2, s. auch ob
S. 203, als res erscheinen hier die obligatorischen Rve der Sozietät und denr
communio; die commwf/;io als solche ist eine Abstraktion der Sozietät. Ihr T:
ist nur ein Ausschnitt des Tbes der Sozietät; soweit die Abstraktion reicht'
tritt analytische Identität ein. Mit Rücksicht darauf sagt Proculus, dem sich
Paulus anschließt, daß vel pro socio vel communi dividundo me consecuturum
et alt~ra actione alterum tolli . , .. Dagegen ist auch hier möglich, was beim
ersten Falle schon ausgeführt wurde. Die Sozietät kann mit ihren übrigen
Tbs-Mer~male~ u~berührt . bl~i?en, nur s~ ~eit ~ie Tbs-Mel'kmale des Segments mIt denJemgen der mdlvIduellen OblIgatIOn SICh decken, ist Konsumption
eingetreten. Es kann sich nämlich bei der Sozietät um gegenseitige Forderungen handeln, die bei der a. c. d. ihrer Natur wegen nicht berücksichtigt werden
können, wohl aber bei der a. p. s., obschon sie eine Adjudikation nicht zuläßt. Daher
sagt Ulpian in fra 43 eod. si act'lt1n sit cormn'lmi dividundo non tollit'ttr pro socio

actio, qw'tiam pro socio et nomin'ltm rationern. habf't et adiuclicationem non admittit.
Mit dem letztern Zusatze wÜl Ulpian die Verschiedenheit der übrig bleibenden
individuellen Obligation noch deutlicher hervorheben. Daß Ulpian an einen
Rest der aus der individuellen Obligation hervorgehenden Ansprüche denkt,
darauf deutet sein Schlußsatz secl si postea pro socio agitur, hoc minus ez
ea actione consequit'ttr, quam ex prima ac#one co ns e cu tus este c) fra 7, § 4
und § 5 de exc. rei iucl. 44, 2. Die hereditas ist die Abstraktion sämtlicher
s'ingulae ·res hereditariae; sie ist das einheitliche objektive Rv., welches sämt.
liche res sing'ttlae hereclitariae umfaßt. Daher konsumiert die res acta der
hereditas die Klagen wegen der singulae res hereclitariae und umgekehrt die
res acta einer sittgulae res hereditaria die Klage wegen der hereditas, Auf
die Frage, ob der Erbe, wenn er mit der hereditatis pe~itio durchgedrungen
ist, noch die einzelnen erbschaftlichen . res einklagen dürfe, werde ich später
noch zurückkommen.. 3) Die synthetische Identität · besteht darin, daß eine res
die notwendige Voraussetzung einet' andern, bezw. diese letztere die logische
Folge der erstern ist. Sie ' zeichnet sich im Vergleich zu d~n beiden anderen
dadurch aus, daß hier zwar durch Anstellung und Ab sol v ie I' u n g der Klage
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d. Voraussetzung bildenden res die Klage aus dem Rve, welches sich
l~ he Folge ' des andei'n darstellt, konsumiert wird, ni c h tab er u m!oglSC
. . . .
.
.
h t Diese Konsumphon tntt nur em, wenn dIe erste Klage abgeWIesen
~k~ :u'l' in dem Falle ist logischer Weise mit der Judicierung der Vorausrd, O"s-res auch über die Folge-res judiziert. Dieser Punkt wird von den
tz;~;stellern, welche sich : mit der vorlieg~~den Frage .beschäftigen, s?WO~~
n Anhängern als auch Gegnern d~r posItIven Funktion der exceptw.. r e't
'fO. t e entweder übersehen, oder mcht scharf genug hervorgehoben. Uber
~,cFa:.all~ . welche ich zur synthetischen Identität rechne, spricht Brinz unter
die a ,
d . d
D'
Titel Identität des Gegenstandes des Anspruchs, " . 1. es
mges,
c1ero das Beklagter, es · Sel.
'
.
d
'
t
·
·
nun mlt 'ln personam 0 er 'tJ't rem ac w, m A nIII h genommen wird."
Daß es sich aber keineswegs um Identität des
ruC
tandes des Anspruchs handelt, wird aus dem Folgenden hervorgehen.
agens
... .
ir gelangen zunächst zu emer merkwurdlgen ~te:le fr. 21, .§ ~ de exc. r~~
;ud. 44, 2. Sie läßt sich nur erklären, wenn WH' Jene sc~on ?el ?elegenhelt
. Streites zwischen Oujaz und Donell bemerkte ZWeIdeutIgkelt des usus
.
.
f 1 .
J81Des
ructus zu Hülfe nehmen. . Der emen
Bedeutung nach 1St der Usus ru d em
objektives reales Rv., welches, wie die Proprietät, einen Wechsel der Sub'ekte zuläßt, lvon Oujaz sogenannter USMS fructus plenus, von anderen auch
~ frttctus causalis genannt. Regelmäßig hat. der Proprietar den 1!susfrukt
in diesem Sinne. Die zweite Bedeutung ist die der PersonalservItut, des
tI8US fruct~ts . nud'us, auch formalis genannt. Im erstern Sin~e ist. der. U susfrukt pars dominii, im letztern nicht. Dies vorausgeschIckt, 1st dIe Erklärung der Stelle folgende: Wenn ich das 'Eigentum vindicie~e ~nd dann
nf den usus fruct'tts plenus als pars dieses Eigentums klage qw ex 'tlla causa,
.,; qua f'ttnd'Lts ineus erat, meus ' sit, dann steht mir die exceptio. der Jud~zieru~g
entgegen. Es liegt hier eine synthetische Identität vor. DIe propnetas 1st
die Voraussetzung des US'LtS frttctus plenus, der pars dominii und diese die
logische Konsequenz des Eigentums. Diese synthetische Identität drückt
Pomponius m. E. etwas unbehülflich mit den Worten aus: q'ltia qui fundum
ltabet, 'ttsüm fruct'ltm suum vindicare non potest. Allein trotz ihrer Unbehülflichkeit enthalten sie die Begründung der exceptio rei iuclicatae, gestützt
auf die synthetische Identität. Sie ähneln der Erklärung Ulpians in fr. 7,
2 eod., warum keine synthetische Identität bei dem tigna cf. cementa vorhanden sei. Positiv würde diese Erklärung lauten, falls Ulpian synthetische
dentität annehmen würde etenim cui'Lts htsula est utique et cementa sunt.
Hier sagt Pomponius quia qui f~mclum habet uswrn fr'Ltct'ltm s u um vütdicare
IOn potest. Durch den Zusatz vindicare non potest verstärkt er noch die
theti~ch~ Identität und schreitet gleich zur Wirku~g derselben. Es ist ein
logischer Schluß, in welchem die proprositio minor in ein Adjektiv zusammenschrumpft ist, vergl. auch Bekker, Pr.-O. S. 235. Man könnte diese
orte noch anders deuten, jedoch, wie ich zeigen werde, in nicht zutreffender
.
nämlich, wenn ich siegreich mit der rei vindicatio durchgedrungen
und den Besitz des Grundstücks ei'langt habe, dann hat es keinen Zweck
<

•
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mehr, auf den usus fructus causalis zu klagen quia qui fundum hab
fructum suum etc~ D~es wäre aber nicht eine Begründung der J ~t.
de~ Uususfrukts, . sondern nur eine Darlegung der thatsächlichen ZUUl.Zle1''h~
. kert der Klage auf den U susfrukt. Pomponius will aber ausd" k'
Z u I"asslg
. Icer't d er exceptzo
" re~ 'tud'tcatae
. .
begründen ' q u i a etc, ' erruc lIeh
d'
.
b
.
. Osterr
"
) P . setzt
·
"
d
voraus, a ß dle re'~ vzn 'tcatw a geWIesen wurde. Unger
.
,
...
.
, ,rlvatreeht
§ 132 NI'. 96 bedient . SICh m der That dieser verfehlten Erklär
.
,
ung; er
zIeht daher den F,all bloß auf den sIegenden Kläger. Die zweite Abt il
unsrer Stelle betnfft den Ususfrukt in seiner Eigenschaft als Pe
1 e
.
'
.
. rsona servi
cl en usus fructus nudtts swe
formahs. Wenn ich , die eigentlich P
.
, kl
e erso
servitut em age, ~ehmen wir an. mit ~rfolg, und erwerbe darauf das Ei
tum, dann geht dIe PersonalservItut durch Konfusion unter nec eJ';.
t
.
.
.
..rn po est
suus funcl'tts servzre fr, 5 pr. si- ttSUS fruct. pet. 7, 6. Dagegen der im E'
tum steckende Ususfrukt, der usus fructus plenus erwacht wieder'. d' 1
II d'
'd
' leser
a er. mgs mit em vorher~gehenden nicht identisch potest dici alia 'fes
q'twnwm postquam nanctus sum proprietatem fundi desinit meus esse
'
..
"
,
przor
fructus et 'ture proprl etcdzs quas ~ ex no v a c aus a ru.rsus meus esse c 't ]
d'
'F'
oepl,
lesern zwert~n ~l1e 1st, vorausgesetzt, daß ich z;war die Proprietät erwor
habe, aber mcht. 1m Besitz und ?enu~ des ?rundstückes bin. Der Klage
den usus fru~tus plenus st~ht hIer mcht dIe exceptio rei iudicatae entge
selbst wenn dIe Klage auf dIe Personalserv. abgewiesen wurde. Daß es eine _
auf ~en USt~S !ructus pleJ~US, oder, wie die .Quellen sagen, auf den ~tsus fructw
p~rt'ts fundz .glebt, b~werst fr. 5, § 2 si ususfr. pet. 7, 6. . Da~ pars fu'"
111er den Terl des EIgentums a:ql Grundstück . bedeutet, wird aus VIII
h.ervor~·.ehen. Er klagt mit der actio negatoria: sive vindicet quis 'ttsumfruct
swe alu neget; ·vergl. auch fr.l0 de usu et us~ifr. 33, 2. v. Julian fr. 19 eod.
Modestin. M, E. ist auch das viel ' umstrittene fr. 4 de ztsufr. 7, 1 auf d
us'us jructus plenus zurückzuführen, Wenn Jemand an seinem Grundsteinen Ususfrukt mit einem Anfangstermin bestellt hat, bezw. es ist vom
Erblasser ein solcher bestellt worden, dann hat der Eigentümer bis zu dies
Termin den usttsfructus plenus, weIchet dann als pars dominii erscheint. In
(1". 25 de v. s. 50, 16 meint Paulus dagegen den USttS jructus ca~tsalis, die
eigentliche Servitut; die Worte sind so deutlich als möglich C~tm 'lts'ttS jrucfMI
alientts est, . . . non dominii pars sed servitus sit. Als den Hauptfall, d
Paulus in fr. 4 im Auge hat, muß man sich den ZtSttS fntäus alternis annis
m,ensibzts vorstellen; fr. 13 de ZtStt et usuf. 33, 2 von Pa u lu s, vergl. n
(1".26 § 1 eod. ab eod. Die künstliche, nur mit ganz unhaltbaren Einschieb
von Worten mögliche Interpretation von Puntschart, Theorie . S. 116,
jedenfalls zu verwerfen. Ich werde unten bei Krüger auf fr. 21 § 3 eil.
rückkommen. Keller, Litiscontest. S. 293 berührt den zweiten Teil di
Stelle, Windscheid, Pand. erklärt sie überhaupt nicht; Brinz ·a. a. O. S.
und 340 behandelt den ersten Teil, allein er sieht nicht die doppelte
deutung des U susfrukts. Er meint vielmehr, schon in dem ersten
handle es sich um die Personalservitut und konstruiert den Fall, daß
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etwa bei Veräußerung desselben Eigentums auf Grund einet deductio
den sei. Dies widerspricht aber dem klaren Wortlaute der Quellenstelle,
dem Satze quict qui ftmdum habet etc. Unger hält die beiden
aften des Ususfrukts auseinander, gelangt aber, wie oben gezeigt
doch zu falschen Ergebnissen.
Gleich bei dieser Stelle läßt
dr,qumento e contrario . die . eine ~einer Behaup.tungen · bew.eisen, daß
Judizierung ' des zwerten Rves,
welches dIe notwendIge Folge
ersten bildet, die Klage des ersten nicht konsumiert. - Die aus. b'g ste Stelle für die synthetische Identität ist fr. 7 pr. § 1-3.
el
'ese lex hat die verschiedenartigste Beurteilung erfah ren, von 'cl er
gwerfendsten Donells, Kellers und Brackenhöfts bis zu der anerkennendsten
Savigny, der S. Bd. VI Beilage 16 die Stelle ganz für die positive Funk• TI des Urteils in Beschlag nimmt, indem er behauptet, daß Ulpian hier den
rundsatz der positiven Funktion klar ausspreche und konsequent durcbführe.
eller, der Erfinder dieser doppelten Funktion, läßt Ulpian zwischen beiden
Gestalten der exceptio rei iud~'catae im § 1 der lex hin- und herschwanken ;
.Litiscontest. S. 263. Es ist dies ein Zeichen, daß sie beide Unrecht haben.
Die allgemeine Ausdrucksweise Ulpians im principittm dieser Stelle deutet auf
. en allgemeinen Lehrsatz hin nec 1:ntel'est utrwn in corpore hoc quaeratu1" an
. quantitate vel in iure. Das Eigentum am Ganzen ist die logische Voraustzung des Eigentums am Teil, das Eigentnm am praedi'ttm dominans die Voraustzung der Prädialservitut argumento e contrario gebt aus dem pr. hervor, daß,
enn ich zuerst einzelne Bretter des Schiffes vindiziere und abgewiesen werde,
·e Vindikation auf das ganze Schiff nicht konsumiert ist; wenn ich die ausrerissenen Bäume erfolglos vindiziere, so bleibt mir die Vindikation des Waldhodens unbenommen, wenn ich zuerst einen certus locus aus einem Grundstücke
1indiziere, so . ka~n ich trotz Absol vierung des Beklagten das ganze Grund_
ück verlangen, wenn ich zuerst die Prädialservitut einklage und abgewiesen
erde, so steht doch der rei vindicatio des praedium d01ninans nichts im Wege.
Zum Glück haben wir im letzten Falle nicht bloß ein argumentum e contrario
l1l1' Verfügung, sondern eine Stelle, welche unser Argument ausdrücklich beatätigt, Ir. 17 de except. 44,1 sed si an te vi am deincle fttndttm Titianttm petat,
.pia et diversa corpora sunt et causae restittttionwn cUspares, non nocebit ex.eeptio. Auf diese Stelle werde ich später nocb zurückkommen. Es sei bier
och betont, daß die römischen Juristen, wie ich oben bei . Pomponius nachL.'telwl'e sen habe, fr. 21 § 3, bei ibren Beispielen zur Erlä~terung der exrei i'ttdicatae bei der synthetischen Identität in erster Linie an den Fall
daß die erste Klage abgewiesen wurde. In § 1 wird die synthetische
t, welche auf der logischen Folge der einen res aus der andern fußt,
durch den Ausdruck apttd iudicem posteriorent id quaeritnr, quod
priorem quaesitwn est. Damit nähert sich Ulpian der julianischen For~llllleJmnQ' der Identitäb~lebre .eadem qttaestio. Dieser Begriff ist für den R ichter
[IIlllElICh·thch dieser Identität leichter zu handhaben; als der Begriff der eadem
gerade diesen Ausdruck will Savigny für die positive Funktion des
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Urteils beanspruchen, aber mit Unreeht; "vom Urteil ist gar k' R
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OgISC e Identität wird vom Standpunkte des R ich t e h '
" .
r s ervorgeh b
I~ § 2 wIrd UlpIan durch dIe Darstellung eines besondern Falles 0
mIt dem Ausdrucke fere einleitet, genötigt beinahe wörtlich d'
,~en
,
,
le von nur
gestellte Lehre von der synthetischen Identität auszudrücken. t .
aut
. l '
" e enzm. c .
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h
.
b eZle e IC nIC t darauf, daß Ulplan
In Bezug auf die übrigen F "ll
~ "', .
] f .
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'
la t Ist, son ern daß er auf dIe Ausnahme vorbereiten will d' a e zwelli.
,
..'
.
.
, l e er gle
nachher darlegt; ahnhch SavIgny a. a. O. (I.) anders .dagegen Bekker Ak'
I. . S. 348. Schwierigkeiten' hat von jeher § 3 bereitet s die L't't
bon
W'
.
,.
I , eratur
Indscheld, Pand. § 130 A. 16. Ist die Schreibweise magisnue t
'
•
•
:z
es ut .
exceptzo non noceat rIChtIg, was von Savigny u. a:, ' wie mir scheint hne
Grund angezweife.lt wird, da.nn kann die , Entscheidung Ulpians nur so 'er~
werden, daß er eme synthetIsche Identität in diesem Falle leugnet D'
. ht Ul'
.
Je
SIC,
plan gehe davon aus, . daß das erste Urteil für den Kläger laute
Vangerow I, § 173 1) b:; Unger a. a. O. JI § 132 N. 94 ist sehlechter ~
zu verwerfen, weil die römischen Juristen bei ihrer Lehre von d
dinp
, , d'
h"
,
. .
er exceptio
re~ U-t zcatae . lDsIChts der synthetIschen IdentItät in erster Linie davon a
ge~en, daß dIe erste Klage abgewiesen werde; darauf. kann man mit Siehe
~eIt bauen ...Auc,h wäre .es merkwürdig, daß Ulpian in allen Fällen des (r.
In erster LInIe dIe AbweIsung der ersten Klage im Auge hätte und da
.
p!ötzlich das Ent~egen?esetzte annähme. Wollen wir mit Fug behaupte:~ d
dIe erste Klage SIegreICh gewesen sei, so muß dies aus der Stelle selbst h
e~
. d' b'
vor~e hen., WIe Ies eIm Schlußsatz des § 3 der Fall ist, Der Gedankeng
~lplans Ist wohl folgender: Der Erwerb ex re fällt nicht immer dem Eigentumer der Muttersache zu, also ist das Eigentum an dem fructus nicht die
logische Folge des Eigentums an der Muttersache ; es kann der Usufrukt
das Eigentum an den Früchten erwerben. Anders beim pa1-tus ancillae UD
bei der ins~tla in flumine nata. Bezüglich der erstern hat Ulpian schon in
fr. 7 § 1 die Unzulässigkeit der rei vh~dicatio behauptet durch den Satz to-

tiens eaJ~dem rem agi quotiens ap~td iuclicem posteriorem icl q'ltaer-ituJr q~
apucl priorem quaesitwn est. Er bejaht also, wie auch Keller und Savigny
annehmen,
die Identität und denkt auch hierbei in erster Linie daran , daß die
.
erste Klage abgewiesen wird. In § 3 behandelt er dann die gleiche Fr
bezügl. der Früchte. Hier entscheidet · er sich nun für die Verneinung d
synthetischen Identität und damit auch der exceptio rei htdicatae, Er 8
bloß, daß in Bezug auf die Früchte die gleiche Streitfrage herrsche, wie
Bezug auf den partus. In einigen Handschriften , findet sich auch noch d
Ausdruck magisque et de partu, also bestand noch ein'e größere Streitfrage hiasichtlich der Früchte als hinsichtlich des partus. Wenn man annimmt, d
die Kompilatoren die Stelle kürzten, so ist auch erklärlich
.
, daß das magisqtll
est und die folgenden Worte durch die Kürzung auch auf den part'lts B
zu nehmen scheinen, aber in dem ursprünglichen Text Ulpians sich bloß
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.. hte bezogen. Die Streitfrage hinsichtlich des partus hat also Ulpian
uc
Fr
,
.entschIeden,
,
,
der KonsumptIon
bereIts
bevor er zur Be h an d'lung d'
er
SJIlnekornmt. Nur der Schlußsatz bezieht sich dann auch auf den pa'J"tus.
gt hier Ulpian ausdrücklich vel e t i am partus; nur hier fällt er eine
sa
Entscheidung für Früchte und partus. Warum . hat er nun die
:...nlelll~"'LJ.··~
bezügli<;h des Sklavenkindes bejaht und bei den Früchten
. t? Nach römischem' Rechte erwirbt niemals der Usufruktuar der Mutter
:l~venkind; da nun in fr. 7 § 1 das Sklavenkind bereits zur Zeit der
. . kontestation als Foetus existierte, so ist die logische Voraussetzung des
tUDlserwerbs am Sklavenkind auf Grund der bloßen Thatsaehe der GeDdas Eigentum an der schwangeren Sklavin.
Daher wird nach denRegeln
s thetis0hen Identität durch die Judizierung der ersten res zu Ungunsten
f:äg ers die rei vindicatio auf das Skl~venkind gleich nach der Geburt
art'ttS eius petam(, welche also nur mIt der Thatsache der Geburt be~ Jet werden soll, konsumiert. Würde dagegen das Sklavenkind auf Grund
' : spätern Erwerbsthatsache z. B .. Kauf und . Tra,dition n~c~ der Geburt
)erausverlangt, so läge w~der synthetIsche noch sonstIge Ide~tItat vor, Genau
selbe Gedankengang hegt dem /1', 26 § 1 eod. VOll AfrICanus zu Grunde
]Um si fundo petito postea ins~tla quae a regione eius in flum ine nata erit,
,,"tut" exceptione obstatura est. Jemand hat ein Grundstück . vindiziert und ist
gewiesen worden; nachher stellt er die ' rei vindicatio an auf die. Insel,
lehe später entstanden ist (nata erit), . lediglich auf Grund dIeses
& t u l' ale n T hat h e s t a n des der E n t s t e h u n g der Ins e 1. Der
aynthetischen Identität wegen steht ihm un~edingt.. die Einrede .. der Ju~izierung
tgegen. Anders wäre es, wenn er geSIegt hatte) dann lage keme KonIII1Iltion vor. Diese Eigenschaft der synthetischen Identität kann nicht geI1Ig hervorgehoben werden; nur wenn die erste ' Klage unterlegen ist, tritt
onsumption ein. Diese mögliche Variante hat Bekker in seiner ' Pr. O.
I1ld gerade an dieser Stelle zu wenig berücksichtigt. Er scheint hier anzulehmen, daß der Kläger, obschon er gesiegt hat, die Klage auf die Insel
'cht anstellen könne, ohne der exceptio rei iudic,atae zu begegnen. Dies ist
'cht der Fall; das Eigentumsverhältnis an der Insel war mit der ersten res
lieht geltend gemacht und nicht judiziert worden; denn mit der Bejahung
Eigentumsverhältnisses an dem Grundstück ist nicht auch eine Judizierung
ilr noch nicht vorhandenen Insel erfolgt; diese kam daher nicht in die
stitution bezw. Abschätzung non in restitutionem venerat . aestimataque est.
Die Ähnlichkeit liegt aber auch darin, daß, . wie beim part~ts ancillae, auch
. r nur der Eigentümer (hier des anliegenden Grundstücks) Eigentum (an der
&seI) erwirbt, nicht etwa der. Usufruktuar. Es verhält sich übrigens fr. 7,
9 zu fr. 7, § 1 gerade so wie fr. 7, § :2 zu fr. 7 pr. Die erstgenannten
bezeichnen die Ausnahmen, die letztgenannten die Regeln; der Grund
Ausnahmen besteht iminer darin, daß bestimmte Rechtssätze die syntheIdentität ausschließen. So sagt fr. 7 pr.,' daß, wer zuerst erfolglos
Haus einklagt, auf die exceptio r. i. s.toßen werde, wenn er dann die
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tigna, et lapides einklage; fr. 7, § 2 'macht eine Ausnahme h· . h .
D.
7
. . .
lUSIC thch
eementa. .rr. ,§ 1 sprIcht dIe synthetIsche Identität des Eig t
·
d
'
en
an
SkI avm un am parttts aus; fr. 7, § 3 dagegen macht eine A Ums
h

d
er
d
er

. htl· h d
F
h
usna me h·
lC
er rüc te. Gerade bei diesen ist es möglich daß d
b
. lU··
d·
F··
'
er
a gewles
KI ager Je ruchte auf Grund eines U susfrukts zu Eigentum
. b
ene
. 0 I ·
erWIr t de
WIe e sus und J uhan bemerken, usus fntGtus eottidie eonstitutt'ttr t' l nn,
non u t pro p l' i eta s e 0 solo t e m p 0 re q tt 0 vi n die a tu l' D. e vegatur
.
' . -1..' r. . 77·
'
t r. 1 § 3 qU'tb. mod. ususfrttct'us 7, 2. Es handelt sich hier um F .. h .'
t
h d L·· I
.
ruc te die
ers nac
er IÜS rontestatlOn zur Entstehung gelangen· man ka b h '
der Grund Ulpians in fr. 7, §3 sei derselbe den er in § g'e ltendnn ehtauPt~n,
. . l
.
'
"
mac etentm
cu'tus 'tnsu a est, no~ ut'tque et cementa Stmt; er konnte hier sagen etenim cu.
fundus est, non ut'tque et f'ruetus eius sunt. Die Klage mit
I h
z~
.. h
f
'
we c er dIe
F ruc
te au Grund des U susfrukts eingefordert werden könnten
..
.
t"
t-f
••
•
, ware die
ae w eon) essor~a, vergl. fr. , 5 § 3 s~ ususf. pet. velo ad alium 7 6· .
. ·b
d
"
zn hl8
autem ae t wm
ag1,trdur e t iam. fructus ve·
1
. us
' quae e u.3ufntctu
.
nzre pus
quam man't.festum est. Meme Erklärung stimmt vollständig mit S .
N
h·
d
,
aVIgnys
euparagrap lerung es fr. 7 , cit. überein, welche den § 1 mit item si
.
fundum petierit beginnen und , mit in his igitur fere omnibus exceptio quas
endi~en läßt, den § '2 ~it sed in cementis et tignis diversum est; den § ~oc:
truetzbus eadem quae~tw est. Dann ergiebt sich uns folgender Aufbau der
S~:lle ohne. beden~hche Korrekturen. Im pr. sin'd lauter unzweifelhafte
Falle
entschIeden; m § 1 wer~en zweifelhafte Fälle aufgestellt , die except·,to
.
1m allgemeinen bejaht, jedoch ' durch fere auf Ausnahmen vorbereitet. Diese
folgen dann in § 2 mit den cementa und in § 3 mit den fructus: So erklärt
entwickelt sich der Aufbau der lex natürlich und ungezwungen, ohne gewaltsa~en Ers.atz .des non n~ceat durch noceat und nimmt dem Ausdrucke ferl
se.~nen WIdersmn, ~er emtreten würde, wenn gerade in den so häufigen
Fallen der Sklavenkmder das Gege~teil der aufgestellten Regel gelten sollte.
V on de~ Früchten hat genau genommen Ulpian in § 1 gar nicht gesprochen
,,:,as ~~VIg~y z~. übersehen , scheint; vielmehr werden dieselben nur wege~
emer Ahnhchk81t m § 3 mit dem partus in Velbindung gebracht haec enim nondum
erant in rebus humanis. N ach Kellers Handschrift erklärte Ulpian, daß die
Fra~e . bei. 'den. Früchten noch zweifelhafter sei als beim partus. Wahrschemhch 1st ZWIschen quae petita est und magisque est, wie auch Keller meint,
ein Satz ausgefallen. Ein e gemeinsame Entscheidung für fruchts und partus
fällt jedoch Ulpian, obschon seiner Ansicht nach beide sowohl in Bezug auf
den Eigentumserwerb als auf die exceptio rei ütdicatae anders behandelt
werden müssen, nämlich daß nach obsiegender vindicatio eine zweite Klage
auf den partus und die Früchte nur dann auf die exc. r. i. stößt wenn sie
im ütdicium deduziert, im u1'"bit'rium .de restituendo ~inbegriffen un'd ,dann zur
Abschätzung durch das iuramentumin litern kamen. Eine starke Stütze für
mei~e Behauptung, wonach ein Oharakteristikum der synthetischen Identität
darm besteht, daß die Konsumption der zweiten Klage 'nur eintritt, wenn die
erste abegewiesen wird, finde ich in dem Schlußsatze des § 3. Dieser bezieht
SlC

2
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zweifelhaft auf den Fall" den die römischen Juristen erst in zweiter Linie
;:ge fassen, daß nämlich 'der Kläger mit der ersten Klage durchgedrungen
Rier sage ich schadet grundsätzlich die exceptio rei iudicatae nicht, es
.. denn, daß schon in der ersten Klage die Ansprüche der zweiten res
lt:nd gemacht und abgeschätzt w~rden w~ren: plane si i'n restituti01:ern. vel
tftS vel etiam partus vene~wf/;t vel etzam aest'tmatzque sunt, conseqttens erzt d'teere
(rtIC tionem obiiciendam. Ist 'd ie Folge-res schon mit der Voraussetzungs-r'es 1:n iu-

~m geführt worden, dann ist klar, daß eine Konsumption eintritt; dann 'w äre
::Anstellung einer neuen Klage nicht bloß synthetische, sondern reale Identität
rhanden, und daher ist es conseqttens dicere exceptionern obiiciendam. Dieser
:rundsatz findet sich auch sonst noch bestätigt; so vor allem in c. 3 de condictione
lege 4, 9 von Diocletian und Maximinian vom Jahr 294: rnala fide possidens
: propr-idate vi c t1,t s extdntibus fructibus vindieatione ronsurntis vero condictione
eonventus lwrurn restitutione parere compelUtur. Vergl. auch e. 4 de crirnine
tJP. hered. 9, 32 und fr. 22, § 2 de , pi,qn. act. 3, ,7. Diese Stellen beweisen,
daß der siegreiche Kläger keine Konsumption der Klage ' zur Geltendmachung
der Folge-res zu fürchten hat, sofern nicht dieselbe schon in der Voraustzung s-r·es mit , geltend 'gemacht wurde. Damit wäre abell- wieder meine
anderweitige Behauptung bewiesen, daß die klassischen Juristen bei der s ynthet ischen Identität, sofern sie die exceptio rei iudieatae bejahen, stillIOhweigend nur den Fall ins Auge fassen, daß der Kläger mit seiner Klage
wegen der Voraussetzungs-res abgewiesen, bezw. der Beklagte absolviert wird.
Dies muß man auch im Falle des fr. 23 de exc. r. i. und fr. 16, de exe. pr. 44,
1 annehmen, um so mehr, als in den letJ'lten, beiden Stellen im Falle
obsiegender Klage gar kein Zweifel bestehen kann, daß die zweite Klage
noch zulässig ist. Eine weitere Bestätigung meiner Behauptung, daß bei der
rynthetischen Identität nur ' im Falle der Absolution des Beklagten , von der
ersten Klage die Konsumption der zweiten eintritt, liefert die nachher noch zu
besprechende, durch Windscheid zu einer gewissen Berühmtheit gelangte
telle in (1'. 33 § 1 de uStt Fr. 7, 1. Hier werden zwei Fälle behandelt,
einer, wo die synthetische Identität eingreift und ein anderer, wo sie ausgeIChlossen ist. Die synthetische Identität des ersten Falles wird ausgesprochen
in dem Satze quoniarn portio fundi velut allttvio portioni adereseit. Daher ist
das Eigentum an der portio die notwendige Grundlage der Akkreszenz des
Eigentums an der zweiten portio.
Die Ausschließung der synthetischen
Identität für den U susfrukt ist ausgesprochen in dem Satze quoniam per·sonae
Jructus adcrescit. Hier ist also keine 1'" e s V 0raussetzung der Akkreszenz,
aondern bloß die Existenz der Person. Bei diesem Anlaß liefert uns nun
Papinian einen schwerwiegenden Grund für die Richtigkeit unsrer Behaup,tung, daß die römischen Juristen in ihrer Konsumptionslehre bei der synthetischen Identität in erster Linie den Fall ins Auge fassen, daß ' der Beklagte
on der' ersten Klage absolviert wird ,unde si fundus vel fructus portio, petatur
" absolutione secuta etc. Dieses Ergebnis ist fähig, auch meine AUl;llegung
fr. 7 § 3 zu bekräftigen; auch hier muß Ulpian notwendig an den Fall
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gedacht haben, daß der Kläg'er abgewiesen worden ist, und es muß
Vangerows und U ngers Meinung, so bequem sie auch zu sein scheint u
Widerspruch zu lösen, verworfen werden. Noch eingreifender stellt si'ch In •
andere These heraus, daß durch die Judizierung der Folge-res die act'
Ine
, 1,0 We
der V oraussetzungs-t'es nicht konsumiert wird, daß man also zunächst auf dea
,.,Teil" und dann aufs "Ganze" klagen kann, selbst wenn man init der
Klage unterliegt. Diese Behauptung steht im Gegensatz, zu der von a ~ ten
Schriftstellern vertretenen Auffass~ng. Auf ' Gr~~d von fr. 7 § 4 un: ~
behaupten sowohl Gegner als Anhanger der posItIven Funktion der exc.
einmütig, daß auch das Ganze im Teil befangen und also bereits r..
iudieium zum Judikat gekommen sei, auch wenn nur auf ein Teil 1Dl
klagt würde; s. Brinz a. a. 0.; Bekker Aktionen I Beil. H., s.
Windscheid I § 130 A. 10 -12. ' Nach dieser Lehre müßte überall w
synthetis.che Identität vorhanden wäre., die. J udizierung der FOIg~-re:
die actw der Voraussetzungs -res unwIderruflIch konsumieren. Dies enispricht in der T·hat der Meinung Windscheids , wie sich noch zeige.
wird. Diese Lehre widerspricht aber den Quellen, einmal den sämtlichea
Argumenten e cont1'Cwio aus {r. 7 pr. § 1-3 und fr. 21 § 1 eit. von Pomponius; ferner direkten Quellenaussprüchen in fr. 23 de exc. r . i. 44,2 und
fr. 17 de exc. 44,1 von Ulpian und Paulus. Aus fr. 7 pr. kann man UD.
möglich die herrschende Lehre herauslesen; es heißt: nam pars in toto BBt,
aber nicht: pars pro toto est. Es heißt: eadem enim res accipitur et si pa
petatur eüts, quod totum petitum est, nec interest etc.; jedoch nicht: eade.
enim res aecipitur et si tofum petatur eius, quod pro parte petit'tt1n este Ea
kann daher nach den römischen Quellen Jemand zuerst einen Teil einklagen
und dann das Ganze, ohne Gefahr zu laufen, abgewiesen zu werden. Ebenso
kann Jemand zuerst ein einzelnes Stück einer Herde gerichtlich verlangen
und nachher die Herde selbst einklagen. Werin ich aber zuerst die Herde
einklage mit negativem Ergebnis und 'dann ein in der vindizierten Herde befangenes Stück, dann steht die exceptio entgegen: sed et si speciale corpus e:e
grege pet(1m, si adfuit in eo grege, puto obstatttrum ex ceptionem, fr. 21 § 1 de
exc. r. i. 44,2. Bekker schließt unter dem Einflusse "jener Ansicht hieraUl
argttmento e .contrario bloß, daß, wenn ·man zuerst auf einen Teil oder ein
Stück, dann auf einen anderen Teil oder ein Stück klage, das in der ersten
Klage nicht miteinbegriffen gewesen ist, letzteres als ' aetio de alia re zulässig
sei. Diese Bemerkung Bekkers stimmt auch vollständig mit dem überein, was ich
oben S. 213 gesagt habe, daß man den Träger" des Eigentums zum Zwecke
der Vindikation in mehrere Teile zerlegen und jeden einzelnen einklagen ka.nD,
ohne die exc. r. i. fürchten zu müssen. Dies folgt sowohl aus fr. 7 pr., wie
aus fr. 21 § 1 h. t. kraft des arg. e. eontrario. "Wenn man mir vorwerfea
sollte, daß synthetische Identität bei der Lehre vom Ganzen und seinea
Teilen nicht vorhanden sei, so möchte ich fragen, ob etwa reale Identi
vorliege? Nein; es gelten genau dieselben Grundsätze 'bei der Lehre vo
Ganzen und seinen Teilen, wie beim Eigentum im Verhältnis zur Realservit

s!:"

289

. der Kapitalschuld im Verhältnis zur Zinsobligation. Das Eigentum
Gbel zen ist regelmäßig die logische Voraussetzung des E'Igentums der
an wie die Kapitalschuld logische Voraussetzung der Zinsobligation ist.
~
. d
Ansicht nach hat dies auch Ulpian deutlich genug hervorgehoben mIt ~n
'nec interest, utrum in cO'ipore hoc q~taeratur
an tn
orten 1'n fr • 7 pr•eit
•.
.
't t v e 1 i n ittr e. pamit hat er den Fall der RealservItut und des
..uJntz a e
'
.
. h
11
r - t s ausdrücklich dem Falle des Teils und des Ganzen glelC geste t.
en uIIl
.
f
1
h
.
h
d'
nun die §§ 4 und . 5 des /1'. 7 cit. anbetrIfft, au we c e SIC
lese
RB b de Ansicht stützt so handeln dieselben gar nicht von der Lehre
errs c en
'
.
.
.
. h
Ganzen und seinen Teilen. DIe hered'ttas steht den s'tngulae res lllC t
~D1 ein Ganzes seinen Teilen gegenüber. Die hereditas besteht überhaupt
:~t aus Teilen, sonder~ ist ein ei~heit~iches . unge.teiltes und .. u~teilbares
ob' ktives Rv. und die stngulae r es smd l~rerSeIts wIeder selbstandlge reale
l.~ektive Rve. Findet durch die actio familiae herciscundaeeine Erbteilung
IliJe
• b
h .t .
tt so ist die hereclitas verschwunden. So lange SIe este t, IS S18 unteilt und ihr Dasein verträgt keine Teilung. Daher kann auch nur noch
actio communi dividttndo stattfinde~, wenn auc~ ein T.e~l übrig. bl~ib~, fr. 20
4: fam. ere. 10,2; und selbst bei der hereddas peht'lO partwna lS~ der
Gedanke der, daß man auf die ungeteilte hereditas klagt und das UrteIl auf
eine pars pro indiviso lautet. Vergl. fr. 7 si pars her . pr. 5,4: .. . . .
.,.,m ad officium iudicis nihil amplius pertineat quam ut partem heretlitatis pro in divis 0 restitui mihi iubeat.
Die Unteilbarkeit der here~
jtas wird dadurch gedanklich aufrecht erhalten. Es handelt sich,
wie früher schon nachgewiesen, hier um eine analytische Identität, die
IDpian auch deutlich genug ~urch sein~n Ausdru?k eadem qu~~stio
IR erkennen giebt.
Die hered'ttas als dIe AbstraktIOn umfaßt samtliehe res singulae, ähnlich wie bei der Obligation, die der generellen eondictio "
• Grunde liegt, im Verhältnis zur einzelnen Obligation. VergI. fr: 5 h. · t.
Es ist wohl zu merken, daß die singulae res nicht als solche "absolut" der
iereditas als Ab straktion zu Grunde liegen, sondern nur relativ als res hereditariae.
ur wenn sie eingeklagt werden in dieser ihrer Eigenschaft oder mit anderen
Worten, wenn der Kläg'er sich als Erbe aufspielt, um sie zn verlangen, tritt
Konsumption ein. Dieser Grundsatz geht besonders deutlich hervor in fr. 27
8 de pactis 2,14: item si pactus ne hereditatem peterem, singulas res ut
ieres petam: ex eo, quod 'pactum erit, pacti conventi ex ceptio aptanda m"it.
Iso nicht als Teile faßt Ulpian die singulae res auf, und daher ist die Konquenz, welche Dernburg (hereditatis p etitio S. 56 ff.), Brinz (a. a. 0.) und
Bekker (Pr. C. S. 235) auf Grund der negativen Funktion, KeHer (Litiscont.
. 275) a. G. der positiven und Windscheid I 7 § 130 10 - 12 a. G. der Rechtskraft der sog. Entscheidungsgründe, daraus für alle Verhältnisse des Ganzen
seinen rreilen ziehen, unrichtig; denn sie findet im römischen Rechte keinen
Jlalt. In dem ganzen vielbesprochenen jr. . 7 pr. § 1-8 ist nicht ein ein~
Satz, welcher sagen würde, man könne nicht zuerst auf einen Teil
und dann erst auf das Ganze. Im Gegenteil läßt sich überall argu,19

te
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mento e contrario die Zulässigkeit dieser zweiten Klage ableiten. Ulpian s .
auch in § 4 und 5 keine8wegs von Teilen der hered~tas, sondern von Sil~ll~ht
res im , Gegensatz zur res universal der hereditas. So wenig man bei der ~ (Je
sumptionskonkurrenz der condictio mit der actio ' mandati oder negoti on
gestorwn in fr.5 cit. sagen kann, daß hier die Lehre vom Ganzen und o;una
.
.i.'
. .lS t d'les b'
der }wrec~itas
'J'
'
semen
T el'1 en emgrel1e,
ebensowemg
eI
und den
singulae
der Fall. Es liegt hier, wie oben schon auseinandergesetzt, analytisc'he Id rea
tit~t vor, welc~e ganz ander~n Grundsätzen .folgt, al~ die synthetische; währ~~
bel letzterer eme prozessuahsche Konsumption nur m bes,chränkter Weise statt
findet, greift dieselbe bei der erstern weiter. Es ist hier gleichgültiO' welch
Klage Zll€rst angestellt wird, und wird die eine oder andere zuerst ab~ewiese e
so wird die andere konsumiert. Falls aber zuerst eine singulare Klage sie ~
reich durchgeführt wird, dann sind die anderen Singularklagen nicht kons:.
miert; meiner Ansicht nach auch nicht die hereditatis petitio, soweit sie die
hereditas geltend macht in ihrer Abstraktion auf die übrigen res. Stellt man
zuerst die hereditat~s petitio an und dringt damit durch, so ist die FraO'e ob
'
0 ,
nicht noch die , Singularklage angestellt werden könne. Diese Frage werde
ich in einem andern Zusammenhange noch beantworten. Aus dieser Betrachtung geht aber jetzt schon hervor, daß Ulpian in Ir. 7 § 4 und § 5 bei
seinen Entscheidungen auch nur den Fall meint, daß , die angestellte Klage
abgewiesen wird. In der That gilt auch für die analytische Identität jene
für die synthetische nachgewiesene Verfahren der klassischen römischen Juristen, daß sie ihren Entscheidungen die A b w eis u n g der ersten Klage zu
Grunde legen, vergl. auch fr. 38, 17.2 und fr. 43 eod. Nur bei der realen
Identität ist es einerlei, ob die erste Klage abgewiesen ist 'oder nicht. Konsumption tritt in beiden Fällen ein. Es unterscheidet sich also hierin die reale
Identität von beiden anderen Fällen, die ich unter dem allgemeinen Begriff
der log i s ehe n Identität zusammenfasse. Wie oben schon gesagt, meint
Windscheid in der letzten Auflage seiner Pandekten I § 130 Anm. 10-12,
die Entscheidung über den ' Teil sei die Entscheidung über das Ganze; wenn
der Teil abgesprochen sei, dann sei auch das Ganze ' abgesprochen; und ebenso
sei die Entscheidung über den einen Teil die Entscheidung über den andern
Teil, und führt diese angeblichen römischen Sätze auf die Rechtskraft der
sogenannten Entscheidungsgründe zurück. Also nach ihm kannte das römische
Recht nicht bloß eine positive Funktion der exceptio iudicati, sondern darüber
hinaus eine erweiterte Rechtskraft der Entscheidungsgründe, während doch
Ulpian ausdrücklich in fr. 7 § 5 cit. in fine den Konsumptionsgrund angiebt.
nam cwn hereditatem' peto, et corpora et actiones omnes,q~tae in hereditate sunl
videntur in petitionem deduci. Es liegt eben analytische Identität der singulfJI
res mit ihrer Abstraktion, der hereditas, vor; ist letztere in iudiciwn deduziert,
so sind es auch sämtliche dingliche und aktionelle Rve und gelangen mit ihr
zur absolutorischen Judizierung, und umgekehrt gelangt die Abstraktion mit
der indivi~uellen res zur Judizierung, falls die Klage der letztern abgewies8JI
wird. Also nicht, weil die ,'res singulae als Teile der hereditas betrach
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sondern weil sie mit der hereditas analytisch identisch sind, entsteht
O'enseitige exceptio rei iud'icatae im Falle der Absolution des Beklagten; es
res vorhanden. Von der Rechtskraft der sogenannten Urteilsgründe
Ist ea keine Rede sein. Das Urteil wird von Ulpian mit keiner Silbe, ' gekann . e denn die Urteilsgründe erwähnt. Wenn irgend wo, so gilt hier die
hwe1g
. - E s mogen
..
h'leI' 1m
. A nsc hl usse. an f r. 7
el: bis de eadem re ne sd. actw.
Be~ und 5 einige Betrachtungen über den Ausdruck. eadem quaestw ~olgen.
§~ Begriff ist eine Folge der Lehre von der analytischen und synthetIschen
DdleS~~tät.
Bei dieser liegt. nicht sowohl reale Identität, als eadem quaestio
l
len Die quaestio, welche beIm
'd erhIt
'hb'
.
abstrakten R ve entstand , WIe
0
SIC
8lill
. o~viduellen und umgekehrt; die quaestio, welche bei der Voraussetzungs-res
Jn handelt wurde, kehrt wieder bei der Folge-res.
Quaestio bedeutet nun
~rent1ich die Thätigkeit der Parteien und des Gerichts auf Feststel.lung
res. Allein es. ist erklärlich, daß die. Röm~r ' den Ge?e~stand dles~r
Thätigkeit selbst mIt dem Ausdrucke quaestw bezeIChneten, Wie Ja auch actw
b Jd die gerichtliche Thätigkeit, bald das aktionelle objektive Rv. bedeuten
k:un. In der That haben Marcellus, Paulus und N eratius quaestio in diesem
Binne gebraucht. Ersterer in fr. 19 eodem. Der zweite in fr 28 § 4 de iurei.
122 ' der letzte in fr. 21 de except. 44,1, wo er von einem quaestionem in
iudi:ittm deduci spricht. VergL auch Bekker, Aktionen I, Beil. H. S. 341;
Dernburg Heidelb. krit. Zeitsehr. 11 S. 349 f. f. Fr. 11 § 6 de exc. r. i. 44,2
beweist, daß man unter den römischen Juristen zweifelhaft war, ob synthetische Identität vorliege zwischen iter und actus: Si quis iter petierit, deinde
actum petat, puto jortius dejendend1tm aliud videri tunc petitum, aliud nunc,
Gtque ideo exceptionem rei iudicatae cessare. Die ' Entscheidung von Ulpian ist
jedenfaUs richtig, denn der iter ist nicht etwa die notwendige Voraussetzung
des actus oder :umgekehrt, der actus nicht die logische Folge des iter. Aus
der Regel qui habet iter, habet actum läßt sich nicht entnehmen, qui\non habet
iter, non habet actum. Denn es ist auch hier in erster Linie anzunehmen, daß
Ulpian an die Absolvierung des Beklagten im ersten Prozesse denkt. Wenn
der Kläger gesiegt hat, so kann er selbständig noch auf den actus klagen;
jene Regel bezieht sich nur auf den Inhalt des iter. In fr. 23 spielt die synthetische Identität in ihrer negativen Seite eine große Rolle, ebenso wie in
fr. 17 de exc. praescr. 44). Beide Stellen sind den Anhängern der positiven
Funktion der exceptio rei iudicatae ein Dorn im Auge. Windscheid ging in
leinen früheren Auflagen (Anm. 12 § 130) sogar so weit, fr. 23 einfach über
Bord zu werfen, weil es von der negativen Funktion der exceptio rei iudicatae
.ndle und behauptete genau' das Gegenteil des Inhalts. Niemals ist der
Batz Windscheids in der AllgemeinheIt richtig, daß "die Entscheidung des
einen Teils die Entscheidung über den andern" enthalte. Es ist keine synetische Identität vorhanden, und daher enthält nach römischem Rechte die
Zurückweisung des Anspruchs auf einen einzelnen Zinsposten nicht die Zurückeisung des Anspruchs auf Zinsen überhaupt und somit auf alle ferneren
Zin~posten, wie dies Windscheid behauptet. Doch wenden wir uns zum In.
e

g1em

:!

19*
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halte des fr. 23 1). Die Zins obligation ist nicht die log'ische Vorall t
.
. .. .
sse zung
KapItalobhgatlOn, und daher wIrd durch Anstellung dei' Klage aus d
und Absolvierung des Beklagten- die Klage aus der zweiten nicht k er er~t
d
S
OUSUInte
· ht' . '
W IC
Igel' IS~ nun er - ch:ußsatz. Darnach wird durch Anstellun
g der
Klage aus· emem bonae jidez-Kontrakt auf die bloß fälligen Z.
·
d B
'
.
.
'
lUsen l1Jld
Ab soI VIerung
es eklagten dIe Klage auf die zukünftigen Zinsen . h
.
D
IUc t kon
sumlert.
enn getreu dem als richtig befundenen Satze daß die ," .
Juristen bei der Lehre von der synthetischen Identität sei' es nun . Ioml~~hen
._
.
' l l l POSItiver
oder negatIver Beleuchtung, Immer davon ausgehen, daß die erste KI
gestellt wurde und eine Absolution des Beklagten stattgefunden hab ag~ an
wir auch hier in ' beiden Fällen die Absolution unterstellen. Wir habe, ruf '~h8e
A
" .
en ru er
·
dlese
nnahme durch eme ReIhe von BewEnsen erhärtet. Es ist d h
'
.
a er VOi
sehr schwacher WIrkung, wenn Windscheid in Anm. 21 des § 130 (in .
frühern Aufl.) die Angriffe auf die Lehre von der positiven Funktionse::
gar v?n de.r Rechtskraft der Entscheidungsgründe dadurch parieren will,
daß
dIe belden genannten
Stellen mit keinem Worte sagen , daß I'n'In deilt
,,
'
fruhern Prozesse das betreffende Recht aberkannt worden sei. Sie sagen di
deswegen nicht, weil sie eben stillschweigend voraussetMn, der Leser wis
d~aß . sie 'nur die~en ~an in erster Linie .und , wenn. nichts anderes gesagt wird,
emzlg. und allel~ Im Auge haben. DIe EntscheIdung von , Ulpian bezüglich
der NlChtkonsumierung dei' Klage auf die weiteren Zinsen trotz Absolvierun
ist v~llständig korrekt; denn die beschränkte Zinsobligation ist nicht die n:'
wendIge V orau~setzung für die' Entstehung weiterer Zinsen; sonde~'n notwendige
Voraussetzung Ist bloß das Fortbestehen der Hauptobligation : quamdiu enita
' ~nanet contractus bonae fidei, current USUl'ae. Die -Behauptung Windscheida
Ist also für das römische Recht positiv falsch. Verg!. auch noch c. 1 de iud
3, 1, 205 Severus und Antoninus. ludicio coepto ~tS~trarum stipulatio non elf
peremta,. superest, ut debitore1n eius temporis, q~wd non est in iztdicium deductum, convenire possis. Auch , hier ist eine Absolution zu unterstellen' trotz
derselben sind dIe Zinsen -der zukünftigen Zeit eüts temporis q'twd ~on eBI
in- iuclicium clecludum einklagbar. Daß im Falle obsiegenden Urteils ebenso
auf die zukünftigen Zinsen geklagt werden kann, ist selbstverständlich. I
werde auf diese Stelle zurückkommen, wenn wir die Frage behandeln,
der Kläger bewirken kann, daß die zukünftige Zeit 1f/;On est in ittdicütm df.
ductum. Auf der synthetischen Identität · beruht 'auch, fr. 26 pr. cit. Es'
vollständig richtig, daß African, wie alle anderen Juristen, bei der synth
tischen ' Identität stillschweigend davon ausgeht, daß die erste Kla.ge v
würfen bezw. der Beklagte absolviert · wurde. Es ist klar, daß eine Servitu\
welche -das Recht verleiht, bis zu 10 Fuß über der Oberfläche zu bauen, die nö·
Voraussetzung derjenigen Servitut ist, welche das Recht verleiht, bis zu 20
über derÜberfläche zu bauen, oder welche das Recht verleiht,die Mauer um 10
zu erhöhen. Hier wird die synth.- Identität mit den Worten ausgedrückt: cum alilil
1) Dieses fr. wurde oben S. 215 f. unter dem' Gesichtspunkte behandelt, ob eine
weise Einklagung obligatorischer Rve statthaft sei.
.
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pars iure haberi non possit, q'tta1n si inferior q'tw iure hab..eatur.
könnte hier auch die Rechtsregel Ulpians in fr. 21 de r. i. 50,17 in
r Variante anwenden non debet cui mimts non lieet, q'ttod pl'tts est licere.
hier zeigt sich die Richtigkeit unsrer Behauptung im besten Lichte;
U inn t der' Kläger im ersten Prozeß, so ist natürlich die zweite Klage auf
e7tcre 10 Fuß ges~attet. : Verwandt mit diesen Stellen der synthetischen
Jd ntität sind ' fr. 7 pr. eoel. verba: 'idem erit probandwn,. fr. 21 § 2,. fr. 30
e eod. Diese ' Entscheidungen lassen sich nicht mit Windscheids Worten
'~ären: "dagegen [hat] die Aberkennung des "Mehr" die Aberkennung des
)finder" nur dann [zur Folge], wenn der Sinn des Urteils ist, daß das Mehr
bühre, nicht der, daß nicht das Mehr gebühre." Wir können, ohne die
~sitive Funktion der exceptio rei iztdicatcte, lediglich auf Grund der synthetischen
Identität der l'es die Stelle folgendermaßen erklären: Wenn zwei körperliche
ehen mit einer rei vindicat-io umspannt werden, gewissermaßen als eine, res,
als ein Eigentumsverhältnis an zwei körperlichen Sachen, z. B. an einem
Zweigespann oder an zwei Sklaven als Sänftenträger, so ist diese, durch die
Bedürfnisse des Klägers selbst geschaffene 'res die notwendige Voraussetzung
des Eigentums an jedem einzelnen Teile. Daß diese res als Einheit erscheint,
längt vom Kläger ab; wenn er sie einheitlich einklagt, so faßt er selbst
os Eigentulllsverhältnis als einheitliches auf und de si quaeri' debet, wenn
durch die · Anstellung der Klage und Absolvierung des Beklagten die Klagen
auf die einzelnen körper lichen Gegenstände konsumiert werden: -idem erit

:h

proband'mn et si duo corpora fuerint petita, mox alterutrum corp'tts petatur,'
ttam noeebit exceptio. So Ulpian in fr', 7 pr. Pomponius in fr. 21 § 2,' si
ichwn et Pctmphihtm tuos ese petierhl et absoluto adversario Stichwn tuum
ase petas ab ,eodem, exceptionem obstare tibi constat. Es freut mich hierkontieren zu können, daß Pomponius meine Lehre ebenfalls bestätigt, daß bei
der synthetischen Identität nur 'bei Absolution der ersten Klage die Konanmption eintritt. Er reiht sich damit an Papinian an, welcher in fr. 33 ' § 1
de US'l6fl', 7,1 glücklicherweise sich nicht damit begnügt hatte, diese V oraustzungen der Konsumption als selbstverständlich vorauszusetzen, sondern sie
ausdrücklich ausspricht. Auch -aus dem vorstehenden geht hervor, daß man
ahne der exceptio r. i. zu begegnen; zuerst den einen Sklaven und dann den
weiten einklagen kann, s. oben S. 213. Ein ' Rynthetischer Zusammenhang
. an und für sich zwischen beiden nicht vorhanden. Dasselbe muß vom
Zweigespann gelten. Wenn er also die Sklaven einzeln eingeklagt hätte, so
würde er w'enigstens einen erlangt haben, falls er wirklich an demselben
Eigentum gehabt hätte. Durch die synthetische Identität verliert er also
enselben. Daher war auch hier jedem Kläger Vorsicht zu empfehlen, gerade
gut wie bei der Auswahl der Klagen, s. oben S. 172. Ähnliches gilt bei
jer Herde. Hat der Kläger wirklich an einzelnen Stücken dei' Herde Eigentarn, an anderen nicht, so verliert er dasselbe durch Gelten.dmachung des
~:entums an der ganzen Herde infolge der synthetischen Iden.tität.
Hätte
sich mit der Einzelvindication begnügt, . so , würde ihn kein Verlust be-
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troffen haben. Wenn man mich frägt, warum denn bei der
th'
Identität der res nur unter dieser Bedingung Konsumption ' eintre~~n et~sch8Jl
antworten, daß hier die Römer vollständig die Logik walte I' so 1st ZU
kl"
nassen U
' lb
. h .
d lese
e rIC tIg zu er aren, muß etwas weiter ausgeholt werd
'" Dl
ist die exceptio rei in iudicium deductae außer Spiel zu lassen e~., Z~nachat
eine Abart der exceptio rei ütdicatae, wie ich noch . darle~e Iese 1st nur
·t d '
~
,
, t) n Werde. AI
R ege I IS
aran lestzuhalten, ' daß dIe Prozesse durch Urteil
d'
nicht durch Prozeßverjährung: res iudicata , didtur, nuae fine;n 1gen und

,
. t'wne zu
, d',tczs" accep~t,' quod vel conde-rnnatione
':1.
starum
pronuncza
vel controver
b
,.
'd • 42,1.) Vergl. auch jr. 6 de exc. rei . ind. 442'
a solutto1tB
cont'mgz't. (F.r. 1 de re tU
§ 2,. fr. 32 § 16 de?' ecept. 4,8. Die prozessualische Konsumption beruh~ ,/r. 13
a
E. regelmäßig auf der res iudicata, und wenn auch Stellen " k so Dl.
'
L"
I
'
VOI
ommen,
wo bl 0 ß dIe ItLS mntestatlOn als genügend zur Konsumption h
h

ervorge oben
' d '
WIr , so denken dIe betreffenden Juristen doch daran daß regel "ß'
"
"
'
P roze ß sem Ende durch das UrteIl findet: szngulis controversiis sinma l Jg der
'
'd'
,
g~t as act'tOnes
unumque ~u tCat~ fonem sufficere probabili ratione placuit 1"
l't
/-1','
" .
'
,
~e azer ek.
r
\J . 6 Ctt.)
Ist dIes rIchtIg, so bedeutet die Regel bis de eade1n
.
'
.
.
re ne Bit
actw wemgstens m den Augen der klassischen Juristen bis de d
'
, ,
, , , ,
ea em re ne
Stt pronunczatw oder fints ntdwatt, oder, eine res soll nicht meh' 1 .
. d' ,
d
.
,
.,
las emmal
JU IZIert wer en. DIeS hat mIt der posItIven Funktion des UrteI'1
'ht
"
,
S DIC B zu
.
h
tun,
sondern, um dIe brmzlsche FormulIerung zu g'ebrauchen
I d d
. d' .
.
.
"a so as aß
JU ,Izlert Ist, mcht das was judiziert ist, bildet die Verteidigung gegen den
WIederanfang des Prozesses, den Grund der exceptio rei J'udicatae (( D'
.
"...
.
les vorausgeschI~kt, erklart, SICh dIe synthetIsche. Identität mit ihren Konsumptionsregeln
s~hr emfach, Ist die ~ orau~setzungs-r~s emgeklagt und ein finis iudicati absolutione
emgetre~en,' dann, Ist die Folge-res ebenfalls judiziert, Denn, besteht die
pronunc~at~o, daß die, V oraussetzungs-res nicht vorhanden sei, so besteht auch die
pro,nunctatw, ~aß dl,e Folg~-res nicht existiert. Erfolgt dagegen ein finis iudicatt condemnatwne beI der Emklagung der V oraussetzungs-res, dann ist über den
Best~nd der Folge-t'es nic~t judiziert, die Bej ahung der V oraussetzungs-res
tangIert den Bestand oder NlChtbestand der Folge-res in keiner Weise. Haben
sich einmal die Römer bei ihrer Identitätslehre auf 'den Pfad der Synthese
der Logik begeben, um jenen alten Rechtssatz den Bedürfnissen des Lebe~
anz~bequemen, so unterwarfen sie sich auch vollständig den Regeln jener
LogIk. Daher haben sie auch niemals, was Windscheid th'ut von der Verneinung der Folge-res rückwärts auf das Nichtbestehen 'der Voraussetzungsre~ geschlossen, worauf ich noch zurückkommen werde. Denjenigen, welche
mIr den Vorwurf machen sollten, daß ich doch auf diese Weise den Inhalt
des Urteils zu Hilfe nehmen müsse, antworte ich mit Brinz daß es sich in
erster Linie nur um das Dasein des Urteils, der J~dizieru~g handelt. Um
das Dasein des Urteils, der Judizierung festzustellen, kann sekundär auch der
In h ~ l,~ d~s Urteils in Frage kommen, wie dies gerade bei der synthetischen
I~eb.tItat Immer der Fall ist. Fr. 30 pr. und jr. 25 pr. h. t. beruhen
mc ht auf der synthetischen Identität; s, oben S. 223. Weitere Anwendungs-
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der synthetischen Identität seien hier noch kurz angefüh~t. ,~r, 8 eode1~:

rte fundi petita si familiae herciscttndae vel commttm chV'tdundo agd,

Jtem pan"cel'ltione submovebitur. Hier schweigt Julian,

Absolvierung
d ß ' ,
Grund der ersten Klage stattgefunden ha~e. Es ISt, klar" a WIr SIe
uf ehro en müssen, Denn würde, der Kläge: s~egen" ,und Ihm eme ~ars p r ~
~ iviso zugesprochen) was bel der heredttatls ,petztw und auch beI ~er rez
.~ d, tio notwendig ist, s, 'die frühere Stelle oben S. 289, so kann er Immer
,,"dlC~ie actio familiae herciscundae oder communi dividundo anstellen, [fr.
poch 1 jam, erc. 10, 2J. Dagegen ist wieder unsre Behauptung, wörtlich ge1 § l' .t'g.t in dem ähnlichen fr. 11 § 3 eod.,' si ttt pctrtem fttnch, qttern totctm
rechher I
"
, . '
,
editrtrium dicebas a Sempronw petwns et Vt cftts jue:'ls. Da~sel?e muß
her , dem zweiten Falle hinzugefügt denken: nam et St a te [rIchtIger als

I8qtte e""

'1.'

0 beine
,

JIlalljl:andem partem petissem l et victus ftterim J et agerem jamilüte hercisfInte
" quocl res nt d'~cata S'lt" m ter 'me et t e. G e~au d asseIb e
culldae,
obstaret exceptw
tbält jr. 25 § 8 tam. herc. 10, 2; , ferner fr. 11 § 10 eod. HIer sagt U 1-

e~an auch nicht, ob die erBte Klage mit einel~ Absolvierung geendet habe,
illein dies ist stillschweigend vorauszusetzen, WIe a~s der gan~en Stelle herIn fr 3 § 1 de pignoribus 20,1 beruht dIe EntscheIdung auf der
vorgebt'
. ,
..'
,
tbetischen Identität des Elgentums und der Pfandvel'haltmsse, HIer ist
~drücklich auch die Voraussetzung genannt: per inhtriam victus apud itt::Cittm, FT. 1 § 4 de lib. exh. 43, 30 beruht auf der synthetischen Identität
der patria potestas und des inter dictum de liberis exhibendis, Auch in. dieser
Stelle wird von Ulpian ausdrücklich die Voraussetzung genannt: pan modo
si ütdicatum fuerit, non esse ewn in potestate, etsi pe?' inittriam ittdicatum sit
u. s. w. Das Rv. des Patronats ist die nötige Voraussetzung der actio in
tactltJn wegen unzulässiger in itts vocatio fr, 8 § 1 de ,in itts v~catione 2, 4. ~
1m A.nschluß an die synthetische Identität ist auch dIe exceptw qttOd praeutdiciwn non flat zu behandeln. Dieselbe kommt mit einer Ausnahme nur vor
bei der synthetischen Identität, Diese beruht darauf, daß, wenn die Voraussetzungs-1"eS kontrovers ist, und die Folge-res eingeklagt wird, der Beklagte
kann , daß zuerst über die erste res die Klage durchgeführt werde;
Verlano'en
o
,
deIm wenn die letztere nicht durchdringt, so ist ja die zweite Klage konsumIert,
und es wäre daher jede weitere Verhandlung unnütz, solange über die Klage
eine Ungewißheit schwebt. Diese Gedanken liegen dem fr. 16 de exc. 44, 1
zu Grunde: funclum Titianum possides, cle cuittS p1'oprietate inter me et te

cont1"oversia est, et dico
quem t'lt'ltm esse constat,
praedio non fiat( utilem
debel'i p1-obatttrtts sim,

p'raeterea vi am ad ewn per jttnclttm Sempronianwn,
deb'eri, Si viwn petam, exceptionem 'qttOcl pTaeittdiciwn
tibi tore putavit, videlicet qtf,Ocl non aliter viam mihi
quam prius probaverim funclttm Titianum meU/n esse.

Hier ist deutlich das Wesen der svnthetischen Identität ausgesprochen und
auch, daß nur, wenn die erste Kl~ge nicht durchdringt, eine Konsumption'
der zweiten eintritt; non aliter viam mihi deberi probaturus sim quam etc, Zuerst
der Beweis des Eigentums jttndttm litianwn mewn esse. Dies ist die ,notwendige Voraussetzung des ius ettncli agendi, der via, Argwnento e contrario
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läßt sich auch hier sagen: klagt man zuerst die via ein

Rechtshängigkeit des ersten Prozesses den fundus, dann könnte Von di
exceptio keine Rede sein, wenn auch der erste Prozeß noch nicht volle ~
ist, weil das objektive Rv. der Servitut nicht die notwendige Yorausaetzn
des Eigentums ist. Hervorheben möchte ich, daß im Ausdrucke qUod prlJJJs
i~ie~um p.raedio non f!at, praedium im Sinne von Eigentum gebraucht ~
WiO III Gal. II 13 und III fr. 115 de v. s. 50 16 v. Javolen: pOssessio ergo 1/8
ager proprietas loei est. 'praedium' utriusque supra scriplae generale n ''''' : :
011
nam et ager et possess;o huius appellationfs speeies sunt. Der Träger des
Eig.".
turns statt des Eigentums selbst; die exe. lautet also in Wirklichkeit quod praeiudiei, .
proprietati [fundi] non fiat, analog der exceptio quod praeiud,eium he re d i t al .
non {iot. Auch diese exceptio zeigt, daß die Römer nicht VOn Urteilsgründ.".
ausgehen, sondern Von der res acta, iudieata, praeiudicata. Sie s pi tz e n alle
a n f die res zu. Es liegt hierin sogar ein deutlicher Beweis, daß die Römer unter
res nicht den Anspruch, sondern das objektive Rv, verstehen. Sie sagen
quod praeiudicium her edi ta ti, pr.ae d ionon fiat und redeu nicht von
einem Anspruch. Diese exceptio findet auch statt bei der aelio familiae her.
eiscundae, dann, wenn sie den Charakter einer hereditatis petitio haben würde.
In diesem Falle ist eine synthetische Identität ihrer res mit der km.edi/a,
vorhanden. Vergl. /,1'. 1 § 1 fam, herc. 10, :2: quae quidein actio nihiZo minUB
ci quoque ipso iure competit, qui suam partern non possidet; sed si is qui poo.
sidet neget eum · sibi coheredem esse, po test eum exeludere per hane exceptionem, 'si in ea re, qua de agitur, praeiudicium hereditati non fiat' u, s. w.
Ähnlich verhält es sich mit der oetio eommuni dividundo im 'Verhältnis w
rei vindicatio, wenn sie · den Charakter derselben haben würde. Fr, 18 rU
except. 44, 1: . . . . quaesitum est an exceptio 'q'twd praeiudicium fnndo parti.
ve eius non flat' obstet an deneganda sit. et utrubique putat interveni're prae.
torem debere nec permittere petito1'i, priusquam cle p1'oprietate constet, lmiusmodi iudiciis experiri. Auch aus dieser Stelle leuchtet die synthetische Iden.
tität zwischen der proprietas und der communio hervor; auch hier wird das
objektive Rv, die Proprietät besonders betont und nicht die Urteilsgründe, Wenn
jenes feststeht dann steht auch das zweite fest,. und dann kann die actio
communi diviclundo angestellt werden. Ist aber die rei v'indicatio nicht durchgedrungen, dann wäre die zweite Klage konsumiert. , Daher während der
Ungewißheit die exceptio quod praeiudicium fundo non fiat, Auch hier be.
deutet fundus als Träger des Eigentums das Eigentum selbst. Aus fr. 7 de agnosc.
25, 3 geht hervor, daß zwar eine synthetische Identität zwischen der Vaterschaft
und den Alimentenobligationen besteht; daß aber die ex ceptio quod praei'ltdicium
patriae po testat i non fiat gegen den Alimentenansp ru 9h nicht Platz greift, Die
oben erwähnte Ausnahme, wo bei einer analytischen Identität die exceptio
'quod praei, n. f· gestattet ist, enthält fr. 13 de exc, 44, 1: si pos t litem

de hereditate contestatam res singulae petantur, .placet non obstare exceptionem
'quocl pl'aeiudicium hereditati non fiat',. futuri enim iudl'cii, non facti nomin,
h~tius modi exceptiones cmnparatae sunt. Vergl. ebenfalls fr. 25 § 17 dI
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eod 3 31. Es · frägt sich nun, ob fr, 13 ~it.
it' r '7 § 4 und 5. Diese Frage scheInt
in
s::n d:
besteht zwischen .d.er
~""'''INIC-J.·n zu s;~;;~ ::~ wder Singularklage, so sollte doch nach der Llt.'s;
editati~ . pe : . ex ee tio rei in iudieium dedueiae zustehen. Davon.. sc~em

ht

pet, 5, 3 und c. 12 pr
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h
Dieses so zu erklären, daß er hIer uber'an gar keine NotIz z,u, n,e
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absieht und lediglich nur von
tid re~ 'tn It'tt 1,C'tum u ,
h d
upt von der excep ' 7 .
f
sprechen will und also die Frage nac
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d
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W
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~ehrZ g.~.

e
t t;haf;
ein wenn die exceptw re't 1,12 '/;'ttd. cle . s a
n .. t
e: : : : d:ra:tige exceptio zur Zeit Julians nicht

~berha~r:
:0 ch dies ist angesichts der I, von Gaius, .der eIn
r ben hab~n. Au nicht anzunehmen. Die Sache ist vielmehr so :u er.
genosse J~ha~s. ~:l~~its früher angedeutet haben. Ulpian geht in fKr1. 7 ube,rahll
1.1::r·en WIe
daß die erste
age mc
eI

ehung
re,

0 er

eI _

WII

'd
V oraussetzung aus .
t
Ton der stillschweigen e n ,
7 § 4 und 5 sagt: si hereditate petitet
.
wenn er also In fr,
t'
durchdrmge;
Z'
Z' reb'tts pctitis hereditatem petat, excep 'tOne
a.w.

,

·1IfI"las :es petat ve. t

summoveb'tt~tr,

",:;u ~aß

die zuerst angestellte Klage abschlägig. be.

so meIn,
'
d ß d' KlaO'e auf die Erbschaftsschuld mcht
IChieden würde,. ebenso In § 5, a t1edie h~reditatis petitio angestellt würde,
D ß ' diese Annahme wirklich bedurchgedrungen ist, oder, we~n zuerd'~ t
't einer AbsolutLOll en Ig e,
a
t'
daß 'diese
t 't IDI,
zeIgt d er ·E'In1el't.u ngss a' tz', exceptio rei iudicatae obstat, d'q'ttO lens
t
rechtIg IS,
' t
Denn nur wenn le ers e
inter easdem persona: eade~,n q~;-est~, ~tvo~ab'ei der zweite~ Klage nochmals
Klage abgewiesen WIrd, hatte er IC ,er d
'cht Ist er aber mit der
b
irklich Erbe SeI 0 er m .
zu untersuchen, 0
er w
d'
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Rede,' Die hereditatis petitio
thetischen Identität zWIschen beiden ISt ~m: ft, ebenso wäre . es möglich,
d E
beschränkt sich dann auf den Rdest Z erd 't r ,sc paeti~io noch eine Singularklage
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' d' si non in res 'I, u wnem
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lÜckslC tIgt wor en sm •
,'ht beweist aufs klarste diese
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'1 d
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'
d
d
ß
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't/lt.
teile von Julian. Er denkt mcht aran, ~
. I ~d n f zu weil.

vorhanden sei und giebt auch keine exc, quo prae't, 't~r . . ~t l~ommt:
diese ano'esichts des schwebenden i~tr;liciU1n über ~le her~d'das zu sp r t e sunt
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.
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zurückgeführt; nur fr, 23 eod. und c 1 de iud 3 1 wer'de
,
:
'
,
.'
,"
n von W'
scheid
der negatIven FunktIOn zugeschrIeben,weIl
sie l
allerdings'
,
se
D e r L III
h
mcht entsprechen (verg1. § 130 Anm. 10-12 und 20), Es O'eht b e r
5
a er a
d~n behandelte~ Quellenstellen he:-vor, d~ß die röm~schen Juristen der Re 118
b~s de eadem re ne etc. treu geblIeben smd und dIese durch die 1 eh gel
der analytischen und synthetischen Identität fortgebIldet haben. In b re Von
. h
d
F
s esondere
Ia"ßt SIC.
aus en ragmenten Ulpians die 1ehre von der analytische
synthetIschen Ide~tität beinahe wörtlich entnehmen. Windscheid mutet n und
,,' h
R" h
.
ausser.
d em nac h d em romlSC
en ec te zu, daß dasselbe auch die Rechtskraft d
sogenannten Entscheidungsgründe
g'ekannt habe,
indem.
er a a . 0 , behaupte~
er
.
daß umgekehrt, wenn der Jetzt vorgebrachte Anspruch in einer frühe rn S h
als V oraussetzun~ ein.es and~rn ' Anspruchs oder als Einrede gegen dense~~e:
verhandelt
und In dIeser EIgenschaft verworfen worden
ist , diese Vorent.
.
'
scheIdung "des frühern Anspr~chs dein jetzt vorgebrachten entgegengesetzt
wer~en konne.
In Folge dIeser Annahme gelangt Windscheid zu Entscheidungen, welche dem römischen Rechte direkt widersprechen; so die
früher schon genannte, daß die Zurückweisung des Anspruchs eines einzel
n~
'
d
Zmspos ten ie Zurückweisung des Anspruchs auf Zinsen überhaupt und somit
auf alle ferneren Zinsposten enthalte, welche sich mit fr. 23 eod. und c. 1 de
i~d. 3',,1. nich~ verträgt;, so ferner, . daß die abweisende Entscheidung über
dle Pradml.servItut , zugleICh auch dIe Zurückweisung der rei vindicatio zur
Fo!ge haben müsse, was schn.urstr~cks tr. 17 de except. 44, 1 widerspricht.
WIr wollen von der KompensatlOnsemrede zunächst absehen, bei {velcher die
Römer in gew. Bez, eine Ausnahme machten, und das übrige Quellenmaterial das
Windscheid für seine Ansicht beibringt, betrachten. Auf fr. 1 de except. Ire/iud.
werde ich noch Gelegenheit haben, ausführlich einzugehen. Er sieht dasselbe
auch noch in seiner letzten Auflage als entscheidend für die vorliegende Frage
an. Vergl. § 130 Anm. 21. Ein großes Gewicht legt er ferner auf Ir. 6
§ 4 nattfae 4, 9. Die Stelle lautet: Possumus autem ·turti vel damni iniuriae
actione uti "cttm nautis, ut certi hominis factum ar,quamtts: sed tt1~a contenti
esse debebimus, et si CU1n exercitore egerinnts praestare ei debemus actiones

nostras, qttamvis ex condttcto actio adverstts eos cmnpetat exercito'ri. sed si
absolutus sit exercitor hac actione, deinde. agatur cwn naitfa, exceptio dabitur
ne saepitts de eiusdem hominis admisso quaeratur. et contra, si de admisso
ttnius hominis actum sit, deinde ' in factum actione ctgatttr, exceptio dabitur.
M. E. liegt hier eine analytische Identität vor zwischen den beiden Obligationen des Schiffers und des Exercitors. Die des Schiffers ist die individuelle,
die des Exercitors die abstraktere. Diese abstraktere Natur der Obligation,
in welcher der Reeder steht, zeigt sich darin, daß , bei ihr nicht ein factum
certi hominis vorliegen muß, kein ctdrn:issum unitts hominis, während bei der
individuellen diese Voraussetzung ulll~ntbehrli~h ist. Die. analytiscbe Identität
wird hier von Paulus mit beinahe denselben Worten angedeutet, wie Ulpian
in fr. 7 § 5: ne saepius de eiusdem hominis admisso q tt a e 1" at ur. Hier liegt
dieselbe quaestio für den Richter vor und auch dieselbe res, obschon Paulus
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ß den Tb. nennt das admissum oder factum hominis. Es wird daO
bl
die Obligati~n erzeugt und diese ist die res. Sehr oft wird in
eh eben bloß der Tb. genannt; man meint aber damIt
. d'le Obl'Igat'IOn
Que11en
. d
h d'
en
Wird daher das Nichtbestehen der Tbe festgestellt, ~o WH' auc
Ie
t
Ibs . 't
der Obligationen sowohl der individuellen als der abstrakten
ehtexiS e n z '
. d d h d'
1.
Weil also hier e~ne analytische Identität vorliegt, so WIr
urc
1e
bejaht:
de J udizierung ' der einen Klage die andere ausgeschlossen. Anders
b801vlerenrha''lt es sich wenn die eine Klage siegreich durehdringt, Dringt sie
J .. aegen ve
,
,
~ d Exercitor siegreich durch so kann nach uns. Fr. dIe Klage gegen
en
'
,d b
gegenS h;ff
I' cediert werden. Daher muß sie noch bestehen: praestare et e emus
den eIe stras Wird dagegen der SchIffer
,
'
.
'lt,
zuerst verklagt und verurteI
(lCtiones no
.
.
'
h
d l'''llt I
hat die Klage gegen den Exercitor kemen Smn me : un Ia
as
cIann
dahin weil die abstraktere Klage gegen den Exercitor genau denrwecklos
,
. , '
t'. '
alt hat wie die andere. Es hegt also hIer m. E, eIDe excep w 1 e~
h
I
b
seI en n
,
.
I d ' "t D'
'd' t vor ähnlich wie bei anderen Fällen der analytischen entIta .
Ie
," ~ca ae
,
. , ' ,
'd'
.
t ktere Obligation erzeugt eme actw honorana tn factum, dIe an eIe eme
abtS, ra ;v.Z;s. Unverkennbar ist die Ähnlichkeit dieses Falles mit tr. 4 § 3 de
(Je w c. " • 4 nur daß in dieser Stelle formell
'
.
ObI'Igat'IOn erbloß eme
nox, ac.t 9, ,
'
d
lb
' t weil der Sklave nicht verklagt werden kann und mnerhalb erse en
Behem,
. , ' 'd
'd
eine Wahl besteht. Die Glosse nahm hIeL' ~eme exc. ret tU . an, son ~rn
meinte, die exceptio werde nur ptopter electwnem gegeben. Hartmda.nn dagegen im Archiv f. civ. Praxi.s 50. Bd. ~867 S .. 129, betrachtet Ie. ~or
liegende exceptio ebenfalls als eme exc. r. ~ud. allem auf Gr~n~ der POSItIven
Funktion; und zwar will er daraus schließen, daß nach rOIDIschem Rechte
auch die Feststellung von Thatsachen und einzelnen Rechtselementen Rechtskraft erlange. Seine Gründe gegen die proz. Konsumption sind dag~gen oh~e
Halt. Er meint, es mangle hier die Identität der res de qua agttur; dIes
ist vollständig unrichtig; denn die eadem qondicio personarum ist nicht ~tren~
wörtlich zu nehmen und analytische Identität liegt hier so gut vor WIe beI
der Konkurrenz der' generellen condictio mit der einzelnen bonae fidei actio.
Bein zweiter Grund gegen die negative Wirkung ~tammt bloß aus der :Unkenntnis der römischen Lehre. Der Kläger habe nämlich nach dem SIege
gegen den Exercitor dem Verurteilten seine andere e~tsprechende Kl~?e ~~gen
den wirklichen Thäter zu cedieren. Das wäre smnlos, wenn SIe langst
konsumiert wäre. In der That ist sowohl bei der analytisch,cil als synthetiBchen Identität eine Konsumption nur vorhanden, wenn eine Absolution erfolgt, jedoch prinzipiell nicht, wenn ein obsiegendes Urteil erlangt wird,
enn
Hartmann die Lehre VOll Baldus als eine vom richtigen Gefühle geleItete
hinstellt und sich dessen Vergleich zu eigen 'm acht: ubi jactttm ttnius ad
alium porrigitttr, ibi etiam absolutoria sententia porrigitw", so sei dagegen erinnert daß derselbe hinkt denn das factum wird vom nauta auf den exer"
.
citor ausgedehnt; also sollte :man meinen, nur wenn der nattta absolVIert
werde, werde auch der exercitm' befreit. In der That ist aber auch das
umgekehrte der Fall. Die Behauptung, daß die Feststellung einer Thatsache

W.

300

Die Regel bis de eadem re etc. lind die Kompensation.
Die Regel bis de eadem re etc. und die Kompensation.

Re'c htskraft nach 'römischem Rechte erlange, ist mit der · klassische J .
prudenz unvereinbar. Nicht der Tb. ist es, den Paulus im Auge hat son~ ur~
dadurch erzeugte Obligation, -sowohl des nauta als des exercitor. P~ulus :r~. dIe
sich der Kürze halber des Tbes als Rechtselement, · statt des daraus h e lent
I d
.
· 1Ct'Iven Rves, H ar t mann meInt)
ge len en 0 b~e
es k önne 'kaum deutlicher ervor.
d
d en R
A us druo1(:: ne saepnts
. al e ~nts
. dem Iwmzn'lS
1
"
l
'
urch
aa mls~o quaer~t'ltr der Gedanke
d
~.r echtskraft des Erkenn.~msses als der .e?tsch81dende hIngestellt werden
wahrend doch von den Anhangern der posItIven Funktion) wie Windsehe' '
(Aktio S. 86) anerkannt ist, daß die Regel von Julian über die eaclem q'
t,d
.
.
. . ..
. ..
. '
ztaestto
der negatIven FunktIOn ZUZUWeIsen seI. Wer VIelmehr dIe analytische Jd
tität in jenen drei Fällen s. oben S. 279 sich vergegenwärtigt, wird die Fami/n•
ähnlichkeit auch in dies'e m Falle nicht verkennen. We~den wir uns jetztlen•
fr. 13 § 2 de iureiur. 12, 2. Windscheid will zwar in § 130 Anm. 21 z~
die Beweiskraft dieser Stelle zu Gunsten der entscheidenden l. 1 (44 2) au
.
.
.
ve~
zIChten. In der That hätte sie auch so wie so keine Beweiskraft für di
Behauptung Windscheids. Wir' wollen davon ganz absehen, daß es sich hie:
nicht um ein Urteil handelt, sondern um einen Eid ~ Geben wir zu d ß
beide, Eid und Urteil, gleich behandelt werden, dann verhält sich die 'Sac:e
so: Jemand schwört ab, einen Diebstahl begangen ' zu haben, Würde
dieser Eid durch ein Urteil ersetzt, so müßte dasselbe über eine allgemeine
Obligation, die aus dem Diebstahl entspringt) erkennen, und zwar im verwerfenden Sinne. Nehmen wir an, es existiere eine solche, und aus dieser
a.llgemeinen Obligation zweige sich ab die actio furti und C01'ldic~io jzwtiva.
Es wäre dann eine synthetische Identität vorhanden zwischen der' allgemeinen
Obligation und beiden Zweigobligationen. Durch die Abweisung der Klage
aus der allgemeinen Obligation wären dann die beiden Folge _res nach der
allgemeinen Regel der synthetischen Identität konsumiert. Wir sehen, daß
wenn wir die Analogie zwischen Eid und Urteil auf Grund dieser Stelle
streng durchführen, wir dahin gelangen, daß das die Voraussetzung bildende
Rv. primär abgeurteilt würde, nicht sekundär, wie Windscheid meint. In
diesem Sinne beweist also jr. 13 § 2 cü. nicht für Windscheids Behauptung,
sondern .für meine Lehre von der synthetischen Identität. Von den sämtlichen bis jetzt angeführten Quellenstellen beweist also keine 'einzige die Ansicht Windscheids. - Wir wenden uns nun zu fr. 7 § 1 cl:: compens. 16, 2 und
fr. 8 § 2 qe neg. gest. 3) 5. In diesen Quellenstellen finde ich eine von den
römischen Juristen bloß aus praktischeri Gründen gemachte Abweichung vom
strengen Wortlaut der Regel· bis de eaclem re ne sit ac ti 0 in dem Sinne,
daß sie bei obligatorischen Verhältnissen und zwar nur bei obligatorischen,
die zur Kompensation fähig sind, die Geltendm:;tchung derselben durch
exceptio der Geltendmachung durchactio gleich stellen, falls eine richterliche
Prüfung des obligatorischen Rves, also eine res i'ltclicata im materiellen
Sinne des Wortes mit absolvierendem Ergebnis stattgefunden hat. lr. 7 § 1:
aliud dicam) si reprobavit p ensationem quas i non ex i s t en ted eb ito: tune
enim rei iudicatae mihi noceuit exceptio, fr . 8 § 2: q~tOd si post exam i-
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.
. est quas i re iudicata
rep r'o ba tae f~terint pensatwnes,
vernts
tt,
, a ~ n em.t contra/rio i'ltdiC'io non posse) quia ex ceptio rei iudicatae opponenda

.
" kloIC h b es t"a t'19t . Es
dag. . letzten
SteHe ist meine Auffassung aus d ruc
tst, In er. res q'ltasi iudicata anO'esehen und damit charakterisiert. Es
'd als eme
o. '
F 11 PI t
d
\VIr.
'
.Art Ausdehnung der res acta auf eInen besondern a
a z . un
greift ewe
,,' hen J uriS ten
d'
verbietet allgemeine Schlüsse zu ziehen. D'18 romlSC
schon
les zu Gunsten de~ Ko~pensationselnrede den Bedürfnissen des Lebens
b n nur
. .
ba' ee KonzessIOn,
.
gemacht und ' konnten dies auch
- thun. Es fehlt zwar eme
d
e~gentliche Litiskontestation bei einer derartigen Behauptung und Gelten el h
eI'nes oblig'atorischen Rves. Allein verlegt man den Schwerpunkt
ae ung
.
. .
d'
"t
ID rege,
R l' b1:S de eadem re ne sit actio auf dIe J udlzlerung,
was le spa. ere
d
.
e . he Jurisprudenz mehr und mehr gethan hat, so kann man emen

1.11hzts

(JfI't..

erwe~fun~

kl"::::c der actio finden in der richterlichen Prüfung und :
. der
. dEine q'ltasi res iudicata liegt vor; sobald aber dIese rIChterlIche
Emre e.
. . . 7 b't
t
es a.
Pru"fung fehlt·. si quodamm()do ratw . compensat'lOnzs ta ~ v1,. non
. d' .
•"Udzce, so fi n det die Konsumption nicht . statt.. po test contrar'lO nt 'lC'lO" ag'l .
'. Iso bezüglich gewisser oblIgatorIscher res anerkennen mussen,
Wenn WH a
. .
.
G I d
daß die römischen Juristen, wie Ulpian .der aktIOn ellen" gerIchtlIchen. e t~.n -

~

h ng' derselben die exceptionelle gleIChsetzen und fur den Fall emer lIchmac u Prüfung und Verwerfung
.
. re'l. ( quas'l')'
terlichen
derselb'en die exceptw
. n~ dicatae
entstehen lassen, so müssen wir entschieden Verwahrung . dagegen emleg~n,
wenn diese. Konzession der römischen Juristen, ~i~ sich als solche deuthc~ .
genug manifestiert, ausgenutzt wird zur VerteIdIgung der . Lehre .von der
Rechtskraft der sogenannten Entscheidungsgründe.
Man kann ,hIer ~o~l
den paulinischen Satz in Erinnerung zurückrufen: q'ltod contra rafwnem ntr~s
receptttm est, non est prod~tcendU1n ad consequenüas Ir. 14 de leg. 1,8. . DIe
Römer nahmen die alte Regel sehr ernst. Daher m (1". 7 (8) § 2 de neg.
3,5 Ulpian nur von einer res q tt a s i ittdicata spricht, also ni.~ht. wagt, . geradezu von einer res iudicata zu reden. Es ist daher vollst~ndlg. verfehlt,
wenn man daraus noch die Folgerung ziehen will, daß .alle exzep~IOnell. gerichtlich gelt~nd gemachten res unter gleichen Voraussetzungen:. l'lchterhche
Prüfung und Feststellung der Nichtexistenz, der Kla~e . ber~ubt wurden.. Au~h
aus Billigkeitsgründen ist die Zurückhaltung un~ ~aßlgkeIt,. welch.e SICh dIe
römischen Juristen bei der Erweiterung der res wd'lcata auferlegten, zu rechtfertigen. Nur bei 0 bl i g at 0 r i s c h e n Rven empfiehlt es sic.h, die ex~ep
tionelle Geltendm.achung unter obigen Voraussetzungen der aktl~nel~en gleIchzustellen. Es folgt dies aus der verschiedenen Natur der Obhg~tIOn ge~'en
über den anderen res welche Differenzierung von den Römern m kermgen
Worten hervorgehobe~ wird. Ich erinnere hier an _Ir. 14 § 2 d~ e~cept. 4~,2:
sing'ltlas obligationes singulae causae sequU1'tt'ltr. Gerade bei OblIgatIOnen hegt
in der Erweiterung der res iudicata für den Gläubiger keine so .große G:efahr.
Er kann vielleicht dasjenige, was er kompensationsweise auf. eme b~stImmte
Ursache zurückgeführt hat, auf Grund einer andern causa WIeder emkla.gen.
Anders dagegen verhält es sich mit den dinglichen Rven: omnes cattsae .una
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petitione adprehenduntur, oder, wie Celsus sagt: pro'YIrietas eo ----....Z
' d'1Catur , const'ttu'ttur)
" F :r. Vat. 77; neque eni1n ampZius
r
quo v'tn
qu so 0 tempfMloa
v, .
am
semel
'
mea esse potest) i r. 14 (44)2), Paulus, Damit im Zusammenhan t h r61
die Obligationen verhältnismäßig leicht in ihrem Bestehen oder Ji ~~ t, daß
f~st:ustellen si?d. M~t der Erwe~,terung der res iudicata brauchte: da~:~~h~n
romischen JUrIsten mcht zu befurchten, dem Kompensierenden roß
~e
f
"
"h
d
b
'
d'
l'
h
d'
g
e
Unblll
zuzu ugen, wa ren
eI
mg lC en res Ie Sache sich ganz anders d
Nac h romlSC
" ' hem R ec ht e I"auft d er V'm d'Ikant von vornherein
'
eine
'arsteUt.

f: h
S
.
,
geWIsse Ge..
a r, s. oben . 222 folg. Da er aber hIer dIe Klage aus eigener In" .
'
t er a Iso auc h f rmwIlhg
. . . das Risiko. Anders d ItIative
ans t ellt , so u" b
ermmm
ß
t 'lrd
agegen
'h
. P
w~nn tl m em "I r~ze lau gezwungen
, wo er dann 'verteidigungsweise en:
Igen umsver h a tms ge te nd machen wIll. Hier wäre es ungerecht . K
' .
,ellle on
surnptIOn der Klage emtreten zu lassen, einmal, weil er das Risiko n' ht f .
,,:,illig übern~mmen hat,. und zw.eitens, wei~ die richterliche Kogn~~ion r:~
emer sekundaren Frage mcht so emgehend sem kann wie bei einer p' ..
.
'rlmaren
Denn dIe ganze Frage mü~te j.a i~ einem Zwischenstreite erledigt werden
doch verlan?,en gerade dIe dmglIchen Rve eine eingehende Prüfung. Nur
wenn das. EIgentum ~urch K~age gel~end gemacht wird, läßt sich die strenge
KonsumptIon rechtfertIgen; bel exceptIOneller V orbringung wird sie zur schroffi
Unbilligkeit. Dies ist die Antwort auf die Frage von Windscheid.: "Waru:
soll nun für andere, einrede weise vorgebrachte Rechte das Gegenteil gelten
z. B., in dem Falle, wo dem pubIicianischen Anspruc~e das ~igentum entgegen~
gesetzt worden ist?" - Auch eine andere Erfahrung, die man in der modernen
Litteratur gemacht hat, rechtfertigt vollkommen die weise BeschränkunO' die
sich die Römer in der Ausdehnung des Begriffs der res iudicata auferl~iten.
. Selbst Windscheid wird die Geister, die er rief, nicht mehr los; selbst er, 'ein
überzeugter Anhänger der positiven Funktion der exceptio rei iudicatae und
der Rechtskraft der sog. Entscheidungsgründe, muß die folgerichtigen Konsequenzen ' seiner Lehre für bedenklich erklären, wonach nicht bloß die Entscheidungen über Re c h t e, sondern auch die Vorentscheidungen über T hats ach e n rechtskräftig werden sollen. Ebenso erklärt er . (7. Auflage in Note
21 a zu § 130) die Ansicht Klöppels für bedenklich, welcher trotz des § 293
Abs. 1 der R. C. P. O. behauptet, daß die Entscheidungen über den Zinsanspruch eine rechtskräftige Entscheidung über den Bestand der Hau p ts c h u I den t haI t e (I). Geht man aber so weit wie Windscheid, wonach
trotz entgegenstehender Quellenstellen die Zurückweisung eines einzelnen Zinspostens die Zurückweisung des Anspruchs auf Zinsen überhaupt enthalte oder
daß die Verneinung einer Realservitut die Judizierung des Eigentums involviere, so
kann man sich über derartige Folgerungen nieht wundern. Schließlich führt diese
Lehre durch konsequente Ausdehnung der Rechtskraft der Entscheidungsgründe zu
einer derartigen Menge von exceptiones rei iudicatae) daß eS Niemanden mehr
möglich wird, einenProzeß zu ' führen. Wie dem Naturforscher die Urzelle
so schwebt den Anhängern der Rechtskraft der Entscheidungsgründe ein Uranspruch vor. Jeder Anspruch kann auf einenUransprq.ch zurückgeführt
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nd mit der Judizierung des letzten abgeleiteten Anspruchs wäre dann
.. u Hicbe vorgehende einschließlich des Uranspruchs mitentschieden.
sam
h .
ti 'en Ungeheuerlichkeiten haben die römischen Juristen von vorn erem
Deraf ~ vorgebeugt) daß sie ihre Schlüsse nie nach rückwärts machten, sondern
duf
b n ellle ro festen
Punkte nach den ReO'eln
der Logik
vorwärts schritten.
Nur
'
ö
'
•
•
'?e'enigen res) welche siqh als ,notwendige F 0.1 g e ~mer abgeu~teIlten und verdio
JL' r t e
resnergeben
e n , verfallen der KonsumptIOn, mcht aber .dIe vorhergehen~n Yoraussetzungs-res. Dies ist k~rz der Unte:schied. z~lschen . der ldas'b Auffassung und der von Savlgny und WllldscheId lllaugunerten mo8lSC en ichtung welche bereits so bedenkliche ]' rüchte
. . t h at . M't
1
dernen R
,
. gezeItIg
, .
Unrecht nehmen Savign!, Be~hmann-Hollw:eg. und Wmdscheld an, d~ß III fr.
8 de evict 21,2 nicht em WIderspruch mIt Ihrer Lehre enthalten SeI. Beth~ann-HolIWeg II § 111 Anm. 78 geht sogar in seiner Kühnheit so weit, diese
Stelle auf denselben Grundsatz zurückzuführen, daß, wenn dem Beklagten
. e Gegenforderung, die er durch Einrede geltend gemacht hat, aberkannt
em de seiner Klage die exceptio rei iudicatae III
"h
't'
F un kt'IOn ent
1 rer posliven
werenstehe.
,
d'
d
A
'
h
d
Im Gegenteil ist . dieses Fragment vollstän 19 er nSIC t er
geg
d K
..
klassischen Juristen entsprechend, daß, abgesehen von er ompensatlOnselllrede eine Ausdehnung der res iudicata auf andere einredeweise geltend gemachte Rve nicht stattfindet. Wenn auch der Richter noch so eingehend bei
der frei vindicatio die exceptio rei venditae' et tJ'aditae geprüft und dieselbe verWorfen hätte aut opposita ea, so könnte trotzdem der Käufer die Eviktions,
W'
klage anstellen; denn die actio empti ist nicht ko~sumie~t :"orden. . e:ter
als bis zur Anerkennung der Konsumption der actw derJemgen OblIgatIOn,
welche compensando geltend gemacht, geprüft und zurückgewiesen wurde, sind
die Römer nicht gelangt. Die exceptio rei venditae et traditae ist dagegen
keine Kompensationseinrede. Sie repräsentiert ein negatives Recht im Sinne
Bekkers S. 1. § 28 S. 89, und daher ist auch von einer Konsumption der
actio empti keine Rede. Savigny S. 111 S. 428-429 und mit ihm Windscheid
trösten sich · damit daß der Fall auch so gedacht werden könne, daß der
Richter die Einrede aus Versehen unbeachtet ließ, odel' daß er die Rechtsregel verkenne, worauf die Einrede beruht, indem er etwa die Vinclikation
des frühern Verkäufers irrtümlicherweise nicht als eine dolose Zuwiderhandlung gegen den eigenen Vertrag ansah. Allein aus den Worten aut opposita
ea nihilo minus evicttts sit, ist nicht nur der Sinn, den ihnen Savigny imputieren will, zu entnehmen, sondern auch die Möglichkeit, daß der Richter die
Einrede genau gepril,ft und verworfen hatte. Im Gegenteil gehört also diese
Stelle mit zu denjenigen, welche der Lehre Savignye und Windscbeids kräftig
widersprechen. Sie reiht sich also würdig an die anderen an: fr. 5 8 un d
9 de agnosc. 25.3; f1·. 15 § 4 de rei iud 42.1; fr·. 17 de ea.:cept. 44.1; fr. 23 de
t'.'Cc, r. i. 44.2 und c. 1 de ord. iud. 3.8.
Allein nicht nur diese Stellen
&prechen gegen Wjndscheids Lehre, sondern auch alle diejenigen argumenta
e contrario, welche sich aus fr. 7 und fr. 21 de except. r. i. 44.2 ziehen lassen;
Windscheid ist ja ein Freund der argumenta e conlrario. Ein einziges argu~
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mentum e contrcwio bat ihn zum überzeugten Anhänger der positiven
der exceptio rei iudicatae und der Rechtskraft der sog. ,Entscheid
ge:nacht .. Gege~ die Beweisk~aft von {r. 1~ de .exc. 44.1 und -f'~l'F.,o~2Jl'I13''''''
brmgt WmdscheId nur vor, dIese Stelle erklare mIt keinem Worte d .
dem frühern Prozeß das betreffende Recht aberkannt worden sei: ~ß
klammert sich aber Windscheid an einen Strohhalm. Denn es ist durch a.
bisherige Ausführung wohl außer allem Zweifel, daß die römiscue me
J
risten bei ihrer Lehre von der exceptio rei iudicatae davon aus: h
daß ~ie. ers~~ Klage. zurückgewiesen .worden sei.
Selbst Sa vignyOe 8e
ausdruckhch III der Beilage XVI Bd. 6 m der Erklärung des fr. 7 eil.
in allen Fällen dieses Fragments die erste Klage als ' zurückgewies~n
betrachten ist. Außerdem ist doch bei jr, 23 cit. sonnenklar, daß UI .
es wirklich nicht der Mühe wert gefunden hätte, eine Stelle zu schreit
durchdringt, aU:e
\vorin er konstatiert, daß, wer mit einer Klage auf Zinsen
,
noch das Ka?ita! einklag:n könne, und .ebenso Paulus in Fr. 17 de exe. 44, 1,
daß, wer mIt emer ServItutenklage geSIegt hat, auch noch die rei vindicat;o
anstellen könne. Ist aber die erste Klage abgewiesen worden, so ist auch anq.
nehmen, daß der Richter dies gethan hat, weil er die Zuständigkeit der Vor.
aussetzungs-r~s als uIi~rwiesen annahm. Mit keinen Worten legen sich ffipiaa
und Paulus Irgend eme Beschränkung auf. Dagegen läßt sich au,s die ea
beiden Stellen argumento e contrario entnehmen, wenn der Kläger zuerst d
Grundstück verlangt und abgewiesen wird, und nachher die via, daß d_
die exceptio r. i. schaden wird. Die Richtigkeit dieses arg~,{/mentum e contra";'
beweist positiv _die Stelle von ' African fr. 16 eod. Ebenso läßt sich aus (r. 29
arg~tmento e contrario entnehmen, daß, wer das Kapital einklagt und abgewiesen
wird, die exceptio rei iudicatae bei der Klage auf Zinsen zu gewärtigen hat
Die Römer- sagen nicht: Die Prädialservitut hat zur notwendigen Voralllsetzung das Eigentum, die Servitut besteht nicht, folglich besteht auch du
Eigentum nicht; wohl aber: das Eigentum am praediwn dominans ist die
notwendige Voraussetzung - der Prädialservitut, das Eigentum am praedium
dominans besteht -nicht, folglich besteht auch die Servitut nicht. - Ich kaM
die Lehre von den drei verschiedenen Identitäten nicht abschließen, ohne vorher
noch einen Blick auf die Lehre von der Rechtskraft des Urteils für dritte Personea
zu werfen. M. E. beruht diese Lehre regelmäßig auf der synthetischen
Identität, ausnahmsweise auch auf der realen und analytischen. Wenn nämlich die actio der V oraussetzungs-res abgewiesen ist, dann entsteht für di
Folge-res eine exceptio rei iudicatae, gleichgültig, ob d~s zuständige Subje
derselben identisch sei mit dem zuständigen Subjekt der Voraussetzung&res oder nicht. Im letztern Falle haben wir dann ein Beispiel, wo
Urteil auch gegen Dritte wirkt.
Dies ist aber nur die sekund"
Wirkung 'd er primären Konsumption auf Grund der synthetischen Identi "
Es ist jedoch klar, daß' die res iudicata der V oraussetzungs-res d
Begründung der Folge-res vorausgehen muß. Vergl. besonders (r. 11 § 10,
Fr. 29 § 1 de exc. 44, 2; fr. 3 pr. de pign. 20, 1. Nur daIl:n liegt eine
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Schlußfolgerung vor. Ist die Folge.res auf eIne bereits absol'udizierte Voraussetzungs-res gegründet, dann gilt sie ' auch als judiiS~ aber die V oraussetzungs-res noch nicht judiziert, wie die Folge-res
gegründet wurde, so schadet ihr eine spätere J udizierung der Vorausnichts. Einer Hypothek schadet es auch nichts, wenn der Besteller
der Bestellung sein Eigentum verliert. Hierher gehören fr. 9 § 2 jr. 11
. 910; fr. 28 cle exc. r. i. 44, 2; fr. 25 § 8 farn. erc. 10, 2,. fr. 3 § .1
3,.,
00 1 In fr. 9 § 2 cit sind meine früheren Ausführungen, daß dIe
11 p~g11J' f.J, •
' .
•
..
nicht rückwärts von der Folge-res auf dIe Voraussetzungs-res schlIeßen,
~;~cklich von J ulian bestätigt: Ittlianus scribit exceptionem rei .iudicatae
. ona auctoris ad emptorem transire solere, 'r e t r 0 au t e rn a b ern 17 tor e
C1
(:-ucto rern , reverti non debere. Eigentlich sollte doch Windscheid
, ch hier auf Grund der Rechtskraft der Urteilsgründe die Entscheidung
al'ans für vollständig unrichtig finden. Er schweigt aber darüber. Aus_A:
weise kann auch auf Grund der reellen und der analytischen Identität
~ ros
'
. h zufällig das Ei'gebnis herausstellen, daß das eine Urteil für einen andern
irkungen hat, wenn nämlich bei der realen bezw. bei der analytischen die
bjekte verschieden sind. Hierher gehört fr. 4 ~ 3 ~i servo 8, 5; {r·. 42 § 3
ie iw'ei. 12, ::,. fr. 6 § 4 n(t~ttae 4, 9,. fr. 4 § 4 St servo 8, 5; fr. , 28 , pr.
ie iw·ei. 12, 2,. fr. 19 si serv. 8, 5 und fr. 30 [31] § 7 de neg. gest. 3. 5. Fr. 4
3 eit. ist m. E. so zu erklären: Es handelt sieb um das objektiv~ Rv. der
ervitut, welches, wie die hereditas s. oben S. 289 unteilbar ist. Uberhaupt
JAßt sich grundsätzlich die Unteilbarkeit der objektiven Rve behaupten. Wie
'ch die Obligationen dazu verhalten, werde ich im IU. Teile dieser Arbeit er·
artern ; s. einstweilen oben S. 225. Geteilt ist beim Miteigentum des praediwn
iominans bloß die daraus fließende subjektive Befugnis. Daher wirkt das
~strittene obsiegende Urteil zu Gunsten aller, weil es zu Gunsten des ungeilten und unteilbaren objektiven Rves gefällt worden ist. Allein diesubjeknen Ansprüche unterliegen im Urteil einer Teilung, sie gelangen nur mit
Rücksicht auf die Person des Klägers zur Abschätzung. Dies ist der Sinn
der "Vorte: sed in aestimationem id quod interest venit, scilicet quod eius
interest, qui experiet~w. itaq'ue dei ure quidem ipso singuli experient~tr et
tictoria et aliis proderit, aestimatio autem ad quocl eius interest revoea bit~tr . . . . Fr. 42 § 3 de iw"ei. 12. 2: ltem si reus iuravit, fideittssor
tutus sit, quia et res iudicctta sec~wtclurn altertdrum eorttm utrique proficeret.
Hier haben wir ein einheitliches obligatorisches Verhältnis, also reale Identität.
Daher wirkt das Urteil zu Gunsten des Hauptschuldners für die ganze Obligation, also auch für die Bürgen und umgekehrt. Auf diese Stelle werde ich
lOch zurückkommen. Fr. 6 § 4 natttae 4, 9. Die Grundlage bildet hier
die analytische Identität; w-eil dabei verschiedene Personen beteiligt sind, tritt
benfalls eine Wirkung der res i~trlicata zu Gunsten Dritter ein, wenn die
eine absolviert wird. Was die von Windscheid § 132 N. 5 angeregte Frage an.etrifFt, ob das gegen den einen Mitverpflichteten erstrittene Urteil gegen den
dern Mitverpflichteten wirke, so muß dieselbe in Anwendung auf die
20
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actio confessoria gegen einen Miteigentümer des dienenden
Standpunkte des römischen Rechts aus bejaht werden (trg't'1°~ t
, " ,.en um fi
.
. .
4 § 3 S't servo 8, 5; denn das obJektIve Rv. der Servitut ist einh' r r.
festgestellt de iure ipso auch bloß einem Miteigentümer des dien:lt~ch
en
Grundstücks gegenuber. Diese von mir behauptete Unteilbarl
(cel't n der
objektiven Rve findet auch in fr. 4 § 4 si servo 8, 5 einen prägn
.
anten
A us druc k : seal et S't. d uorurn un d us S'tt. qu't. sermt~
adversus unwnnuem
••
• •
1.
qUl

t

poterit ita ag-i et, 'td P01nponnls l'tbro eodem scnbd, quisquis defend'
solid1.tm debet restit'tlere, q'tlia divisionem. haec res non
re c'tpd
. .
'

Von anderen Gesichtspunkten aus kommen Savigny VI S. 481; Baron, Sam
Rve S. 160 folg.; Steinlechner, Das Wesen der iuris communio II S. 228
folg.; Burc.khard, .Actio aquae pl1;/;viae arcendae S. 517 zu demselben Resultat.
Anders Wmdschetd a. a. O. N. 5. Aus demselben Grunde muß die andere
Frage, ob das gegen den einen Mitberechtigten erstrittene Urteil gegen den
andern Mitberechtigten wirke, bejaht werden, gleichgültig, ob der unterliegende
Mitberechtigte zur Verfügung befugt war, arg. fr. 28 pr. de . iurei. 12,2.
Eine eigentümliche synthetische Identität liegt vor bei der hereditas. Die
Römer nahmen zwei Arten der hereditas an, je nach dem Erwerbs-Tb. derselben, die hereditas legitima und die hereditcls testamentaria. Beide Erwerb~
Tbe haben also einen individualisierenden Einfluß auf die res 'ttniversae. Die
Existenz der hereditas testamentaria, der hereditas legitima und damit de
heres testamentarius ist die Voraussetzung der Legate und sämtlicher sonstiger
Rve bezw. deren Geltendmachung, die auf der Gültigkeit oder Ungültigkeit
des Testaments fußen. Infolgedessen wirkt die 1'eS . iudicata . der hereditas
für und gegen eine unbestimmte Zahl anderer Personen, insbesondere der
V ermächtnisnehmer. Vergl. Ir. 3 pr. de pign. 20,1; fr. 14 de appell. 49~1;
fr. 50 § 1 de leg. 1.; {'I'. 8 § 16: Ir. 17 § 1 de in off. test. 5,2; C. 12 pr.
§ 2 de pet. hered 3,31; /1'. 15 § 2 cle inoff. 5,2 und /1'. 6 § 1 eod. Diese
synthetische Identität ist in Bezug auf die Legate klar ausgesprochen von
Papinian in (r. 3 pr. de pign. 20,1: Atq'ttin alu id in legatis et libertatibus dictum est, cum secundumeum, qui leg i tJ m a m her e d i tat e m vindicabal"

sententia dicta est . . . sed creditor non bene legatariis per omnia comparatur,
cwn legata quiden'b a l i t e l' val er e non pos s u n t, q'ttam si testmnentmn ~'atum
esse constaret . . . Verlangt wird jedoch, daß eine rechtliche Prüfung stattgefunden habe, ähnlich wie bei der Kompensationseinrede fr. 14 de app. 4.9,1.
Bei dieser Lehre haben nun allerdings die römischen Juristen auf den Inhalt
de's Urteils gesehen: ius /acit haec pl'on'ttnciatio quod attinet ad ipsi'tts personam;
i1~S ex sententia iudicis fieri. Allein dies beruht, wie bereits oben ausgeführt
wurde, darauf, daß bei der Frage, ob judiziert worden ist, zugleich sekundär
die Frage beantwortet werden muß, was und wie judiziert worden sei. Diese
sekundäre Frage muß regelmäßig bei der synthetischen Identität aufgeworfen
und erledigt werden, falls dieselbe festgestellt werden soll. Allein trotzdem
bleibt primär die Thatsache der Judiziel'ung und nicht der Inhalt des Urteils
für die Konsumption maßgebend. Eigentümliche Grundsätze treten bei per-

Rven ein. Da die Existenz oder Nichtexistenz personaler ~ve die
tzung für den Bestand oder Nichtbestand realer Rve bezw. deren
dmachung ist, so wirkt die r.es iudicata auch für eine unbestimmte
ltennderer Personen. Das personaleRv. ist anders als das reale für jeden
?1 a von rechtlichem Interesse. Wir ·könnten etwa den Vergleich anstellen
Dr~tte
hn unseren heutigen' Handelsgesellschaften,
juristischen Personen, Han~oo
.
.
.
firmell. So war es für die Römer von Interesse gewesen, ob Sie es mIt
d~l:IIl filius fCl1nilias, einem Sklav~n, libertus oder ~n.genu~ls zu. thun . ha~ten.
8lJl d 'n Bezug auf dieses Rechtsmteresse gegen DrItte wlrld dIe res 'tudzcata
e)
Gera
".
. diesem Sinne auch gegen bezw. für jeden Dritten. Ist die Eigensch~ft
~ filitts jamilias oder einer filia dem Vater gegenüber festgestellt, so 1st
wes
'
.
I
.
auch gegenüber den GeschWistern fr. 1 § 16,. {'I'. 2 cle agn. 25,8.
st
/ eSersonale Rv. eines homo sui i'ttris festgestellt, so kann sich auch ein
;\rer darauf berufen, bei welchem der sui -itlris sich befindet, falls sein anr~1icher pater familias seine patrl,a potestas geltend machen will. Fr. 1 § 4 de lib.
43,30. Wie schon früher gesagt, gehört auch Freiheit und Ingenuität
:~rher. Fr. 25 de stat. h. 1,5. Hier ist die obige Wirkung der res iudicata
bei personalen Rven klar ausge~:rückt:. in~e1n~um accip~re debe1~us .diam eum,
de quo sententia lata est, quamms f't~erJ,t l'tbertmus: .q u 't ~ res 't u ~ 't C at a pro
,eritate accipitur. Das rechtlIche Interesse elJ?-es Jeden Dntten an dem
personalen Rv. tritt ~eutlic~ h~rvor bei Noxal.ldagen. Daher ist. die res iudicata besonders für dIese WIChtig, /1'. 42 pr. cd., ebenso auch bel der Zahlung
eines geschuldeten Sklaven. O. 5 de ord. cogn. 7,19, /1'. 42 pr. de nox act.
9,4, jr. 14 de iure patr. 37,14. Dagegen wirkt das Urteil nicht gegen den
wahren Beteiligten. Darauf beruht es auch, daß eine falsche provocatio ad
l&öertatcm dem wahren Eigentümer des Sklaven oder dessen Erben nichts
schadet. Ähnlich beim .Patron, falls er beim Prozeß nicht betheiligt war,
(r.42 de lib. ca'ttsa 40, 12; Ir. 1,.5 si ingen.40,14. Auf ähnlichen Erwägungen
beruht vielleicht auch die Merkwürdigkeit, daß ein freigeborener civis Romanus, welcher als Sklave proklamiert wurde, doch immer wieder, ohne der
exceptio rei i'tldicatae zu begegnen, die Klage auf Feststellung der Freiheit
anstellen kann, bezw. ein Dritter für ihn: ut ' civis Romanus libertatem nemo
possit invitus amittere, s. ühen S. 220.
Von besonderer vVichtigkeit ist die Frage, ob res Anspruch oder objektives Rv. bedeute hinsichts des Umfangs der Konsumption bei der actio incerti
ohne einschränkenden Zusatz. Nimmt man an, daß hier die res bloß den Anspruch bedeute, dann ist nur mit Zuhülfena.hme künstlicher Deduktionen zu
verstehen, wieso da.nn sämtliche zukünftige Ansprüche, desgleichen bei der
actio ex empto der Anspruch auf Tradition der vacua possessio, falls nicht der
Kläger durch praescriptio nur die mancipatio begehren sollte, der Konsumption unterliegen. Heißt res bloß ·der Anspruch, so ' müßte man in diesem Anspruche, welcher in i'tldicium deduziert ist, sämtliche zukünftige Ansprüche als
Dlitenthalten ansehen, was sich m. E. logisch nicht konstruieren läßt. · Nimmt
Ilan dagegen die res im Sinne von . objektivem Rv., so ist klar, daß sie mit
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sämtlichen daraus hervorgehende~ Ansprüchen in iudicium deduziert ist· lUl
dies stimmt auch genau mit den "Worten von Gaius überein IV 131 a' It d
si verb i gratia ex empto aga mus, ~tt nobis fundus mancipio detur debe1n h6na
,
Us Oe
modo praescribere EA RES AGATUR DE FUNDO llfANOIPANDO
postea, si velimus vacuam possessionem nobis tradi, tot i u sill i u s iuris o'b tU:
gatio illa incerta actione . . . consumitur . . . IV 131: Saepe enim ex u '
eademque .obligatione aliquid iam praestari oportet, aliquid in futura praes;a
tione. cst. velut curr:. in ~ingulos ann~s, vel men~es certa1~ pecuniam stipUl;
fuerzmus; nam find~s qU1,busdam anrns aut mens1,bus, hu1,uS quidem tern 0 •
pecuniam praestari oportet, futurorum autem annorum sane quidem obl: ';
a
contracta intellegitur, praestatio ve~o adlntc nulla est si er'go velimus icl qUid;:
q1,wd praestari oportet, p etere ef in iudicium deducere, futuram vero obUgation~
praestationem in integro relinquere, nece~se eBt, ut cum hac praescriptione aga..
mus: EA RES AGATUR, OUIUS REI DIES FUlT. alioquin si sine h~
praesc'riptione egerimus ea scilicet fonnula, qua 'incert~tm petimus, cuius intelltÜJ
his verbis concepta est; q u i d q u i d par et Nu m e r i 1,t m Ne 9 i d i u 111, Au 10
Ager '~o dare facere oportere, totam obligationem, id est, etiam fu,..
tW"am in hoc i1,tdiciwn . deducimus, et q1,tae ante tempus obl,tgatio. Vergl. auch
Cicero de orat. 1 168. Hier ist so deutlich wie möglich gesagt, daß die
ganze Obligation, also das ganze obligatorische Rv. in ütdicütm deduziert sei.
Und dies ist die Regel, wenn nicht durch praescriptio einschränkende Zusätze
gemacht wurden. M. E. sind diese letzteren durch den Drang der Bedürfnisse
wohl sehr früh von der Jurisprudenz erfunden worden. Der ursprüngliche
Rechtszustand ist in der Regel enthalten, und da Bekker selbst in Zeitschr.
f. R. R. IX. S. 396 sagt, daß in den meisten Redewendungen [der Quellen]
die Auffassung der Obligation von dem unbeteiligten oder von dem schuldnerischen Standpunkte erfolgt sei, oder mit andern Worten, die Obligation in
der Bedeutung als objektives Rv. in den Quellen überwiegt, so ist damit bewiesen, daß das objektive Rv., hier die Obligatiön, in iudicium deduziert
wird. Ich will hier gleich noch der Bemerkung von Bekker hinzufügen, daß
man auch die Quellenstellen, welche er anführt, als Beweis der Auffassung der
Obligation vom einseitigen Standpunkte des Gläubigers aus immer noch als
im Sinne des objektiven Rves betrachten kann. ' Denn für das zuständige Subjekt ist das objektive Rv. ein meum. Es kann im Ganzen erworben und
übertragen und als solches ganz aufgehoben werden. S. auch Puntschart,
Theorie S. 188/89. Daher: obligatio mea fr. 4 de nov. 46.2 ... adquiritur obi..
gatio fr. 9 § 8 de '}'. c. 12.1; fr. 11 § 1 de usu'ris 22.1; Ir. 46 pr. de iur. dot.
23.3; fr. 120 § 2, 141 § 3 de v. o. 45.1; c. 1. pr. de r. v. 3.32. Vergl. c.19
de iur. dot. 5.12. Praestare obligationes fr. 2 § 8 cle hered. vend. 18.4 i fr.64
§ 4 sol. mat1'. 24.3. Obligatio le.gata fr. 34 pr. de leg. 111. Acceptam jacm
obligationem fr. 12 § 2 de pact. dot. 23.4. Es wird also in iudicium nach dem
sichern, auch von Bekker anerkannten Zeugnis von Gaius die ganze Obligation,
die ganze res incorporalis deduziert, mit ~ämtlichen gegenwärtigen und zu..
künftigen praestationes d. h. Ansprüchen. Wo also die Römer auch VOR

Die Konsumption bei der actio ineOl'ti.

309

von Ansprüchen reden, da haben sie immer besondere Ausdrücke daie praestationes oder petitiones oder id qttOcl rlebetur, nicht a.ber den Aus' : res im Singular oder gar im Plural. Ein weiteres Zeugnis dafür gedr;rt Paulus fr. 76 § 1 cle v:
45.1: Own stip1,tla~n1,tY. quid~ttid te dare. fao müt, id quocl praesent1, dze dumtaxat debetur 1,]1, st1,pulatwnem ded1,tcztur,
urC(;t in iudiciis) 'etia1n fut'ttYum; ferner Ulpian fr. 7 pr. de comp. 16.2:
tond in diem debetur, non compensabitur, antequam d"1,es vemt, quamquam cl an.
quo .teat. In dem oportere ist also auch die Gebundenheit für zukünftige An'P~'che enthalten. Daher wohl auch die Eigentümlichkeit, daß die forrnula
sprll von dare facere oportere, nicht jedoch von praestare oportere spricht. Es
-) "tte darin ein Pleona'smus bestanden. Vergl. auch noch .Ir. 46 pr. df; ver b.
45.1 und Gai. III 1~4. Bekker Akt. I S. 345 .hi~ft sich nun diesen Stellen
enüber, welchen er mIt Recht vollen Glauben beImIßt, durch folgende gegen
r~ler gerichtete Deduktion: "Aber in ~em. 'quidquid ~. f. o. .c. ( steckt
eine doppelte Anweisung für den Judex, dIe dIeser kraft semes Of~clUms h.~r
auszulesen und auseinander zu halten habe: prüfe und entscheIde. Prufe
daher alles
alles, Worauf die Formel weist ' zieh dies alles in dein i1,tdicium;
.
.
fortab als in iudiciwn deduGtum gelten muß. Aber verurteIle mcht wegen
,Hern was Du in Dein iudicium ziehst, nur wegen dessen aus diesem Allem,
bei dem Du auch die übrigen Dir ex officio bekannten Bedingungen einer
Kondemnation erfüllt findest." So scharft'linnig diese Unterscheidung ist, so
kann ich meinerseits ein Bedenken nicht unterdrücken. Der Richter soll also
alles prüfen, auch die zukünftigen, erst fällig werdenden Ansprüche, wegen
deren er gar nicht verurteilt! Das ist dem iudex doch zu viel zugemutet.
Er müßte also auch prüfen, ob die zukünftig fällig werdenden Ansprüche
entstehen werden, ihren Umfang, ihren Inhalt. Der Richter macht aber vollständig
flberflüssige Arbeit. Hat er ,die mühsame Prüfung hinter sich, so kann er doch nur
wegen der fälligen verurteilen und die zukünftigen, mühsam geprüften wieder
treichen. Zu dieser Konsequenz muß man aber notwendig kommen, fans man unter
res die Ansprüche versteht, und Bekker hat hier folgerichtig die letzten Konse quenzen seiner Ansicht gezogen. Ganz anders aber, wenn wir in der res das objektive Rv. erkennen, die Obligation; dann hat er bloß den Bestand dieser zu
prüfen und die daraus noch vor der Urteilsfällung' entstehenden und fällig
werdenden Ansprüche, und zu kondemnieren hat er dann nur wegen den geprüften Ansprüchen. Dadurch wird das Amt des htdex wesentlich erleichtert.
Damit schließe ich mich nicht etwa Keller an, schon deswegen nicht, weil
Keller sich übel' die r'e::; keine bestimmte Vorstellung machte; außerdem lasse
ich auch nicht den Prüfungsbefehl in dem Kondemnationsbefehl aufgehen,
ndern halte die beiden auch auseinander. Der erste bezieht sich auf die
res und die daraus vor dem Urteil hervorgehenden Ansprüche; der letztere
dagegen nur auf die .in Geld abgeschätzten Ansprüche. Es ist noch ein anderer
Punkt, welchei· ebenfalls in Folge der Gleichsetzung der res als Anspruch
mit den Quellen nicht vereinbar ist. Bekker sagt auf S. 324/25 der Aktionen
daß die actiones incerti und die in dieselben gehörigen An~prüche sowohl
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in Betreff der Entstehung als insbesondere auch des Untergan
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All' d"
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.
les 1st ganz
rI. hf
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wort tel t sICh: el gen t 1I c h soll es ni c h t 0'
h
oesc e en,
.
aber es kann d?ch ?,eschehen, und m solchen Fällen ist die gegebene Aktion ül'
Und das begreIft SICh sehr wohl: erklärte Kläger in iure nur wegen 'zuk"nfgt,tig·
A nspruc
"h
'
e ewe
ae t'w' zu begehren, so war der Prätor voll beI' e c h t' u t Igel
'hn
.
D'
P
' .
19 , 1
b
a ZUWeIsen.
le rozesse der klaSSIschen PerIOde sollten binnen l'elat'IV kurzer
•
••
ZeIt erledIgt werden; es war sinnlos, auf ungewisse Zukunft sie einzul 't
el en,
.
I
.
und ?,ewlssen os, sIe da zu geben, W? nach des Klägers eigener Ausführung
~bweIs~ng und Verlust der res geWIß war. Aber in den meisten Fäll
1I e ß SIe h der K I ä ~. e I' übe r sei n e Ans p r ü ehe in i U 'J' e gar nie ~
aus: alsdann ~ag, SeItdem überhaupt nach der Litiskontestation fällig ge.
wordene Anspruche beansprucht werden konnten, kein Grund vor die t;..
gläubig gewährte Aktion nichtig zu erklären." Zur Ergänzung will ich
anführen, was Bekker mit Recht auch gegen Briegleb, Verm. Abhandl. I
150 sagt S. ~29: ,,,I1~ , iure hat der Kläger nur die actio anzugeben, die er
anstrengen, mcht dIe emzelnen Ansprüche die er damit verfolgen will u. s. w..«
Darin liegt m. E. ein schwacher Punkt, der wieder ' durch die Gleichsetzung
von res und Anspruch versch:uldet ist. In iure hat der Kläger die res anzugeben, bezw. die aetio, die sich darauf bezieht. Diese res ist aber nicht der
Anspruch, .sondern das objektive Rv., dessen Zustält.,digkeit man behaupte~
also das EIgentum oder die Obligation, die Haftung des BeklaO'ten
das da,.,
b
,
{aeere aportere, Der Kläger kommt gar nicht dazu, seine Ansprüche zu behaupten, daher kann der Prätor ihn auch gar nicht abweisen und soll ihn
auch nicht abweisen. Er ist nicht "b e I' e c h ti g t" jhn abzuweisen , selbst, wenn
bloß zukünftige Ansprüche vorhanden wären. In iU'J'e war überbaupt nicht der
Ort, wo Ansprüche genannt wurden, nur die 'res, das objektive Rv,; daher erklärt
sich die Oberflächlichkeit der Behandlung in iure. Diese wal' aber nicht
,,0 berflächlich " im gewöhnlichen Sinne,
sondern ,das Verfahren in iu're
I' e c h t I ich so gestaltet; daher kann man nicht von Ob~rflächlichkeit rede
im Sinne eines Verfehlens gegen die rechtlichen Vorschriften. Wenn daher
aus Oie eros Rede pro Q. Ro"cio hervorgeht, daß in 'i'ltd~:cio noch nicht einmal
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ob der Klaggrund nttmeratio, expensilatio oder stipulatio sei, so war
Üt ittre ganz ordnungsmäßig geschehen, Es handelt sich um eine
dictio cle certa ereelita peeunia, wo in iure bloß das abstrakte Haftungs/l
IO "ltnis für eine bestimmte Geldsumme, das objektive obligatorische Rv.,
erha
.
date oportere, aber nicht der Tb. angegeben zu werden brauchte; vergl.
das h fl'. 61 pr. ele iuel, ,5, 1. Wenn es daher in fr. 23, fr. 35 ele iuel.,
/ c9 § 5 cle pign. aet. heißt: n01t recte egit, so ist dies ganz vom subjektiven
~Ddpunkte aus gesagt, Der K 1ä ger hat nicht recht geklagt. Aber objektiv
ar die Klage vollständig in aller Form rechtens geschehen; daher konnten
lche Aktionen doch zur Verurteilung führen. Ir. 9 § 5 eit. fr. 17 manel.
16 pr, cle hereel. pet. Im Gegensatz zu Bekker behaupte ich also, daß die
(lCtio von der res und umgekehrt die res von der actio abhängig ist, indem
ich aber unter 'res ganz etwas anderes verstehe, nämlich nicht den Anspruch
oder die Ansprüche, sondern das objektive Rv., aus welchem jene erwachsen.
Diese Abhängigkeit der actio von der res wird noch dadurch verstärkt, daß
ursprünglich unter actio bloß die aqtio civilis zu verstehen war, und die actiones
ill factum in fa('twn conceptae erst später zögernd in den Kreis der Aktionen
im wissenschaftlichen Sinne aufgenommen wurden; s. oben S, 191. Noch
einige Worte über jene Möglichkeit, durch praeseriptio der Konsumption Einhalt zu thun. Wir haben früher gesehen, daß die Römer in der Durchführung der Regel: bis de eadem re ete. auf Schwierigkeiten stießen, insonderhait bei den Stipulationen, einmal bei denjenigen, welche negative Obligationen
erzeugen, und andererseits bei solchen, welche das Nichtvorhandensein eines
Zustandes, einer Eigenschaft gewährleisten sollen, wie bei der stipulatio duplae
bezüglich heimlicher Mängel und dann überhaupt bei allen, wo die Möglichkeit zukünftigerAnsprüche nicht ausgeschlossen war. Die Römer halfen sich
hier dadurch, daß sie in einer und derselben stipttlatio mehrere abgeschlossene
Stipulationen erblickten, so daß dann immer eine andere res, ein anderes obligatorisches Verhältnis in ittdieium deduziert wurde. Derselbe Gedanke liegt
jedenfalls auch diesen Präskriptionen zu Grunde. Damit die Regel nicht
Not leide, wird angenommen, daß mehrere obligatorische Verhältnisse, solche,
welche die jetzigen und solche, welche die zukünftigen Ansprüche erzeugen,
vorliegen. Gaius selbst spricht in IV 131 diese Gedanken aus, totam
obligationem e t i am f u t ur amin hoc iuelicium cleelueimus, Den gleichen Gedanken, den man bei Stipulationsobligationen anwandte, verwertete Labeo
auch für bonae fiele i obligationes ; s, Gai. IV 59; dann aber mußte man die
demonstratio danach einrichten. Man zerlegt also einheitliche obligatorische
Rve, um der Konsumptionsregel zu entgehen, in beliebig viele einzelne
obligatorische Rve je nach dem Bedürfnis der in dieselbeu faUenden Ansprüche. Dieser Zusammenhang zwischen dem Vorbehalt von Ansprüchen
beim nomina.tim agere ne veniret und der Regel qtwt res, tot stipulationes hat
besonders Bekker erkannt und hervorgehoben.
Vergl. Aktionen I S. 344;
ergl. fr, 32 cle eviet. 21, 2; fr. 29 ele verb. obl. 45, 1; (r. 1 § 5 eoel. fr. 134
§ 3; fr. 146 eoel.; Ir. 72 pr. eoel. f'J'. 75 § [) eoel. Vergl. noch (r. 8 ele eo

Verf~hren

I:'

312

Notwendigkeit der res im Zeitp. der Litisc.

Notwendigkeit der res im Zeitp. der Litisc.

qu. c. l. 13, 4 und [1'. 23 de exc. r. ittd. 44; 2. Der Gedanke d' b'
. .
.
, Ie 0 hg
gatonschen Rve m mehrere zu' zerlegen, 1st aber offenbar der ne
uere· di
praescriptio OUIUS PECUNIAE DIES FUISSET wird von Cicero de '
1168 als: vetus atqne 'ltsitata exceptio bezeichnet. Auch bei Legaten nahm orat?,",
~hnliche ~erlegung an.
de leg. 11 .. (31) von Paulus. Bei einige:~~~~:e
Ist es zweIfelhaft, ob dIe Romer den altern' oder neuern Ausweg si h
n
.
.
C VOl.
h
S 0 (1'. 11 § 10. Vergl. aUch § 11 de a. e. v. 19,1. - Nehmen
geste11taben.
wir nun als gegebene Thatsache hin, daß die res u:e Voraussetzung der
.
bildet, dann stellt .sich die Frage ein, in welchem Zeitpunkte dieselbe actzo
handen sein m~ß, damit die actio dur.chgeführ~ ~erden kann. Es wär:o~~
J
vom gesetzgebenschen Standpunkte aus mcht unmoghch, daß die actio befäh·
wäre, noch eine erst nach der ldis contestaMo entstandene res geltend 19t
machen, . bezw. die daraus entstehenden. Ansprüche zu verwirklichen . D'leBe
zu
Frage wIrd von den Quellen so bea.ntwortet, daß die 'res im Augenblicke d
Litiskontestation', des ittdicium acceptwn vorhanden sein müsse, eine späte;;
Entstehung dagegen genügt nicht. Es ist klar, daß die betreffende Stelle d
Theorie, . welche unter res den Anspruch versteht, 'Schwierigkeiten bereit:~
mußte. Es ist das fr. 23 de iud. 5, J,' non potest videri in iudiciwn venirs
id q~tOd post ittdiciun~ acceptttm accidisset: ideoque alia interpellatione OpZts est,
Man kann daher dIe Regel, welche Paulus in diesem Fr. aufstellt, auch
folgendermaßen ausdrücken: das objektive Rv., die res qua de agitur muß zur
Zeit des iudicium acceptwn schon vorhanden sein, falls dasselbe der gerichtlichen Geltendmachung und Verwirklichung In diesem Prozesse teilha.ftig sein
will. Wird das behauptete Rv. erst durch einen Tb. erzeugt, welcher in die
Zeit nach der Litiskontestation fällt, qttOd post iuelicium acceptwn accid'isset, so bedarf es einer neuen gerichtliehen Geltendmachung. Jener Gedanke liegt auch /1'.35
eoel. zu Grunde; s. auch oben S. 239: 1wn qttemadmodum fideiussoris obligatio in
pendenti potest esse et vel in futttrwn concipi ita iuelicümt -in pendenti potest eS8'
vel de his rebus quae postda in obl1:gationem adventurae Sttnt. nam neminem
pttto d~tbitaturttm, quin fidei~tSS01' Ct n te 0 b l i g a ti ci ne m rei acciJ!i possit:
ittdiciwn vero, anteqttam, aliqttid clebecttu'J', non posse. Entscheidend
ist der Schlußsatz: .parallel gehen ficleiussorem accipere und iudiciwn accipere,
obligatio und aliquid cleberi. Letzteres kann nur obligatio bedeuten, soll der
Vergleich nicht hinken, nicht etwa bloß Anspruch. Die obligatio, also die "88
muß im Moment des iudicittm acceptwn vorhanden sein, bei der Bürgschaft
dagegen kann sie erst später entstehen. Die Richtigkeit meiner .Auffassung er·
giebt sich auch aus fr. 30 pr. de peculio 15, 1: Quaesitwn est, a1t tenectt actio ae
pecttlio, etiamsi nihil sit in pecttlio cum ageretttr, si modo sit rei iuclicatae tempore. Procu,z,us et Pegastts nihilo m.inus teneri aiztnt,' intenclitur enim "eete
etiarnsi nihil sit in pecttlio, 7:dem et ci'rca ael exhibendwn ' et in 1'em actionem
placuit, (i1'tae sententia et a nobis pl"obanda est. Es verursachte immerhin
Zweifel, ob eine actio angestellt werden könne, weil hier ein inhaltsleeres obligatorisches Rv. vorliegt, eine obligatio non impleta, so lange nichts im pectllhtm vorhanden ist; allein der Zweifel wird g8hoben; schon Proculus und
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gelangen zur richtigen Ent~cheidung; es genügt, daß. auch .ein. iuRv. zurzeit der Litiskontestation da ist. Anwendungen dIeses wIchtIgen
s finden wir in den Quellen häufig; so muß bei der rei vind2'catio
'JL"lllEIQ.~i:,te~n·lJ'tJuUm zur Zeit des Prozeßbeginns vorhanden sein. Vergl. (1'. 11 § 4.5.
19. . 442. Dao'eo'en schadet es ihr 'nichts, daß das Eigentumsverhältnis
J. eX. ,. 1 , . '
0 0
•
••
.. .
Zeitpunkte noch inhaltsleer, d. h. noch mcht mIt emer Forderung
dIesem
'.
.
. B't . t
eklagten erfüllt ist weil derselbe noch mcht 'lm eSI z 'IS ; es
en c1en B
,
.'
.. t wenn der Beklagte im Zeitpunkt des UrteIls BeSItz erhalten hat.
nu~; ist es mit der actio ad exhibendwn Ir. 7 § 7 ael exh. 10.4. D~r ThatJbetD d aus welchem die (tctio ad exh. entspringt, nämlich das rechtlIche InbeB an ,
. '.
.
d'
s Klägers muß zur ZeIt der LltIskontestahon vorhan en sem, anresse de
ja rnd bis zur Zeit des Urteils, sonst würde es an der res fehlen. Denn es
, u:icht zu leugnen, daß dieser Tb. zugleich auch die Obligation schafft. Daschadet es nichts, daß die Forderung gegen den Bekla.gten erst zur
gegen .
.
.
bl' t'
Z 't des Urteils entsteht, also das obligatorische Rv. erst dann eme 0 1,ga w
wird. Vergl. fr. 7 § 4 und [1'. 8 eoel. .Analog ist es bei der Erb~baftsklage; pr. 18 § 1 de her. pet. 5.3,. 11'.16 eoel; bei der actio depositi :fr: 1 § 21
163 ' und bei der actio p1:gncratitia directa in personam,' fr. 9 § 5 de p2gn. act.
dep. "
d'
. , Z·
13.7 Auf dem gleichen Gedanken beruht die Eigentümlichkeit, daß lß rez ~mt 2catio doch durchdringt, wenn auch nach der Litiskontestation die ZuständigkeIt des
Klägers durch usttcapio d.es Beklagten verloren geht; vergl. Fr .. Vat. § 12 und ebenso
die actio noxalis unberührt bleibt, wenn auch der schuldIge Sklave nach der
Litiskontestation verkauft und tradiert wurde (1'. 37 de nox. · ael. 9.4. Vel'gl.
auch Bekker .A. I S. 346. Mit diesen Ergebnissen verträgt sich auch aufs beste
Ir. il mand. 17 1,' si mandavero . tibi, ut a Titio. el.ecem exigeres,. et ante
exacta ea mcmdati tecum egero, si ante rem· '!tU,dwatam exeger2s, condemnandwn te esse constat.
Hier ist der .Anspruch auf Herausgabe
des eingetriebenen Geldes noch vor dem Urteile entstanden.
Dieser
Anspruch beruht aber auf dem in ittdiciwn deduzierten Mandatsverhältnis
und ist kein selbständiges accidisset, was Paulus in der früher besprochenen
teIle im Auge gehabt hat, . keine res, sondern nur eine Forderung, die auf
dem Boden der res erwachsen. ist. vVäre Anspruch = res, so wäre dieses fr.
unerklärlich oder widerspruchsvoll; nicht der .Anspruch ist also in -t.ttdicium
deduziert , sondern das bestehende , wenn auch noch inhaltsleere obligatorische
Rv. Das Rv. füllt sich noch vor dem Urteil mit subjektivem Inhalt; daher
i t die Kondemnation möglich. Es ist interessant, wie die bisherige Litteratur
jenes {1'. 23 de iud. 5",1 aufgefaßt hat. Savigny folgert aus der Stelle, daß
der spätere Erwe'rb des Rechts (im subjektiven Sinne) die Verurteilung
nicht rechtfertige, VI S. 65. .Allein diese Regel sei schwankender Natur. Was
versteht hier Savigny unter Recht? Offenbar einen Anspruch, eine Forderung.
Ist das der Fall, so ist seine ' Regel unrichtig, wie oben gezeigt wurde; denn
der Eigentümer hat den Anspruch auf Herausgabe der Sache erst, wenn der
Beklagte im Besitz ist. Ebenso ist es mit dem .Anspruch auf Vorlegung . .
uch fr. 17 manclc6ti 1'7.1 spricht gegen Savigny; denn offenbar handelt es
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sich hier ' nicht, wie Savigny meint, um eine Klage auf Ausführung ~
dats, sondern um eine. Klage auf Herausgabe des durch Ausführ:: Man
Mandats Erworbenen. DIeses Forderungsrecht ist aber erst entstanden g d
dem der Mandatar das Geld eingetrieben hat. An diesem Punkt s~hn~ch
Savignys Erklärung; und wie wäre es bei einer bedingten und betagte eOIte~
.
d'le Be d"mgung tritt erst nach dem iuclicium n bli· ? Ne hmen WIr
ga t IOn.
.
. an,
.
acceptufII
em; offenbar 1st das Recht mcht vorhanden, also müßte Abweisung el,t 1
Es ist aber nicht der Fall. Vergl. +r. 16 pr. cle" he1" pet 5 3 Eb 0 gen.
.
'
..
I'
.'
.'
,.
enso ist
es mIt der Forderung auf Ruckgabe des Pfandes. DIese 1st erst entsta d
wenn die Schuld zurückgezahlt wird; trotzdem aber kann mit Erfol n die?,
.. ge1ten d gemac h t werden, auch wenn erst nach dem iudici
g e
act"'tO p~gnerat'tc'ta
accept~tln
die Schuld.. zurückbezahlt wird; (1".. . 9 § 5 de pign . 137
.
,. A" hnl'lCuhme
BestImmungen enthalt fr. 1 § 21 clepos~t~ 16.3. Also die savign h
Th eo1'1e
. 1st
. wegen I'h res A usgangspunktes unhaltbar; nicht der Anspruchyscdie
Forderung, das Recht muß zur Zeit des iudicium 2'nchoatum vorhanden 's eIn,
.e
sonde~n das objekti~e ~:. die :es. Daher der Satz, ~~ß, wenn der Kläger
das Elgen~um der vmdizierten 8ache erst nach der ' Lltlskontestation erwirbt
ihm das abweisende Urteil bei einer neu angestellten V indikation nicht
exceptio entgegengehalten werden kann, fr. 11 § 4 cle e.xc. r. i. 44,2. Die
exceptio findet nicht statt, weil keine res de qua agitur quae in ütdicium
venit vorhanden war. Auch Brieg1eb, Verm. Abh. I 150, versteht hier unter
res die Ansprüche und kommt zum Schlusse, daß die Ansprüqhe schon in
iure durch bestimmte Klaganträge geltend gemacht werden müssen, damit
dem Beklagten Gelegenheit gegeben werde, dem ütdicium zu entgehen durch
confessio in iwre oder dilatorische Einreden. Diese Meinung ist VOll Bekker
Aktionen I 329 mit Recht als gänzlich unrömisch zurückgewiesen worden.
Allein auch Bekker hat wegen seiner Identifizierung der res mit Anspruch
zu keiner befriedigenden Erklärung des f1'. 23 gelangen können. Ihm scheint
die upgezwungenste Lösung sich aus der Annahme zn ergeben, daß Paulus
bei dem quod post ütdieium acceptwn accidisset gedacht habe an Ansprüche,
die ganz und gar erst nach der Litiskontestation zur Entstehung kommen,
nicht wie die betagten und bedingten vor derselben wenigstens halb entstanden sind. Den aus dieser Erklärung entstehenden Widerspruch mit 11'. 17
mancl. 1'7 sucht er so zu lösen, daß Ulpian an ein Spezialmandat denkt, wo
der Akt des Mandatars bereits vorgesehen sei und auch die Unterlassung
verbindlich gemacht haben würde, und den Widerspruch damit, daß im
bonae ficlei ittdicium wegen zukünftiger Ansprüche Kautionen verlangt werden
können, löst er ähnlich: es handle sich hier um vorauszusehende Ansprüche. Aber eine so wichtige Unterscheidung zwischen voraus- und nicht
vorauszusehenden Ansprüchen hätte doch irgendwie deutlicher ausgedrückt
werden müssen. M. E. lösen sich alle diese Schwierigkeiten und scheinbaren
Widersprüche, wenn wir den Gedanken, daß 'res = Anspruch sei, fallen la8sen,
, Was im Augenblick des i~tdiciwn acceptwn vorhanden ist in (1'. 17. (17,1),
das ist das objektive Rv. des Mandates, und da brauchen wir kein Spezial-
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vora.uszusetzen. Paulus sagt in fr. 23 de iud. 5,1, daß die res, das
. Rv im Augenblicke der Litiskontestation vorhanden ' sein müsse,
,1ektlv e
.
. .
..
'h
E
J
•
noch in den Prozeß hmemfallen solle; nachher nutzt I re ntenn SIe
.
d'
O' nichts mehr.
Es bedarf eines neuen Prozesses. Warum smd le betagten
tebuDo · gten Ansprüche vor dem iudieittm acceptwn "schon halb" entstanden?
d be dID
.
" d
1lD '1 die res, das objektive Rv., aus welchem SIe erwachsen,. schon zur ZeIt er
w,e,.lk testation da ist. Und dabei ist es ganz gleichgültig, ob ihre Zahl,
Llhs on
,
b
.
b .
. ihr Inhalt und Umfang vorauszusehen sind oder nicht; e enso 1st es el
It, b 'a.e fidei iudicia gleichgültig, ob die zukünftigen Ansprüche der Zahl,
den 01.
,
K .
Inhalt, Umfang nach vorauszusehen sind; trotzdem können autlOnen
!rt, ng t werden. Vergl. fr. 41 de iud. 5.1 ' Papinian; f1'· 38 pr. pro soc.
l
ver
'1
.. l'lC h d er 7'
d'
71a Paulus vergl. ferner fr. 16 pr. de Iwr.
pet. 5,.J9 b ezug
le1' e~~:iS' petitio ~nd fr. 71 § 1 de leg. 1. v. Ulpian, bezüglich der actiones, die nicht
dei sind. In diesem Zusammenhange steht auch fr. 14 § 4 de aq~tet
. Z··
d
bOliM (i
39,3 : de eo opere, quodpost litem eontesta~etm lactltln ~st, n~vo nta ~cw agen t.tm
est. Auch hier erzeugt das neue Werk e~ neues. obhgatol'lsche~. Rv .. und ~n
folgedessen eine neue etctio. etq'Uae pluv.~ae. are.endete. Es laßt SIC~ dIes
daraus erklären, daß das EIgentumsverhaltms hIer a~s zu Grunde lIegend
ht wird welches durch jede neue Verletzung . eme neue ca~tsa schafft,
ge dac
,
.
'h'
8. oben S. 221.
Ich halte daher dafür, daß dIese Qu~nenstellen mc t 1m
Widerspruch mit fr. 61 pr. Ulpian cle iud. 5,1 steht. D~ese la~t.et: Solemtts

quidem rlicere id veni'J'e in iudicium, cle ~uo etct~tn~ .est ~~ter l~ttgantes; secl
Celsus ctit per i c u los e esse ex persona re~ hoc met~n, qu~ sem?er r~ eo~ de~t
tlettt1' hoc dicet non convenisse. quicl ergo? melius est dicere 'td ven~re ~n ~u
diciwn non de q~tO aetwm est ut venlret, sed icl non venire, de quo no mi.nat im
actwn est ne veniret. Bekker legt nun diese Stelle so aus (AktIOnen I
8. 344), daß im Zweifel stets alle, einschließlich der zukünftigen, Anspr~che
in iudicium deduziert gelten, nur die de quo nominettim etctum erat ne vemrent

ausgenommen. Es wäre aber auch noch eine andere A~sl:gung . denkb~r.
Nehmen wir an, Ulpian denke bei dieser Stelle an die concl~ctw cert~ oder ~n
ce1.ti, also an die generelle condictio, wo in der intentio die CCtUSet anzugeben
nicht notwendig war. Hier konnte sich der Kläger gegen die von Oelsus f?eschilderten Gefahren am besten dadurch schützen, daß er in iure ausdrücklIch
mit dem Beklagten vereinbarte, welche cet~tsae in i~tdicio nicht zur Verhand1ung kommen sollten. Dann hätte er, von diesen Ausnahmen abgesehen,
freie Hand, und der Beklagte könnte in 'i~tdicio nicht behaupten, es sei nicht
ausgemacht worden, daß das obligatorische Rv., welches, der Kläger nun
geltend mache in ittdicittm deduziert werden solle. Der Kläger konnte dann
,
. h
einfa.ch darauf hinweisen, daß sich das fragliche obligatorische Rv. lllC t
unter den ausdrücklich ausgeschlossenen befände. Danach würde es sich in
der Stelle zunächst nicht um die exceptio rei ittdicatae handeln, sondern darum, ob
der Kläger in ·ittdieio zur Begründung der generellen Kondiktio von einem
Tb. auf den andern übergehen könne. Allein auch wenn wir annehmen, das fr. beziehe sich auf einen zweiten Prozeß, so hat es einen guten Sinn, und der
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Ausdruck periculose scheint diesen sogar in den V orde:rg~d
.. I' h d T T . . · ·
n zu stellen W
nam IC
er n..lager sICh auf eme neue cm(sa stützt indem eI' b h
. enn
,
' .
'
e auptet d ß
vorhelgehende Prozeß sICh auf eme andere causa beschränkt h b
ader
der Beklagte entgegnen, es sei nichts derartiges ausgema ht a e, so konnte
Beweislast fiel ;:tuf den Kläger. In der ulpianischen FassunCg d worden. Die
o-en uß
d eL' B eklagte bßhaupten und ,beweisen, daß im vorhergehend age
pO m te
druc
.. 11'
h
. b
d
en rozeß au8..
C lC verem art wur e,daß die und die causae nicht in ütdiciwn d d '
IIt
D'
KI'"
'
e UZlert werd
so en.
le vQm , ager Jetzt namhaft gemachte sei jedoch nicht in d
en
aufgenommen worden. Alles dies gilt jedoch nicht für den Fall d ß . enselben
, 8. In der de..
t t · d' b .
mons
der beRtimmte Tb . sch on' angegeben
. ra WIe , . estImmte causa ,~
HIer stoßen wir auf unzweideutige Quellenzeugnisse aus wel h
War.
h~rvorgeh~: 'daß e~ sich um .die Gefahr der Konsum~tion hand:ltendaklar
dIe. Ausdrucke perzculose, penclitari. Es würde hier in Betracht leo her
Gal. IV 55: 1tem palam est, si quis aliud pro alio intenclerit n;},,~'l
mme~
l .t
.
. (, ~~ eum p e r~
c z an, ewnque e~. ~ntegro agere ~'Y0s~e ..... veluti. .... si quis EX TESTA ..
lJ1ENTO : DA.EI .i:)zb~ OPORTERE mtenclent, ' cu~ e.1J stipulat~t clebehatur. E
handelt SICh In dIeser Stelle, wie Karlowa Ir S 766 mit Recht h
h
...
.
ervor ebt
·
um dle generelle conclzctw. Mit der schriftlichen FixierunO' des Tb . d'
~
l
..
d' G J!
0
es m er
lormu a waren le elahren einer bloß mündlichen Besprechung v
'"
..
on vornweg
hl
ausgesc ossen. Daher dIe bestlmmte Außerung Gaius nihil eum pe . l't .
D
"
, r z c zart
agegen bezIehen SICh Celsus und nach ihm Ulpian auf den Fall der bl ß
mündlichen Beredung. Dies scheint das gewöhnliche 'Verfahren gewe
0
, "
"
.
, '
sen zu
sem, ":'Ie a.us QumctIhan I. IV 2,6 hervorgeht, siehe oben S. 31.
~alls WIr oblg~~~ Interp~etation den Vorzug geben, so würde sich 1'1'. 61 cit.
mcht auf Anspruche beZIehen, sondern auf singulae obligationes d h
f
und
.. d d
I . h
' . • au re.s
. es Wur e ann ~ug eIC auch ein Parallelismus , mit fr. 23 hergestellt
sem) .wo . ebenfa.lls mIt dem Ausdrucke in iztclici'um venire die ganze res
gememt 1st. DIes w~re al.so nicht etwa identisch mit dem id qztOd venit in
acti~n~m.. ~e~zter~s SI?d dIe Ansprüche, während dagegen mit dem id quod
venzt ~n n~cl~czu~~ m dresen Pällen wenigstens die res selbst zu verstehen ist.
O~~nbar 1St . hIer. ütcliciu1n im Sinne des Yerfahrens vom Augenblicke der
LltlskontestatlOn bIS zum Schlusse gemeint, also nicht der ganze Prozeß, wie
Wlassak I. S. 29; II. S. 26-51 meint, in demselben Sinne wie Celsus von
iudicio perseq~endi spricht in. 51 (44, 7). Vergl. denselben in fr. 31 de iud.
5. 1. Ob w~r nun aber dIe bekkersche Auffassung dem lr. 61 zu Grunde
legen, 'Oder dIe eben dargestellte, keinesfalls ergiebt sich ein Widerspruch mit
fr. 14 § 4 cle aq~t. 39, 3. : Nach Bekker enthält fr. 61 den Grundsatz, daß
auch al!~ zukünf6gen Ansprüche in iudiciwn deduziert gelten [falls nicht eine
gegenteIhge Abmachung vorliegt]. Nun handelt es sich hier bei der actio
aq~tae pluviae arce1idae nicht um einen Anspruch, der nach der Litiskontea.
ta.tlOn entsteht, sondern um ein neues obligatorisches Rv. Es wäre geradeso,
w.le wenn Jemand gegen einen Gewohnheitsdieb eine actio f~trti anstellt, und
dIeser nach der Litiskontestation noch einmal stiehlt: Auch in diesem Falle
ist nicht etwa ein neuer Anspruch entstanden, sondern ein neues obligatorisches
1

welches mit neuer Klage wieder geltend gemacht werden muß.
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'd~rspricht auch fr. 20 de except. rei iucl. 44, 2 und (r. 21 pr. eodem nicht

/1' 61' s. oben S. 214 uud 215. Daß hier die rei vindicatio in Betracht
deJD me~ k~nn, zeigt (1". 84 § 13 cle leg. I: Si is cui legatum fuerat antequam
OJDtitnet'et; qua actione ~tti vellet, clecessit (htObis hereclibt-ts 'relictis, legatum
eon:pere sim~tl venientes, n~si consenserint, non possunt: guare quamdht alte1'
~n vindicare vult, alter in pers01~am agere non potest. 'secl si consenserint,
communiter habeb~tnt: c01~sentire autem vel sua sponte debent vel iudice
. minente. Wie aus meiner frühern Interpretation dieser Stelle hervorgeht, s. oben
""214 f. j handelt es sich hier um ein Vindikations- oder Präceptionslegat, und die
~age ist also die 'rei v.indicatio . .. Si.ehe ~agegen Bekker, .Aktionen I,. S. 347.

:n

ber auch er , stellt hIer als moghch hm, daß Pomponms ,u nd Ulpmn ver~
chiedene Fälle im Auge gehabt haben. Ich meinerseits nehme an, daß fr. 61
sich auf persönliche Klagen, insonderheit auf die generellen Kondiktionen bezieht,
während Po'mponius an eine ' Vindikation denkt. In seiner Pr. Kons. S. 239
nahm Bekker noch die Möglichkeit ,der 'Teilung von Forderungsrechten an,
die oben S. 214 f. widerlegt wurde, welche Auffassung er in 'seinen Aktionen
nicht mehr vertritt. Selbst aber, wenn wir in fr. 61 die an und für sich bestehende
Regel ausgedrückt finden, daß im Zweifel stets alle; einschl~eßlich der zukünftigen, Ansprüche in i'udicium deduziert gelten, so tritt kein Widerspruch
mit beiden Fragmenten von Pomponius hervor. "'Tir haben es vielmehr mit zwei
verschiedenen Vindikationen zu thun; die Verschiedenheit ergiebt sich aus dem
alium corpus; dieses alium C01pUS ist nicht bloß cle natura konstruierbar; wir
brauchen bloß (1". 2 de leg. 11 zu Hülfe zu nehmen, sondern die Sach~ ist auch ipl
Binne der Prozeßpersonen eine andere, und auf diesen letzten Punkt legt Pomponius
das Hauptgewicht. So in fr. 20 de exc. und ähnlich in Ir. 21 eodem. Dieser
Nachdruck, welchen Pomponius auf die stillschweigende Annahme 'legt, beweist
eben, daß man die Regel: ' bis de eadem re ne sit ,actio sehr streng handhabte
und speziell bei Legaten ein einheitliches Legat anzunehmen geneigt war, wie
gerade auch aus fr. 2 de leg. 11 hervorgeht, wo es hinsichts des argentum,
legat~tm heißt: unum legatum est.
Denkt aber Pomponius in dieser Stelle
wirklich an eine actio in personam, an die actio legati, dann würde mit fr. 61
kein Widerspruch bestehen, wenn dieselbe im zweiten Sinne aufgefaßt wür'de.
Es würde vielmehr jenes fr. 61 als eine Spezialregel für die generelle condictio erscheinen; hier hätten wir dagegen eine allgemeine Regel auch für
andere Klagen, wonach durch übe l' ein s tim m end e n Will end er Pro z e ßper so n e n, Parteien und iuclex eine vielleicht zu weite Klagformel beschränkt
werden kann. In fr. 21 sind überhaupt zwei Legate vorhanden und es müßte ,
der Kläger ' ausdrücklich beide Legate mit einer actio umspannen wollen, was
er jedoch nicht gethan hat; er unq der Beklagte und der Richter haben nur
an das im Testament vermachte argent~tm gedacht, nicht an die im Kodizill
vermachte vestis. Daß die Vindicatio in fr : 20 und 21 cit. auch noch auf
die andern Gegenstände sich erstrecken kann, ist deswegen möglich, weil es
sich hier um selbständige körperliche Sachen handelt, welche nach der irdentio ,
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des Klägers, eventuell des Beklagten und des Richters nicht . .
·
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emgeklagt worden smd und damIt stIllschweigend die übrigen silbern G
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d' .
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st an e VOll e~ 211, 'tu . 2Cl,um venire eximiert seien. Gerade diese innere V ..
wandtschaft belder Stellen, welche sich aus meiner Auffassung ergiebt
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d
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·
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scheInt
mIr ur Ie lC 19 cmt erse ben zu sprechen. - Zur weitern A
•
. '
.
.ö..uselllander_
setzung mIt den abweIChenden Ansichten muß ich auf die von N
elaz und
P~ulus hervorgehobenen orallssetzungen der Identität der res in den Parallel
stellen /1". 27 de e~c. r. 't. und.. fr.12, jr. 14 pr. eod. . mit Einschaltung ein
Fragments von Dlplan [13] zuruckkommen. Während Bekker in se'
p
.
~
~
zessuahsehen Konsumption noch angenommen hatte daß causa 1woxino
t"
•
"
'
,.
I:
on ac um
Jedesmal eme Verletzung sei, s~ ist er in seinen Aktionen I Beil. H. S. 341
davon abgeko~men, schon aus dem oben augeführten Grunde, weil sonst di
Worte qua actwnequis eam causam actionis co mp e t.e r e sibi existimasset nicht
zu
erklären wären. Ich habe oben ausgeführt, daß diese proxima Caltsa actionis da d
·
.
h
l'
s
er
so f or t19'en gerlC t lChen Geltendmachung fähige objekt. 'R v. sei. Daß die Römer
dabei der Regel nach nicht darauf sahen, ob mit diesel' Fähigkeit auch 'ein thatsäch..
licher Erfolg verknüpft sei, ist oben schon dargelegt. Dah'e r Jedes obligatorische
Rv. causa proxim~ actiO?~is in die.sem Sinne ist. Es g1iebt aber auch Stellen,
welche vom praktIsch WIrtschaftlIchen Standpunkte . ausgehen und nur d8.DD
eine pro:JJima causa annehmen, wenn Ansprüche entstanden sind welche eine
erfolgreiche Geltendmachung in Aussicht stellen. Vergl. z. B.
8 § 6 mand.
17.1; siehe Bekker Zeitsehr. f. R. RG . .IX. S. 378. Abgesehen von diesen
~usnahmen ist der Satz aufrecht zu erhalten, daß für die obligatorischen Rve
dIe causa proxima actionis keine Rolle spielt; s. oben S. 233 folg. Die anderen
objektiven Rve erfordern, um sich zur caus'a pro.xima act1:onis zu entwickeln
.
em~~
a bnormen Zustand, wenn auch als Tbe kein subjektives Unrecht, keine'
pOSItIve Handlung verlangt wird. Ein Beispiel liefert fr. 11 § 5 de exc. r. i.
44.2. Es kauft J emimd vom njcht besitzenden Eigentümer die Sache; dann
tritt er von Anfang an in ein abnormes Eigentumsverhältnis, ohne daß von
dritter Seite eine positive Handlung vorlieD't·
o , nicht einmal ein subJ' ektives Un.
recht findet statt, wenn der dritte Besitzer bona tiCle ist. Bei Feststellungs..
klagen genügt ein -rechtliches Interesse an der Feststellung, also vielleicht
Furcht vor künftiger Verletzung. Daß diese Art von Rven in diesem Sta.dium ihrer , Entwicklung eine Erweiterung erfahI~en, indem sie jetzt auch
Pflichtsubj~kte in ihren Bereich hineinziehen, welche früher nicht vom Rv. erfaßt
waren, ist oben S. 219 und 220 dargelegt worden. Zur schärfern Beleuchttmg
meiner Ansicht wollen wir "die einschlägigen Ausfüht'ungen von Brinz I 2. AuH
S. 343 untersuchen. M. E. liegt bei dinglichen Rven eine neue proxima caU84
>
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eine neue rei vindicatio, wenn ein abnormer Zustand des
H,ves eintritt, so daß von neue m ein Pflichtsubjekt in den Bereich
':"I1" '''b ·'e'-ktiven Rves hineingezogen wird. Abgesehen von den, analogen Beo ~ en hinsichtlich der actio ctd exh1:bendum, die wjr früher betrachtet
'lIllnung
. . .
2 .
und f1'. 26 ratam rem habere 46, 8, 1st
ben j 1." 18 de cxc. rei ütd. 44'
, ~tscheidend fr. 9 pr. de ex. r. i. 44, 2. Si a te hereditatem petam cwn
LL

.e~ ~ossideres, deinde, 'ubi C08p,eris ~li~~ti~ possidere, h.ereditatem petam, ~n
,;Ja t xce'l1tio ista? et pUfem, swe jud ~u(hcatum hered~tatem meam esse, swe
tfJCea e r .
B .
';MS
rmz
fi,versarOYO
, qttia nihil possidebat absolutus est, non nocere exceptwnem.
., .
,t sich nun hier, um seine Behauptung zu retten, daß bel der eadem
klammer
,
. h
..
"berall nur an die Re eh t s sei ted e sAn s pr u c h s, . nIC t an seme
" us a u
.
D .
tische Veranlassung gedacht werde, an den Ausdr~ck non no~ere.
.am~t
II esagt sein, daß die exceptio zwar statthabe, allem .durch. eme ~ephc~t'tO.
tl8 sec'U11,dum re ittdicata unschädlich werde. AI:ein Brmz wlde.rspncht SICh
selbst. Denn er erklärt den Fall, der ebenfalls, m fr. 9 pr. czt. behandelt
'd daß der Beklagte wegen mangelnden Besitzes -absolviert werde, und
WU'
Besitz
trozt dem nachher die exceptio rei iudicatae nicht schade, wenn er dden B
'
. er Erbschaftssache erlange, so, daß im ersten Prozeß nur über en eSItz,
~ht über das Recht der Erbschaft erkannt wurde. Ganz richtig. Also ist
:: res des ersten Prozesses eine ganz andere als die .des zweiten; folgli~.h
uß die exceptio rei iudicatae ausgeschlossen sein; da aber nun auch fur
:esen Fall der Jurist bloß den Ausdruck non nocere exceptionem anwendet,
10 ist klar, daß er damit sagen will, die exceptio ist nicht rechtlich begründet,
und nicht, daß sie erst durch eine replicatio de 1'e secundum se iudicata auspschlossen war: Außerdem ist zu bedenken, daß die excepti~ r. s..s. i. sehr
oft nur eine bequeme Ausdrucksweise des betreffenden JurIsten 1st, wenn
ihm zu ausführlichere Erörterungen über die Gründe die Gelegenheit nicht
paßt, warum eine exceptio rei iudicatae rechtlich nicht vorhanden ist. So ist
auch fr. 9 § 1 zu erklären. In der That läßt sich hier mit guten Gründen
die Ansicht verteidigen falls der Beklagte im ersten Prozeß nur einen
putativen Besitz hatte, im zweiten Prozesse eine wirkliche, eine neue
causa proxima a. vorliege. Jedoch ist den römischen Klassikern zuzugeben,
daß es auf eines hinauskommt, ob die exc. rei iud. schließlich durch die replirßtio zurückgeschlagen wird oder durch rechtliche Gegenausführungen, das
praktische Resultat ist dasselbe, und dieses haben Neraz und Ulpian im Auge.
Zur Begründung meiner Ansicht will ich auch noch auf einen andern Punkt
aufmerksam machen. Wenn der Besitzer stirbt, so ist die rei vindicatio,
welche gegen denselben zulässig gewesen wäre, nicht sofort gegen den Erben
anstellbar ; sie ist mit anderen Worten passiv unvererblich; erst wenn derselbe
den Besitz erworben hat; und warum? weil eine neue rei vindicatio entsteht
mit der neuen Besitzergreifung des Erben. Vergl. Karlowa, Pandektenvor1eeungen § 106. Nach Bekker fehlt es aber dem Begriffe causa proxirna
tlCtionis an der nötigen Reife. In der That hat Paulus schon den Gedanken
on Neraz durch sein nüchternes causa petendi eher verschlechtert, indem
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Warum widerspricht die a. iudicati nicht der Regel bis de eadem re etc. ?

,petendi' nicht bloß den Begriff der aetio, sondern auch den Begriff der bl
Geltendmachung von Ansprüchen in sich enthalten kann. Jedoch macht ut~
diese Fehler wieder dadurch gut, daß ·er ausdrücklich sagt idem ius.
treffen wir wieder das Wort ius im Sinne von objektivem Rv., wie es Ul . e
~uch gebrau~ht in Ir. ~~lt. cle le,9' 1,.3 von .~em wir ausgegangen sind. p~
Ist dasselbe ~us, welches Celsus m semer beruhmten Definition der aetio
wendet. In der That würde denn Paulus hier, was N eraz vereinigt hat ver
einanderreißen. Allein durch die Verbindung von Paulus und Ulpian a~
die Einheit wieder hergestellt. Einmal das objektive Rv. und dann
Zustand desselben, in welchem das Rv. Ansprüche ' erzeugt einschließlich der
diesen
'Zustand herbeiführenden Tbes. Brinz S. 340 a. a. O. meint , ca,'~
,
~a
liege bei dinglichen Ansprüchen in dem dinglichen Recht, bei Forderunge
in dem Forderungsrecht, oder der ' Schuld. Welcher Unterschied zwische:
Forderung und Forderungsrecht, dinglichen Ansprüchen und dinglichem Recht
besteht, sagt Brinz , nicht und ist auch ohne Zuhülfenahme des objektiven
Rves schwer zu beantworten. Seine Ansicht ist doppelt angreifbar. Einmal
ist es nicht das subjektive dingliche Recht, welches den Inhalt der pl'oxima
causa ' bildet, sondern das objektive dingliche Pertinenzverhältnis, und nich
das subjektive Forderungsrecht, sondern die Obligation als objektives Rv.
und andererseits ist , bei 'ersteren zur proxima causa das bloße dingliche R •
nicht genügend, sondern es muß noch der abnorme Zustand hinzutreten j bei
Obligationen'ist dieser überflüssig, abgesehen von jenem, auch inden Quellen
yertretenen praktischen Standpunkt j Ir. 9 § 5 de pign. aet. 13, 7 von Ulpian;
c. 5 pro soe. 4, 37 von Diocletian und Maximinian.
Eine Erklärung der
proxima causa und inwiefern ein competere derselben möglich ist, giebt auch
WetzeIl, S. des C. Pr. 3. AufL 1878 nicht. Er kommt über Recht und
erzeugende Thatsachen und Thatsachen der Verletzung nicht hinaus, s. § 41
S. 583. Ist aber die proxi11w' ~attsa das objektive Rv. in seiner Bereitschaft zur gerichtlichen Geltendmachung, dann stimmt sie überein mit dem
zweiten von uns erörterten Begriff der actio. Es wurden ,schon Stellen genann~
welche in diesem ' Sine von actiones competere sprechen. So sagt auch Neraz
fr. 27 cle exe. r . .i. 44, 2: ' nee iam interest, qua ratione qHis eam causa",
actionis competere s'ibi existimasset. Hiemit giebt Neraz deutlich zu erkennen,
was er sich unter cattsa proxima aetionis vorstellt.. Das Beispiel, daß hier
N eraz im Sinne führt, ist das Eigentum. Gleichgültig für die Identität i
die Änderung der Beweismittel z. B. neu aufgefundene instrumenta, Urkunden
für den Erwerbs-Tb. des Eigentums.
Überhitupt muß hier beton
werden, daß die res, qua de agitur, das i'us, welches gerichtlich verfolgt
wird, sich vom objektiven Rv. in seiner Ruhe dadurch unterscheidet, daß bei
ihr die Zuständigkeitsfrage die Hauptrolle spielt. Ich möchte hier auf die
Worte der Legaldefinition aufmerksam maühen: quod sibi debeatur. Diesen
entspricht das nerazische: qua ratione q~tis eam ca~tsam actionis c om peter.
sibi existimasset. Wie ' sich gerade die Zuständigkeitsfl'age mit der res IR
einer unzertrennlichen Einheit verdichtet, so daß bei der Feststellung d
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res die Judizierung der Zuständigkeit in den Vordergrund tritt, wird
unten noch gezeigt werden. Der Gedanke, daß die Auffindung von
instrwnenta nicht genüge, zeigt sich denn auch noch positiv auslIOl'arocben in jr. 11 § 4 eit.: eanclem eausam jacit etiam origo ,petitionis, d. h.
PUrsprung des einen Bestandteils der ea~tsa proximct a., nämlich des i~ts,
er ein Element der Identität. Wenn der Entstehungs-Tb. identisch ist
b Ort, Zeit u. s. w., so liegt eadem res vor. Daher)agt auch Ulpian so.
~ darauf, ceterwn si forte petiero jw~dwn vel hominem, mox alia ert'usa
r va post petitionem mihi aecesser'it, quae mihi clom'iniwn tribuat, non me
llet ista exceptio . . . . . - Auch die actio ittdieati muß der herrschenden
ri:orie, welche in der res den Anspruch sieht, Verlegenheit verursachen.
Daß es eine solche im wirklichen ~inn~ des ~W o:tes ?~?, beweis.t P~ulus V 5a, 8
Res olim ittdicata post long~tm s~lentutm tn ~~tdte~~tm ded~te~ non potest,
C (Ja nomine in duplum revocari.
Es ist die Frage aufgestellt worden, ob
:cbt die aetio iudieati der Regel bis de eadem re ne sit aetio widerspricht.
Von der Anspruchstheorie muß dieselbe m. E. bejaht werd,en. Von meinem
tandpunkt aus liegt ein neues objektives Rv., eine neue res vor, welche mit
del' Litiskontestation beginnt und sich im Augenblick des Urteils mit subjektivem
Inhalt erfüllt, s. oben S. 265. Vor diesem Zeitpunkt entsteht eine passive
Gebundenheit des Beklagten, ein condemnari oportere. Bekker will zwar auch
von seiner Anschauung aus die Nichtanwendung der Regel begründen,
Aktionen II S. 177 A. 5. Allein die spätere Herstellung einer neuen Aktion
über die seI be res müßte ' streng genommen doch unter das Verbot fallen.
Dasselbe läßt nur dann sein Opfer los, wenn wir nachweisen können, daß in
der That eine andere res eingetreten ist. Es ist eine J!"olge unsrer Auslegung,
daß verschiedene res bei materiell demselben Anspruch bestehen können;
. oben S. 307. Auch in dem von Bekker a. a. O. erwähnten Beispiel haben
wir verschiedenartige res und einen materiell identischen Anspruch, wenn
Dach dem Fall eines Prozeßverlustes die übrig bleibende Naturalobligation
loviert wird. Mit der Novation wird eine neue 1'es, ein neues obligatorisches
Rv. geboren und daher kann von einer Anwendung der Regel keine Rede
aein. Diese neu entstehende res stellt eine Metamorphose der alten res dar. So erklärt sich auch, warum die letztere im Zeitpunkt des ittdicium aeceptum vorhanden
sein muß; s. oben S. 312. Die neue res besitzt ihrer Mutter- res gegenüber eine
gewisse Selbständigkeit; s. oben S. 244. In der Litiskontestation, welche nur
durch beiderseitige Thätigkeit der Parteien zu Stande kommen kann, s. oben
. 10 und 187, erblickten die Römer den Tb. zur Begründung der neuen
' 68 und faßten denselben als eontrahere auf.
Die neue res kann sowohl hin'chts der Subjekte als des Inhalts von der früheren abweichen. Der domintts
litis kann ein anderes Subjekt sein, als das über die Mutter. res zuständige j
ergl. fr. 4 § 5 de app. 49,1; (1'. 11 pr. de doli exc. 44, 4; e. 22, e. 23 cle
".oc. 2, 12 (13). Ebenso kann das Pflichtsubjekt der neuen res und dasjenige
r alten auseinanderfallen. Dies ist z. B. möglich, wenn nach dem i~tclieium
eine Succeil.sion in die passive Seite der Mutter· res eingetreten ist j
21
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Zur Verteidigung des fr. 5 de exc. r. i. von Ulpian.

fr. 37 ad S. C. Vell. 36, 1,. fr. 80 § 15 eod. Weil der Entsteh
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n, auch
"
wenn d er Mutter - res d lese Eigenschaft abgeht. Gal. IV 9' IV 171 P I
'
; -au U
I 19, 1; (1'. 7 de solut. 46, 3, Vergl. zum Vorstehenden Bekker Akt'IOnen n
S. 183 ff. - Im Anschluß an unsre bisherigen Ausführungen ist auch .
e
Wort zur Verteid~gung des fr. 5 (44, 2) von Ulpian angebracht; s. auch ob:
S. 204. Er stellt hIer, was auch Bekker A. 1. S , 340 anerkennt, negativ fest daß
der vVechsel ~er actio für die Identität der r'es gleichgültig sei. Erst ~enn
die res ipsa mcht mehr geltend gemacht werde, dann sei keine Identität mehr
vorhanden, Er setzt nun den Begriff der res für die damalige Zeit stillschweigend als bekannt voraus. Es ist eben die res welche dl'e I
. .
'
. von
Gams aufstellen und Ulpian sicher in seinem liber singular-is r'egularum und
höchst wahrscheinlich in seinen 1. behandelt hatte und die wohl auch die Grundlage der übrigen vier I.-Schriften bildet, · nämlich das reale ö b j e k t i ve
Re eh t s ver h ä I t n i s.
Gerade der Mangel jeder weitern Erklärung von
Ulpian ist für mich ein Beweis, daß er diese res im Auge gehabt habe
Außerdem hat hier Ulpian den Begriff der analytischen Identität hervo~
gehoben. Die generelle condictio incerti schließt sämtliche Rve in sich ein.
Es ist daher nicht richtig, wenn gesagt wird, daß in diesem Fragment
Ulpian auf die reine Identität der S ac he abzielt. Er erblickt in dem obligatorischen Rv. der generellen condictio das weitere abstraktere Rv., welcheR
die anderen in sich einschließt. Also gerade für die Erkenntnis der analytischen Identität hat sich Ulpian in (1', 5 de exc. r. i. 44, 2 verdient gemacht.
Ich finde daher nicht, daß sein ganzer Ausspruch · nichts anderes heiße als
ea re agit, q~ti de ea re agit; oder eadem res = eadem res, sondern ffipian
will damit auseinandersetzen, wenn auch Jemand sich scheinbar auf verschiedenartige Rve stützt, so statt des Mandatsverhältnisses auf die negotiorum
gestio oder auf das noch losere Rv, der condictio certi, so könnte trotzdem Identität
der res vorhanden sein, wenn nämlich das eine Rv. die anderen in sich begreife. Erst wenn er sich auf ein Rv. stützt, welches mit dem bisherigen
nicht in einem analytischen Zusammenhang steht, wenn er sich also von der
bisherigen res in ihrer analytis0hen Erweiterung losreißt, erst dann werde die
alte Rechtsregel bis de eadem re ne sit actio nicht verlet~t: recteque if.tJ
definitur eum demum de ea re non agere, qui prorsus rem ipsam non
persequitur. . Faßt man allerdings res als Anspruch auf, dann muß m d
konsequenterweise mit Bekker jene Stelle für lauter selbstverständliche
Phrasen erklären. Denn es liegt auf der Hand, daß es sich bei allen Klagen UJD
denselben Anspruch handelt. Erblickt man dagegen in der res objektive Rve, daDJI
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Stelle ein anderes Bild. Sie enthält die Identitätserkläl'ung von
und für sich verschiedenartigen objektiven Rven auf Grund des Zuenhang es , den ich früher nachgewiesen habe. - vVenn, trotzdem der
~ff der res den klassischen Juristen geläufig war, doch Widersprüche und
~fel vorkommen, so liegt dies in der Natur der Sache selbst. Denn wenn
~ ein allgemein aner k,a nntes Prinzip sich durchgängiger Herrschaft er() te so stieß doch seine Anwendung im Einzelnen auf Schwierigkeiten und
lreuei'f~1 , insbesondere in den früher schon
, dargelegten Fällen, bei Eigentumshältnissen an der Mutter- und Tochtersache, ferner an zusammengesetzten
hen [am Ganzen und dessen 'reilen]. Vergl. fr . 7 § 1 de exc. r . i. 44, 2 :
. . . utrum idem petere videOJ~ an ali~td, 1nagnae q't.taestionis est. Es ist
zu verwundern, daß Meinungsverschiedenheiten sich ergeben. Verg1.
- ()h Bekker Aktionen I Beil. H . S, 348/49. Ein langer Streit bestand auch
: er das Verhältnis der Obligation des constitut~tm debit-i und der Hauptobligation, s. oben S, 224. Die ': richtige Entscheidung .. ist aber nicht ausgeblieben, vergl. fr. ,18 ~ ,3 de pee. , const ... 13, 5. Uber, ,das Wesen d~s
tonSfitutum waren dIe romIschen J unsten uberhaupt uneInIg, Kaum em
anderer Pandektentitel enthält verhältnismäßig so viele Streitfragen, als der
genannte; vergl. z. B. fr. 3 § 2 eod.,
18 pr. i § 2, fr, 24 eod., (1", 27 .
So ist auch die eine Zeit lang herrschende Unsicherheit hinsichts der
Identitätsfrage begreiflich. Ferner erinnere ieh an die Frage bei Mißhandlung
eines Sklaven, ob ein einheitliches Rv. vorliege und infolgedessen Konmptionskonkurrenz eintrete oder ob, wie Laheo dann meinte, mehrere obligatorische Rve aus Delikten angenommen werden müssen, welche die Regel
I1l.8schIießen ; / 1".' 15 § 16 de ini" s. oben S, 205. ff. Ähnlicher Streit bestand
ohl in dem Fall , daß eine kommodierte Sache vom Kommodataren kulposer
Weise beschädigt wurde. Auch hier kann man zweifelhaft sein, ob ein einheitliches Rv., das des Kommodatars anzunehmen sei, in welchem das Rv. der
aus dem Delikt hervorgegangenen Obligation aufgeht. So sagt Gaius in
Ir. 18 § l ' comm. v, c. 13, 6: sive autem pignus sive commodcda res sive

:ht

"a.

rr.

tUposita detel'ior ab eo qui acceperit facta sit, non solwn istae sunt actiones, de
pibus loquimur, verwn etiam legis Aquiliae: sed si qua earum actum fuerl:t,
Iliae toll~tntur. Dagegen 11'. 7 § 1 eodem, Ulpil1n : nam et si advents ipswn
Mbuit Aquiliae adionem commodator, aequissim~tm est, ut commodati agenda
remittat actionem: nisi forle q~tis dixerit agenda eum e lege Aquilia hoc minus
«msecuturum, quam ex causa commodati consecutus est; quod habere videtur Ntionem. Zur Zeit von Ulpian war also darüber vollständige Übereinstimmung,
daß hier die alte Regel nicht eingreife, weH verschiedene objektive Rve, eine
Obligation aus einem Kontrakt und eine aus einem Delikt in Betracht
kommen, sondern nur die Regel der Billigkeit bona fides non patitur ut bis
iIem exigatur zur Ausgleichung der Interessen herangezogen werden könne;
.r materiell gleiche Anspruch soll nicht zweimal geltend gemacht werden.
es entspricht dem Rechte ex bono et aequo. Ulpian sagt selbst: aequ i ssium est. Allein damit ist nicht gesagt, daß die formell verschiedenen An21*
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Die von Bekker festgestellten Grundlagen der Aktionenlehre.

sprüche eventuell doch auch im Umfange ihres Gegenstandes
.
können, also doch ein materielle Differenz sich ergiebt; und da ist
nicht der Billigkeit zuwider, daß dieses plus zu . Gunsten des Verletztees auch.
abgefordert werden kann. Dies widerspricht nicht ,der bona fides n dnoeh
einen praktischen Hintergrund, es entspricht dem wirtschaftlichen ~n. ~at
.
M
' d'm d'leser Stelle nicht zwe'rmzlp'.
quo d m'd et~tr habere ratwnem.
. E
. sm
schiedene Ansichten vertreten, sondern nur eine. Zuerst wird die allg I v~~
.
ememe
Regel ausgesprochen und dann auf den Emzelfall angewendet. Eine w 't
Schwierigkeit in der Anwendung dieser Regel War darin vorhanden w el e~
ein Rv. eine dritte Person hineingezogen wird, wie dies bei der actio 'de enn l~
'
d
11'
d' außerdem noch eine aece
pee" 10
· · . htl'10 h d
h mSlC
es a
·om~mtS
er' F alstun
.
obli,qationis durch adprornissio, speziell durch Bürgschaft begründet wird.
frE),gt sich, ob du~'ch Klaganstrengung gegen den dominus auch der {ideiussOl'
des Sklaven befreit werde. Man könnte unter Umständen zwei verschiedene
Haftung'sverhältnisse annehmen, das des Sklaven, in welches der dominua
hineingezogen wird, und dasjenige des Bürgen, s. · oben S. 202. Wird die
angenommen, dann würde die alte Regel nicht zur Anwendung kommen.
Eine derartige Annahme wird die Interessen des praktischen Lebens, die
Lage des Gläubigers mehr berücksichtigen, als die starre Rechtslogik. Auf
diesem Standpunkte steht Proculus fr. 84 de solut. 46, 3: Egisti de peeulio

s:

serl,i nomine cum domino: non esse liberatos fideütssores eius respondit. at si
idem servus ex peculio suo permissa administratione ' peculii nttmmos solvisset
liberatos esse fideiussores eius recte legisti. Hinsichts der Bürgschaft für de~
Sklaven ist die Annahme einer selbständigen res doppelt erklärlich, einmal
wegen der Naturalobligation und dann wegen der beschränkten Haftung dei

dominus. Auf dem andern Stan dpunkt, daß ein einheitliches Rv. anzunehmen
sei, was ja prinzipiell richtig er ist, steht Pomponius fr. 21 § 4 de exc. r. i.
44, 2: si pro servo meo fideiussores et mecum de peculio actum s'it, si postea
tecum' eo nomineagatur, excipiend-um est ' de re iudicata. Es ist also Bekker
zugegeben, daß Meinungsverschiedenheiten bestanden haben; aber im Großen
und Ganzen hat die klassische Jurisprudenz die Regel in dem Sinne der res
als objektives Rv. konsequent gehandhabt, wie 'gerade die strenge Auseinanderhaltung dieses Prinzips vom andern neuern Billigkeitspl'inzip der
bona fides beweist, und um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist das Ge samtergebnis der römischen Geistesarbeit befriedigender als die moderne Theorie
von der Rechtskraft der sogenannten Urteilsgründe, die seit Savigny und
Windscheid immer weitere Kreise erobert und auch in die Praxis der Gerichte
dringt. Die früher dargelegte römische Lehre von der analytischen und synthetischen Identität entspringt dem redlichen Bemühen der römischen Jurisprudenz,
die alte Regel weiter auszubilden und den praktischen Bedürfnissen anzupassen. Zugleich werfen beide Identitäten ein überraschendes Schlaglicht auf
eine Seite der römischen Jurisprudenz, wo sie ein Stück der Philosophie,
insonderheit der Logik ihren Zwecken dienstbar macht. Auch hier zeigen sich die
klassischen Juristen als klare Köpfe, die im Vergleich zu Neuern, durch Mäßigung
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Beschränkung ihre Meisterschaft bewähren.
Zur Verteidigung der
;a~li~üll~'.LL Jurisprudenz noch ein Wort. Wie wir früher gesehen, wird oft
von der prozessualen Konsumption gesa.gt rem peri're, rem perdere. Beoh t 'es das obJ' ektive Rv., welches zur gerichtlichen Klage bereit und fähig
ute r
'
.
.
dann ist der Ausdruck genügend gerechtfertigt. DIese ~-es ~eht unter;
"brig bleibt ist keine: res, die fähig ist, sofort wieder genchthch geltend
aB Uht zu werden. Was übrig bleibt, ist bei Obligationen eine Natural~a:tion und bei Eigentums- und dinglichen Rven ein einstweilen schutztbhg obwohl abnormes, 0 b'Je ldIves
'
R v., b'IS em
. gu.. t'Iges Gesc h'IC1\: d'Ie KI age
loses,
'
'eder erwachen läßt.
~ Nachdem wir einen Abriß derjenigen Punkte gegehen haben, wo unsre
ktionenlehre von derJenigen ~er herrschend~n Meinung und auch ~erjenigell
Bekkers abweicht, so sollen Im fol?,enden dL.e ~rundlag en der AktIOnenlehre
egeben werden, welche durch dIe scharfsmmgen Untersuchungen Bekker~
:B~geste1lt wor~en sind. und di~ ich für unv~rr~ckbar und u~erschütterlich
halte. Die AktIOnen bIlden, Wie uns das gaJamsche S. beweIst, den. Kern
des ganzen römischen Rechtslebens, und wer diesen Lebensnerv des römIschen
Beehtsorganismus richtig bloßlegt, der hat sich um die reine Erkenntnis desIben die größten Verdienste erworben. Seit der Rezeption des römischen
Rechts ist in der Litteratur für die Förderung der Aktionenlehre nichts so
bedeutendes geschaffen worden, als die Untersuchungen, welche Bekker uns
ge ehenkt hat. Durch ihn sind wir dem Urbild der römischen actio näher
getreten, nachdem sie Jahrhunderte hindurch dureh scholastische Theorien getrübt und verdunkelt war. Ein zweites Dornröschen ist sie durch ihn aus
uBendjährigem Schlummer zu neuem Leben erweckt worden. Diese Grundlagen sind folgende: 1. Der Unterschied zwischen actionem habere und der
actio q~tam clrd praetor, quarn actor accipit und folgeweise habet. ZeitschI'.
für Rgesch. IX S. 370 .. Unsere ru~tio im Sinne von NI'. 2 und 3. Wlassak,
I. S. 42 meint, bei einer actio legitirna sei die Ausfertigung der Schriftformel
kein clare actionem, sondern nur ein non clenegare. Infolge dieser Ansieht
nimmt er an, daß die Worte des Trebellianums,Ulpian
1 § 2; 36) actiones
quae in heredem hereclibusq~te dari solent nicht echt sein können; denn Gaius
TI, 253 und Paulus fr. 40 [41 pr. eod. 36,lJ bezeugten übereinstimmend, daß
der Senat nur von Oivilldagen gesprochen habe. Bekker ZeitschI'. f. Sav.-St.
V. Bd. S. 184 macht aber mit Recht darauf aufmerksam, daß die Worte des
Vellejanums und Macedonianums neve in eas actiones claret~(,r, actio petitioqtte
daretwr, dann ebenfalls als gefälscht angenommen werden müßten. Die An'cht von Wlassak ist auch aus dem, Grunde unhaltbar, weil er den Ausdruck
actionem clare auf das Geben der formula beschränkt, während darin doch
lUch das Bestellen des Richters enthalten sein muß. Dieselbe kommt sowohl
bei einer actio civilis bezw. legitima als bei einer actio honoraria vor. Verg1.
ßekker a. a. O. 2. Die Bedeutung der actio als das gerichtliche Verfahren

rl'.

res agi coepta est, res acta est, ctctam rem agere, bis de eadem re ne sit actio.
Zeitsehr. für Rgesch. S. 369 und unsre actio im Sinne NI'. 4. Wlassak I S. 26-31 er-
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Giebt es eine positive Funktion der exceI)tio rel' , d'
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,
es zn persona",
un d dIe obl'zgatzones mcht zusammen und letztere vorangestellt werde k
t
D ' r t d' R h f .
n onn en.
arm leg Ie, ec t ~rtIg~ng des römischen 1.-Ss. 9. Daß die Regel bis tk
eade~n re ne .szt actzo dIe prozessualische Konsumption beherrscht, vergl.
Ak~IOnen. I B,eIl. H. S. 350, und daß sie die Ursache der prozeßualischen NovatIOn, mcht Ihre Folge ist, s. Aktionen 11 S. 181 Nr. 20 und Seite 339 in
besondere aber Pr. O. S. 9 folg. und § 23 S. 293 u. 306 ff. im GeO'ens:t
Keller Litisc. § 8 folg. und § 24 f. und Wächter Erörterungen Irr SO 47 ~z] ~
S'
S
.
10 g.,
aVIgny . VI S. 258. - Daran schließe ich eine Untersuchung zu der von
d~r herrschen~e~ Mei~ung angenommenen doppelten Funktion 4er exceptio rei iudzcatae:. wobeI IC~ ~lllch dem Oharakter dieses einleitenden Teiles entsprecbend
beschranke ,auf eInIge der wichtigsten Meinungen, die seit Keller in dieser
Frage hervorgetreten sind; ich erkläre also von vornherein, keine erschöpfende
Darstellung Z~l geben, sondern darauf nur so weit einzugehen, als ich eB für
d:n Zweck dIeser Arbeit für erforderlich halte, ~ Bethmann _Hollweg, Röm.
OIV. Pr. 11 § 111 NI'. 45 bezieht die eadem res auf die negative, die eadem
quaesNo auf die positive Funktion der exceptio rei iztdicatae. Er beruft sich
auf Julian in (r. 8) jr, 7 § 4 de exc. 'rei iud,: exceptio rei iudicatae obstal
qttOtiens eadem quaestio inter easdem pers01~as revocCttur. Allein diese Behaupt:ll1g ist falsch und wird selbst von vielen Anhängern der positiven Funktion
mcht anerkannt. In der That ist qztaestio nur ein 'anderer Ausdruck für rII.
Wenn man bedenkt, daß die römischen Juristen die eadem res logisch entwickelt haben bis zu einer analytischen und synthetischen Identität, so ist begreiflich, daß Julian statt des Ausdrucks res den verwandten quaestio gebraucht, mit besonderer Berücksichtigung der logischen Identität, Daß die
anderen römischen Juristen beide Ausdrücke als völlig gleichwertig betrachteD,
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hervor aus (r. 7 § 1 de except. rei iurl. Dieses bezieht sich auf einen
der synthetischen Identität und beweist, daß die Römer den Ausdruck
dm qttaestio anwandten, um das Vorhandensein der logischen Identität her;J e heben. So sagt Ulpian 'in der citierten Stelle: et qztidem ita defmire
Y')rz ut totiens ecmdem rem ag1.,, quottens
' dzcem
'
'
,
apua1, nt
posterzorem
z'd qu,aerl,' t ur,
pote~ apztd 'priorem q 1,~ a (} si t um. es t. Es leuc,htet ein, d~~, die römisc~en .Tu~en bei einer deral'tIg~n AusbIldung der logische~ Iden,tItat der '}'~s .. eme po. . e Funktion des UrteIls entbehren konnten. DIe logIsche IdentItat erset.zt
dt~:enige vollkommen, ~as wir heute mit Zuhülfenahme der Urteilsgründe er~ Ghen indem wir diejenigen als rechtskräftig bezeichnen, die die logische
tele,
'
. d N ur wur den d'le R"omer m
' f]
'h
A
Konsequenz das U !'tel'Istenor
SIll.
0 ge I r~s .liUSspunkts vor den ungesunden Weiterungen behütet, zu welcher dIe heu~~g Theorie von der positiven Funktion gelangt ist, wonach auch die V 01'a:ssetzungs-l'es) obschon sie noch nicht selbständig Gegenstand des Prozesses
ewol'den ist, ebenfalls mit der Anstellung der Klage k~nsumiert wäre. Die
iöm er kennen nur ein logisches Vorwärtsschließen) aber kein logisches Rückwärtsschließen hinsichts der res iudicata. J ulian spricht dies auch ausdrücklich
aus in /1'. 9 § 2 de exc. rei iud. -retro autem ab emptore ael auctorem 'reverti
non debere. -- Wenn es eine positive Funktion gäbe, so müßte doch dieselbe
in der exceptio rei iudicatae zum Ausdruck gekommen sein. Allein dieselbe
lautet immer si ea res iu,clicata non sit, Derselbe Julian, welcher von eaclem
quaestio spricht, nennt die exreptio rei iudicatae in Ir. 24 hoc tit. at si res
iudicata non sit. Weil die neuere Litteratur diese Lehre der römischen Juristen von der logischen Identität der res, welche in die analytische und synthetische zerfällt, nicht kennt, so bedarf sie zur Aushülfe der positiven Funk-:tion des Urteils. So sagt Bethmann-Hollweg a. a. O. "Das Verhältnis beider
Funktionen zu einander aber ist dieses: häufig treffen sie zusammen, nämlieh
dann, wenn auch der Inhalt des Urteils gegen den spricht, dessen Klage konsumiert ist, und dann ist ihre Unterscheidung ohne praktisches Interesse. Nur
wo sie auseinanderfallen, also namentlieh, wo die negative Funktion nicht stattfindet,
wo die zweite Klage eine andere ist, bei dieser aber dieselbe Frage zur Sprache
kommt, tritt die positive Funktion hervor, ein Fall, den Julianus deshalb
ausdrücklich andeutet in den Worten vel aZio genere iudicii. In der Anm,
46 führt Bethmann- Hollweg noch an, daß J ulian nicht bloß an eine andere
Form des Prozesses denke, das beweise das angeführte Beispiel der hereditatis
petitio und der Singularklagen der Erben. In fr. 8 eoel. sagt nämlich Julian

et ideo si singulis rebus petitis hereditatem petat vel contra, exceptione swnmovebitur. Hier tritt die analytische Identität in Kraft: Die hereditas als universale res schließt die sin!/ttlae res in sich ein, daher analytische Identität
zwischen der res der Singularklage und der res der Universalklage. Es ist
derselbe Fall wie in {r. 5 eod" wo die analytische Identität ex professo behandelt wird. Windscheid schildert in § 130 Anm. 23 die Betrachtung der
Römer, von welcher sie in Bezug auf die negative Funktion des Urteils
ausgegangen seien, folgendermaßen: "Kein Kläger kann über den in den
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Pr ozeß eingeführten Anspruch ein zweites Urteil begehren· denn ~t
"'h
h' d
d
-.
,
en weder .
f ur 1 n entsc Ie en wor en, dann hat er in dem Urteil seine B f' .
.
'h
.
e l'Iedlgun
oder es 1st gegen I n entschIeden worden, dann verdient er k'
B . g,
ellle efrledi
gung." Diese Auffassung sei eine ungenügende gewesen w b ·
.
'
as esond
dann entscheIdend hervorgetreten sei, als man sich zum Bewußtsein zu b' era
begann, daß die auctoritas rei ütd·icatae verletzt werden könne
hrmgen
.
"
.
,
' auc ohn
d aß der abgewIesene Klager mIt dem nämlIchen Anspruch auft, t
e
1e e, wenn
. d E"
z. B . der m er Igentumsklage beSIegte Beklagte seinerseits auf Ei
entum
klage. "In solchen Fällen lag über den jetzt vorgebrachten Ans pr gh
. U .
I
u C eben
Irem rtell vor; so lte er deswegen zugelassen werden? Nein sao't
denn durch das frühere Urteil ist der jetzt vorgebrachte Ansp~'ucho e. man,
.
,
.
.
mIt ab.
erkannt. So hatte man auch m diesen Fällen eme exceptio rei iudicata
.
. ' 'd'
e, nur
eme exceptw re~ 1 U zcatrw ganz andern Sinnes, eine Einrede nicht der e.
sprochenen, sondern der ~bge~proche~en Sache." :Vindscheid geht davon a~
da.ß res u~d Anspruch IdentIsch Selen, Von dlesem Standpunkt aus sind
seme Ausfuhrungen vollkommen konsequent; allein sie entsprechen nicht de
Quellen. 1!'es bedeutet" d~n Römern in dem von Windscheid angegebene:
Fall das Elgentumsverhaltms. Wenn also der in der ersten Eig'entumskla
besieg~e Beklagte sei~erseits die' re1: ~inclicatio anstellte, so war es den Röme:
u~zwelfelhaft, daß dlese~be r'es vorlIege, welche bereits judiziert sei. Es ist
mcht zu vergessen, daß Im Prozesse die Zuständigkeitsfi'age mit der res ein
Einheit bildet; nicht die nackte 'res wird 1m Prozeß- geltend gemacht sondere
n
.
'
dIe ,res mit ihrer Zuständigkeit. Es wird nicht bloß die Existenz der res
sondern auch die Zuständigkeit über dieselbe behauptet, ius quod sibi de~
beat u, r. In unsrem Falle ist nun aber die Zuständigkeit für beide Teile
judiziert; denn da die Zuständigkeit des Klägers anerkannt wurde, so ist die
Unzuständigkeit des Beklagten eine logische Folge, nam cum i~tdicatur "em
1

rneam esse simttl iztdicatztr illü,ts non esse. quocl meam esse lJronuntiatum est e:z;
diverso pronttntiatwn vicletur tuam non esse. Daher haben die Römer jenes
Zwiegespräch, welches vVindscheid ihnen unterschiebt, gar nicht gehalten.
Die römischen Juristen gewährten vielmehr von Anfang an · die gewöhnliche
exceptio rei itldicatae in dem ganz gleichen Sinne wie immer, indem sie auf
der logischen J dentität der r'es fußten; fr. 40 § 2 de procttr. 3,3; fr. 15-;
fr. _19,. fr. 30 § 1 de exc. rei ittcl, 1) - Windscheid nimmt auch eine besondere exceptio rei secttnclwn se iztdicatae an, nämlich dann, wenn der siegreiche Kläger trotz des Urteils sich genötigt sah, auf den früher gemachten
Anspruch zurückzukommen. Er führt an fr. 9 § 1 eod. und fr. 16 § 5 de
pign. 20,1 und fr, 9 pr. h. t. Im Falle der fr. 9 pr. ist überhaupt keine
exc. rei itldicatae am Platze. Das fr. spricht auch .gar nicht von einer solchen, s, oben S. 319. Es liegt gar keine Identität der res vor, weil sich eine
neue causa proxima agendi in dem früher dargestellten Sinne gebildet hat.
Vergl. fr. , 27 eod. Der Beklagte hatte im ersten Prozeß keinen Besitz, wohl
1) Brinz, Pandekten 1 2 S. 328, gelangt auf anc1erm vVege zum gleichen Ergebni8.
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im zweiten. Ebenso ist aber im § 1 desselben fr. eine andere causa
vorhanden. Im ersten Prozeß glaubte jemand zu besitzen putabat se
'd 'e' im zweiten Prozeß besitzt er wirklich, weil er die Sache gekauft
IItJSS~ el I
• h
f'
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d ihm tradiert worden ist. Wenn daher der. Beklagte SIC au eme
tun.' re-i iud'lCatae
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iztdwatae
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dIe
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WIrkung
erZIelt,
WIe
rec 10 e
_tUt dum se
'
.
. . . " ,e enausführungen, jedoch den Vorzug der BequemlIchkeIt b.esltzt. Ubngens
: !erade diese replicat-io secundwn se iudicatae ein voller ~ewel~ ~on der durch~f den Herrschaft der Regel bis de eadem re ne Slt actw). Wenn der
greuen te die exceptio rei iu,clicatae anstellt, so geschle
. h t es 1m
. V er t·rauen au f
Be. klGeltunO'
ag
.
..
FIt'
. ' d'
nur dieses Satzes, mcht etwa der pOSitIven un \: lOn
er exc. r. ~..
die
0
,
Z'
• bt . h
h
h'
Aus der exceptio rei ser;~md~m se zue '~catae ~rgle
SI,~ .auc noc em. gewichtiges Argument gegen dIe Anspruchsthe~rle. Ist na~hch res = Anspruc~,
kann man sich nicht der Ein'3jcht verschließen, daß 1m ersten Prozeß dIe
SO
ar nicht .in iudiciwn · deduziert wurde, weil dieselbe dem Beklagten
res e!über gar nicht bestand, also sollte die Frage gar nicht aufgewor~en
~!den können, ob noch eine zweite Klage zulässig sei. Nera z. und Ulplan
billigen aber zunächst die exceptio rei iudieatae,. dies kann man mcht leugn~n,
ohne dem klaren Wortlaut der Stelle Gewalt anzuthun. In der That ISt
die res in iudicium deduziert worden, sie ist judiziert worden; res bedeutet
eben nicht den Anspruch, sondern das objektive Rv. für das Eigentum . . Soweit muß man den beiden klassischen Juristen Recht geben; von einer, Inkonsequenz kann keine Rede sein. Es läßt sich nur darüber streiten, ob
man hier nicht eine nova causa actionis konstruieren kann, weil der frühere
Beklagte den Besitz erworben hat. Darauf läßt sich ~ era~ nicht. ein, .gi~bt
aber im praktischen Resultat zu, daß die exceptio r. z. mcht WIrksam 1St.
Jedenfalls hat die repl-icatio rei secunclwn se ittdicatae mit der positiven Funktion des Urteils gar nichts zu thun, sondern dient m. E. zur Bekämpfung
einer irrigen, aber verzeihlichen Anwendung der Regel. Eine ähnliche Auffassung vertrete ich bei der Auslegung des marcianischen fr. 16 § 5 de pign.,
vergl. Bekker Pr. C. S. 318 folg. - Betrachten wir nun das Quellenmaterial,
welches die Anhänger einer zwiespältigen exceptio rei iudicatae beibringen,
um den Umfang der positiven Funktion nachzuweisen. Bethmann-Hollweg
a. a. O. S. 636 behauptet, daß die Quellen die negative und positive Funktion
der exceptio rei iudicatae hinreichend dadurch unterschieden, daß sie im
ersten Falle die exceptio rei in ittdicium deductae mit ihr konkurrieren ließen,
während die letztere allein stehe. Gaius, der in seinem kompendarischen
1.-8. bei der Aufhebung der Schuldverhältnisse 111 § 180 ff. und dem Unterschied der ittdicia legitima und q~taeimperio continenttl'f IV § 103 ff., die
Konsumption zu besprechen veranlaßt sei, nenne immer die excep~io rei in
iudicium dedttctae, während PandektensteIlen, wie fr. 15 h. t. beWeIsen, daß
I

J) Dies hebt auch Brinz a, a. O. S, 328 hervor.
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'
s?hließt s~ch Bethm~nn-H, an Kel~er an, Litis~{Qntestation und Urteil~ 2;eI~ lIi
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Je er mnn gegen den andern dIe hereditatis petitio anstellen, A sie
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Z us t"an d'Ig1CeI't WIr
'd'm B
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ezug auf'
dIe ganze ·hereditas anerkannt'gt dnun. ·
ist folgerichtig auch über die Zuständigkeit des andern J'udiziert "h 1~ h a~
,
"
, a n IC \VJ.e
Im oben d~rges~ellten, Falle, B klagt nun gegen A mit der hereditatis petitio
Ohne ZWeifel hegt em Fall der Identität vor. Es sind dieselben P
.
"
ersoDen,
d'
Ieselbe res, oder WIe J uhan und Ulpian sagt eadem quaestio, welche von
neuem behandelt werden soll. Was' an der Sacbe hier auffallend ist b t ht
' h
'd
' es e
mc t etwa m er Anerkennnng der positiven Funktion der exceptio rei iudiratae, sondern in .der Identifizierung der Zuständigkeit mit der res d. h .
dem objektiven ' Rv. DiefIel' Punkt ist oben schon erklärt worden 'E~
actio ohne ~uständigkeitsfrage .ist undenkbar, wie schon die Legald~finiti:
hervorhebt · 'tus q 'tt 0 d si bi d e be a t ~t r. Wird daher die ZuständiO'keit d
'
P
.
tl
er
e~nen arteI anerl~a~nt" ~o ist dar.nit implicite auch die Zuständiglceitsfrage für
dIe ~,ndere ~art~I JudI~,ler~, :Vll'd dagegen die Zuständigkeit des Kläge
v~rnemt, so 1st dIe Zustandlgkeltsfrage hinsichts des Beklagten noch ungelö
mIt anderen Worten, für ihn ist die res noch nicht judiziert, Aus Ir, 30 § 1
h. t. geht diese Anschauung der klassischen Jurisprudenz noch deutlicher her..
vor . . . . responeli si ele proprietate fundi ldigatiw et secw~d~tm actorem
pronuntiatum fuisset, diceremus petenti ei q'lti in priore iudicio vict~ts fuiss.,
obstaturwn rei i'ttelicatae exceptionem, quoniam ' de ei'tts quoque i ur e quaesitum
videt'tw, cum actor petitionem implet. . .. Hier wird direkt die Identi •
ausgesprochen. Durch die Entscheidung der ausschließlichen Zuständigkeit
des Klägers ist logischer Weise auch im negativen Sinne über die Rechf.a.
zuständigkeit
ius des alidern entschieden und daher tritt diesem , wenn er 'die
.
Klage anstellt, die Identität der res entgegen. Auf ähnlichen Gedanken, wanach quaestio für res gesetzt wird, beruht auch fr. 19 h, t. eandem enifll
quaestionem revocat in 'iudicium. [Marcellus]. - Wenn nun auch Gaius den
Ausdruck pronuntiettwn gebraucht, so ' ist damit nicht gesagt, daß er die positive Funktion des Urteils im Sinne bat. Auch Windscheid erkennt ebenfalla
an, daß Ir. 15 h, t. und fr. 30 § 1 h. t. sich ohne. positive Funktion erklänm
lassen, allein er warnt davor 1), VOll hier aus auf Irrwege zu gelangen, denn
komme es bloß darauf an, daß des Beklagten Recht zur Untersuchung g
kommen sei, so müsse die exceptio 'i'ei iudicatae gegen ihn auch dann begründet
J) S, seine Aktio S, 85,
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er im ersten Prozeß infolgedessen absolviert wurde, wovon doch
wenn '1 in den citierten Stellen anerkannt Sei.' D 'Ieser E'mwur f von
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ficattO Sahns ~ h~ der windscheidschen Warnung hat bereits Brinz, Pandekten
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.
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es S 329 aufgedeckt. - Einen ähnlichen Fall, wo ebenfalls der u erz~~g e
~~än~er 'der kellerschen Theorie, 'Vindscheid, das Walten der pOSItIven
' nicht zu ersehen vermag, ent.halten . fr. 8 § 2 de neg. gest. 3, 5,
nkt tOn
,
"d' t
7 § 1; 16, 2, Ir. 1 § 4;,27, 3, Hier fi,nde~ die e:x:,ceptw re~ 'tU zca ·ae gegen
(r..,
denjenIgen statt , welcher seme Forderung m emem fruhern Prozeß compensando
,
0
ebracht hatte, s. o. S. 300, Es ist, wieWindscheid a. a. 0, S. 86 und Brlllz a. a. .
org .h ben selbstverständlich daß die exceptio nur geltend gemacht werden
hervOl e "
f 11 "
,.,
ie Gegenforderung verworfen wurde, andern a s 1St SIe Ja ~pso
kann, weDn d
,,'
d ß
unsrer Untersuchung laßt '
SICh feststellen,
a •
iure ge t 1'}gt'. - Als EI'O'ebnis
tl
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.
'
hla"gigen
Quellenstellen
sich
ohne
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FunktIon
der
exceptw re~
die emse
"
d
iudicatae erklären lassen, Ja, es läßt si?h sogar mcht ~~u?nen" daß mIt er
't'
Funktion eine Menge Entscheidungen unerklarhch smd, s. oben
pOSlIven
,
' A h"
d
't'
• 303 g. E . Die HauptsteIlen aber, w.orauf SICh ~le n, a~ge,r ,er pos,~ Iven
Funktion, außer Windscheid, stützen, smd und bleiben dIe J,uhamsch~n. Außerungen fr. 3 und 7 § 4 h. t,; da aber UI~ian selbst, ,der sI~h auf dIe Re?,el
bis de eadem re ne sit actio stützt, zugleICh auch dIe AnSIcht von ~uhan
adoptiert, so geht daraus hervor, ~aß 81: darin k~inen Wide~spruch ~llt der
Rechtsregel findet; denn hätte er m Juhans Ausfuhrungen eme Ref~lm des
b' herigen Rechtszustandes, ein neues Prinzip gesehen, so würde er dIes doch
~
,
F
irgendwie angedeutet haben. Allein er erblickt darin nu~ eme neue , ,~ss~ng
des alten Gedankens, die besonders für die Fälle der logIschen IdentItat eme
bequemere Handhabe bietet. Darin liegt ein starker Beweis gegen die Annah~e,
daß die Römer den Satz bis de eadem re etc, jemals verlassen haben, Nur das eme
ist zuzugeben, daß die Handhabung und Auslegung der Rege~ eine geistige En~wick
lung durchgemacht haben, die ihren Abschluß in der AusbIld~ng der - ana,lyt~schen
und synthetischen Identität gefunden hat; auch die ,synthetIsc~e Idenhfizle~'ung
der Zuständigkeitsfragen in dem früher dargelegten Smne darf eme Frucht dIeser
geistigen Entwicklung genannt werden. Aber welcher bedeutende Rechtssatz
unterliegt nicht einer allmählichen intellektuellen ETweit~rung, und· A~~deh
nung? Denken wir an Art. 1382 des Code civil; was hat mcht ,dIe f~'anzosische
Gerichtspraxis aus ihm entnommen? Den ganzen Stoff im deutschen RelChs-Ge~etz
über den unlautern Wettbewerb hat sie daraus entwickelt. Kann man nun emer
derartigen allmählich erstarkenden geistigen Ausstrahlung von Recbtss~tze,n ge~;en
über von Reformen Änderungen der Rechtsprinzipien sprechen? WIe dIe Elche,
welche als dünnes Stämmchen aus dem besamten Waldboden entsproßt, dieselbe
geblieben ist wenn sie auch später mit ihrem mächtigen Geäst den Stolz des
Waldes bild~t , so bleibt auch der Rechtssatz derselbe, wenn ihn auch erhöhte
menscbliche Reehtskunst und fortschreitende Rechtserkenntnis zur ungeahnten
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mer
sac IC au r. 15 h. t., während Windscheid dieses fr. wie auch f ,'3 aupt•
und fr. 40 §, 40 de P'l'oc. 3, 3 preisgiebt, Diese widersprechenden ~
h~ 1
beruhen m, E. darauf, daß sich die Anhanger der positiven Funl t'
'~bslc ten
W
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r IOn u er das
esen un
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, a er 1st
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es leI' am latze, das Wesen der negativen Funktion kurz festzustellen D' lb
'1] • h
'
,
. lese e
WI mc, t et~a das Urte~l un~ dess~n Inhalt i?~orieren, sondern stützt sich im
G~gen:~Il dal,auf, daß eIn~ r~c~terhche KogmtIOn stattgefunden habe 2), oder
m~t Bllnz z~ reden, daß JudIZIert worden sei. Daher machen es Ausdrücke
WIe pronunt'tatum est dun~haus nicht notwendig' zur POsI'tI've FIt'
.
Z
'
, n un r IOn seme
uflucht zu nehmen. In dem Judizieren lieo-t der Begriff der richt I' h
P ,. f .
d
b
er lC en
ru u~g un zur Festst,ellung der Identität der 'res ,~l1uß, besonders bei der
analytIschen und synthetIschen Identität, unt'e rsucht werden welche
. di
' ,t
d
'
" .
, "
res JU •
ZIel wor en 1St, und ob mcht InfolO'e dIeser J'udizierten res I'm I' 't .
d
' , ".
0
,
P !Cl e eIDe
an ere res mIt JudIZIert SeI, so daß also nicht bloß das Dasein, sondern auch
Gegenstand und Inhalt des Urteils in Frage kommt. Vergl auch B "
OS
'
•
nnz, a.
a: . ,: 32~ und .o~en S. 29~ a. E~ Auch fr. 63 de re iudicata 42, 1 spricht
mcht fur dl~ posItrveFunktIOn, sondern läßt sich aus der logischen Identität
d~r res. erkl~ren. Wenn der Pfandgläubiger den Verpfänder wissentlich und
wIllenthch uber das Eigentu.msverhältnis der Pfandsache prozessieren läßt,
oder der Ehegatte den SchwIegervater über das Eigentum der DotalsacheD
oder der Käufer ~nd Besitzer , den Verkäufer über das Eigentum der ver~
ka~ften Sache, so h.egt auß~rdem noch eine Art gebilligter Prozeßvertretung vor
qu-z-a ex voz,~tntate ezus d e 't 'tt re q U 0 d e x pe')' s 0 na ag e n cl i hab 'lt 1: t i 1t d ica tu m f u 2 t. - ~aßt man die Entwicklung der eaclem res ins Auge, insbesonde.re . der analytIschen und synthetischen Identität, in Verbindung mit der
IdentIfiZierung der Zuständigkeitsfrage und der 'res dann wird man es begreiflich finden, daß man in den Quellen zwei F~nktionen der exceptio re

?

1) S. Mommsen, Ausgabe der Digesten (Note 5).
2) S. Windscheid, actio S. 82.
'
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zu entdecken glaubte; denn eine Verwandtsehaft der logischen
der res und der sogenannten positiven Funktion ist nicht zu leugnen.
ehr muß aber auf den großen Unterschied zwischen beiden AufIII sO m hing'ewiesen werden. Die römische Lehre führt niemals zu jenen
Bungen
,
d
R' ht
unden Folgerungen, welche selbst ein Anhänger der mo 'ernen IC ung,
lII?eds heid' bedenklich findet. Die Römer schließen nie rückwärts von der
ID sc
"
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.
J d'
· . 'ung- der Servitut auf die J udizierung des Eigentums, von der u 1IndIZ181
•
••
. , •
I'
.
•
O'
der ZmsobltgatlOn auf dIe J udlZlerung der Hauptob IgatIOn, u. s. w.,
lIerdun~ bei ihrer synthetischen Identität von der J udizierung der VorausOD elll
Grun dsa"tzen .der
tzung s-res auf die J udizierung der Folge-1'es, getre~ dep,
these' s. 0, S. 302. Bei dieser Sachlage kann man den SpIeß umdrehen, ·den Wmd!eid g~gen Dernburg gekehrt hat 1): "Wie nahe es liegt, das eine und das
'n die ununterschiedene Vorstellung der res iudicata zusammengehen
andere I
'
..
d
dargethan werden,
durch HmweIsung
auf as
zn Iass en , kann nicht besser
'
.als.
..
.
· 'el Dernburgs, welcher wie oben gezeIgt worden 1St, In emem .Falle, _,In
BeIspl
"
. . d' t
t
welchen: lediglich die positive FunktIOn der exce~t'tO 't'e't 'tu .'tca ae enbeidet, die negative wirksam glaubt." Infolge dIeser EntWICklung der
~romlS. chen Identitätslehre wird auch Windscheid
verführt,
. . . '
. in derselben
die positive Funktion der exceptio , re~ , 'tucl'tcatae zu erblIcken.
Den
bisherigen Verteidigern der einheitlichen Funktio~ der exceptio rei iudicatae mangelt nach meinem Dafürhalten dIe richtige ~uffassung
der res, indem sie dieselbe mit Anspruch übersetzen. Läßt man dles~s Vorurteil fahren, so entzieht man den Anhängern der doppelten FunktIOn den
Stoff zu nicht unberechtigten Angriffen. Betrachten wir z, B. , den Vorstoß,
welchen Windscheid gegen Dernburg macht. 2) "Der Fehler liegt in der Behauptung', daß durch das Urteil als solches diese Ansprüche ab~rkannt sind.
Wie kann man sagen, daß das Urteil· über aas Eigentum an eInem , Grundstück auch ein UrteH über die demselben zustehende Servitut, das Urteil über
Eigentum auch ein Urteil über ein Pfandrecht sei, welches vielleicht erst
nach dem Urteile auf Grund des Eigentums bestellt wird?" Dernburg hatte
nämlich 3) folgendermaßen argumentirt: "lndem der Mutter ans p I' U c h geleugnet ist, sind auch diejenigen Ansprüche geleugnßt, welche aus demselben
erwachsen ' sind sie aber aberkannt, so ist auch über sie erkannt." Die
Gegendeddktion vVindscheids fällt dahin, sobald man die res als , objektives
Rv. erlrennt und die Lehre von der zweifellos ausgebildeten analytischen. und
synthetischen Identität in Betracht zieht. Dann ist, die res der Servitut
synthetisch-identisch mit der abgeul'teilten res ,', des Eigentums, die res des
Pfandrechtsvel'hältnisses synthetisch-identisch mit der l'es des Eigentums, und
dann kann man wohl sagen, "daß das Urteil über das Eigentum an einem

1) S. Windscheid, actio, S. 108.
2) A.ctio, s. 6.
8) In der Heidelb81'ger krit. Zeitschr. V S. 352.
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3) Elll als Voraussetzung emes andern Anspruchs abgeurteilter Anspruch wird
a~s Vora~ssetzung eines andern Anspruchs vorgebracht. Beispiel: Klage auf
ellle, memem Grundstück zustehende Servitut dieses Grundstu"cks S .
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aVIgnys
Memung, daß -m allen dIesen dreI Fallen dIe exceptio 'rei indicatae
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SeI,
egann sc on zur cormnums 0p'ln'lO SICh auszubIlden da erklärte SIe
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B e1{k er III
semer Pi'Oz. Kons. § 15, 18, 19 g'eO'en ihn - M E ' d d'
"
"
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b · .
• Sill
Ie
Falle unr.IChtIg formultert. Savlgny konnte nur zufällig Recht haben, nämlich
da, ,wo hmter dem Anspruch ein objektives Rv., eine res steht, welches die
notwendige Voraussetzung eines andern Rves ist" Außerdem bedarf die
Fassung der. drei Fälle noch nach einer andern Richtung hin einer nähe
Präzision. In allen drei Fällen muß man von der Annahme ausO'ehen d~
auf die erste Klage eine Absolution " erfolgt ist; denn wenn der Sch~ldne; eine
Absolvierung nicht erlangt hat, so kann die Voraussetzungs_ bezw. Folo'e-res
nie und nimmer judizier,t sein und die Fälle sind dann in ganzlich müßiger Weise
aufgestellt. Es muß hIer nochmals betont werden, daß bei der synthetis(;lhen
Identität über das synthetisch-identische Rv. nur dann zu gleicher Zeit mit
der Voraussetzungs-res ein Urteil ergangen ist, wenn eine Absolvierung des
Beklagten eintrat. Wenn wir daher diese beiden Inkorrektheiten vermeiden
wollen, so lautet der erste von Savigny, bezw. Windscheid aufgestellte Fall
folgendermaßen: . ein objektives Rv., welches die notwendige VoraussetzunO"
eines andern Rves bildet, wird selbständig geltend gemacht, nachdem di:
Folge - res bereits im abweisenden Sinne judiziert worden ist. M, E. kann
hier niemals der neuen Geltendmachung der V oraussetzungs _res die exceptio
rei iudicatae entgegenstehen; denn die Römer dehnen die JudizierunO' welche
bei der Folge - res stattgefunden hat, nicht auf die V qraussetzung;~ res aus.
~ine derartige Retrotraktion wird sogar ausdrücklich yon J ulian ausgeschlossen
m fr. 9 § J? (44, 2). . Also hier schon geht die römischen Lehre von der
synthetischen Identität und die Auffassung von Savigny und Windscheid unversöhnlich auseinander. Die römische Lehre ist für denjenigen, der vorurteilslos an das Quellenmaterial herantritt, deutlich erkennbar in fr. 5 §§ 8,
9 und .18 de agn, 25, 3, trotz Windscheids Widerspruch, welcher sich auf
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szmmz atim cognoscere versteift. 1) Ebenso in fr. ·15 § 4 de re iud. 42, 1
d 'n c. 1 de ord. iud. 3, 8. Diese letztere Stelle erklärt mit deutlichen
lJl

1

orten,

fIOlI

daß die J udizierung die sogen . .Entscheidungsgründe nicht ergreift
,
"
. dIR

de ea, sed de heredztate pronuntwt; mfolgedessen 1St as ,persona e v.,
tatus nicht judiziert und daher kann auch ein unzuständiger Richter über

der ~t' e Vorfragen entsch~iden, weil sein Urteil . eine Judizierung der Vorausderat 19s-res . nicht herbeiführt.
'.
In dIeser const. setzen d'Ie b'd
el en ITialser stOll
I 0

0

tzung
. h . d"
t
d
d
h 'end
w evoraus
l g ' daß die V oraussetzunzs - res lllC t JU lZler wer e un
.. fen daran die Folgerung, daß auch derJemge RIChter, welcher an und
tnup' h zur' J udizierun o' der V oraussetzunzs - res unzus tan d19 ware, doc h u"b er
für sIO
·
b
'-'
' "
•.
di lbe in der Form einer Vorfrage entscheIden konne, da Ja dIese Ent~::dung der res nichts schaden kann. Sie stützen sich also offe~,bar ~uf
einen allgemein anerkannten Grundsatz. Sehr s?nderbar verhalt s,lCh
· dscheid zu dem fr:. 17 de exc. 44, .1 und fr. 23; 44; 2. Er melllt~
Wm
,
'1
diese Stellen könnten deswegen nicht gegen Savigny beWeIsen, WeI es gar
Dicht nötig' sei, daß im Servitutenprozeß über das Eigentum des. herrschenden
Grundstücks bei dem Streit um Zinsen über die BegründetheIt der Hauptforderung gestritten werde, und später, Pandekten § 130 Note 21, bemerkt er,
daß diese Stellen mit keinem Worte sagten, daß in dem frühe rn Prozesse
das betreffende Recht aberkannt worden sei. Gesetzt der Fall, . Paulus und '
mpian hätten wirklich auc~ an die Fäll~ gedacht, w.o da~ Eigentum resp.
die Hauptforderung im ServItuten- und Zmsenprozeß mcht m Betracht kam,
hätten sie dann wegen der andern Fäll e, die doch die Regel bilden, geschwiegen, falls sie hier eine exceptio rei iudicatae für zulässig ansahen ~ Dies
kann man jedenfalls den beiden klassisohen Juristen nicht zumuten, s. oben
8.304, Sie geben vielmehr eine Entscheidung, die alle möglichen Fälle in sich
schließt. Außerdem hat Windscheid hier den Ausdruck causae restitutionum mißverstanden. Er meint, die Ungleichheit der causae restitultion~tm falle weg,
sobald in dem ersten Prozeß auch der Anspruch auf das herrschende Grundstiick ein Gegenstand der Verhandlung und Entscheidung bilde. M . E. ver- ,
steht hier Paulus unter ca~tsa das objektive Rv. Paulus will also sagen, die
objektiven Rve des Eigentums und der Servitut, aus welchen Forderungen
auf Entschädigung erwachsen, seien von einander verschieden. Dies trifft
auch zu , "wenn in dem ersten Prozeß der Anspruch auf das herrschende
Grundstück einen Gegenstand der Verhandlung und Entscheidung bildet. "
Paulus bemerkt zuerst et diversa corpora sunt; . damit meint er, daß die
Träger der objektiven Rve verschieden seien. Dies ist vollständig richtig; denn
der Träger der via ist das dienende Grundstück und der Träger der proprietas
das herrschende; vergL fr, 16 eodem. Diese Stellen beweisen daher direkt gegen ,
die savignysche und windscheidsche Theorie und stehen roit den vorangehenden, bereits besprochenen Quellenstellen und überdies mit einer Reihe von
v
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,

.

O

o

,
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1) S, auch Brinz, Pandekten § 96 S, 332 und Cuchka, Einfluss des Prozesses I
11 S, 207.
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arg"1menta e contrario, die wir früher schon geltend gemacht haben'
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Recht an der Erbschaft ist nicht V oraussetzung des Rechts an ~el. Daa
sc~aftsstücken, s~ndern ?,erade ..dasje~.ige Re~ht, welches an dem Erbes:h~rb..
stuck stattfindet.'
DamIt erldart '~llldschmd 'richtig, daß hier keine
&..
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. t vle
. I me h I' I'legt hIer
.
t ISC
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· E I' bscha ft IS
. t d'18 Ab strak tIon
. · samthcher
"
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entität
vor. D Je
res hereditar'i
M't
n
..,e.
I der
Klage . auf Geltendmachung .der sj~gula res als einer hereditaria und mit der
Absolvlerung des Beklagten Ist logIscher Weise auch deren Abstral t'
. di
"
.
r IOn JU _
ZIert. Ist dIe konkrete res verworfen, so Ist kraft analytischer Ident't"t
.
.
"
.
I a auch
dIe abstrak~e JU~lzIe~·t. - Der zweIte Fall muß nun folgendermaßen formuliert
werden. Elll objektIves Rv., welches als solches im absolvierenden Sinne ab..
geurteilt ist, wird als Voraussetzung eines andern vorgebracht. In diesem
Falle gehen wir mit Savigny und ' Windscheid einig, daß die exceptio rei iudicatae bejaht werden muß. Hier liegt synthetische Identität der res vor. Es
kann also nicht j ~mand zuerst die rei vindicatio auf ein Grundstück austeIlen
und nach Absolvlerung des Beklagten eine ihm · als Eigentümer zustehend
Servitut geltend machen. Hierher gehören Ir. 8 h. t.i fr. 11 § 3; {r. 25 § ;
{am. erc. 10,2 i Ir,· ~ pr: § 1 , h. t.; ferner fr. 26 ' § 1 h. t.; fr. 33 § 1 dI
usufr. ,7,1. Dagegen hegt III r . 7 § § 4, 5 h. t., die wir früher schon behande!t ~aben~ eine analytische Identität vor, und es , gelten also die Regeln, die
beI dIeser III Anwendung kommen. - Der dritte Fall bedarf folgender FOl'mu.
lierung. Ein als Voraussetzung eines andern obj ektiven Rves in verneinendem
~inne abgeurteiltes objektives Rv. wird als Voraussetzung eines andern objek.
tIven ·Rves vorgebracht; kann hier die exceptio rei iudicatae geltend gemacht
werden? In der Beantwortung dieser Frage geht unsre Ansicht mit der.
jenigen Windscheids und Savignys auseinander. Die dritte Frage muß näm.
lich m. E. verneint werden. Nicht hierher gehört Ir. 28 § 4 de ittrei. 12,2,
welches einen ' Fall der analytischen Identität enthält. Windscheid hat diesen
Fall unter diese Rubrik gethan. Es liegt der ' Stelle der gleiche Gedanke zu
Grunde wie 11'. 5 de exc. r. 1:., was Windscheid übersehen hat. Auch fr. 13
§ ,2 de iu.rei. kann nicht hierher bezogen werden. Hier ist sogar ausdrücklioh
auf' das umfassendere Rv. hingewiesen . Das umfassendere Rv. zur actio f urti
und condidio fw·tiva ist das furtum; wird dieses abgeschworen, so hilft die
exceptio gegen beide Klagen. Es gehört abe'r diesel' Fall nicht bloß wegen
dem Eid nicht hierher, sondern auch deswegen, weil über das allgemeinere
Rv. bereits durch Eid, den wir als Surrogat des Urteils auffassen dürfen, ent.
schieden ist, unter dieser Hubrik jedoch bloß Fälle in Betracht kommen, wo
über das allgemeine Rv. als solches nicht entschieden ist, weder durch Urteil,

Ä'
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'

"

•

t
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ein Surrogat desselben. Windscheids Behauptung, daß hier derFall vorhanden sei, wie wenn zuerst auf Grund eines Diebstahls auf
be hädigung und dann auf Strafe geklagt wird, ist also hinfällig. Die AnaJn~sc hilft, wie gezeigt wurde, nichts, ·weil beim Eid ' ein umfassenderer Tb.
logteschworen werden kann, als eine Judizierung durch Urteil möglich ist, S. auch
.tJge S. 300. Es kann alsD derjenige, der die condictio lurtiva angestellt
be:e trotz der Absolvierung des Beklagten die actio {urti erheben. Ein ent~atO'enstehendes
,
. Ist
. nIC
. h t vorh an d en, a b er aue h lremes
'
d a f"ur.
Quellenzeugms
~"s erklärt sich so, weil den Römern die Sache zu selbstverständlich war. ~
j.le dieser Lehre Savignys, der auch Windscheid beistimmt, geht so recht
a:tlich der Unterschied zwischen der modernen Auffassung der positiv~n
Funktion des Urteils und der römischen Identitätslehre hervor. Gerade dIe
erschiedenen Ergebnisse beweisen, daß die Römer weit entfernt davon waren,
dem von Keller, . Sa:igny un~ Windscheid . vertretenen Standpu~kt ~u
.tehen; sonst müßten SIe Ja zu ähnlIchen Entschetdungen gekommen sem WIe
diese. Vor allem muß bei dieser Gelegenheit hier noch einmal hervor&,ehoben
werden, daß die Römer niemals rückwärts schließen, so daß die V oraussetzungs-res durch di~. J udizierung der Folge-res der exceptio rei iudicatae nicht
anheim fällt. Eine Ubereinstimmung zwischen der römischen Identitätslehre
besteht lediglich in Bezug auf den zweiten Fall. - Die Grundlage, auf welche
gestützt Windscheid die savignysche Theorie 'unterschreibt, bilden fr . 33 § .1 de
UBUfl'ud. und Ir. 1 de exc. 'I"ei iud. 44,2, s. oben S. 287. Zur Erklärung des
ersten Fragments benützt Windscheid den Fall eines Eigentumsvermächtnisses
im Gegensatz zu einem Vermächtnis des Nießbrauchs. Bei der Anwachsung
Dämlich sucht der anwachsende Teil des Eigentums den andern Teil und
wächst daher demjenigen zu, der jetzt der Eigentümer dieses Teils ist, der
anwachsende Teil des Nießbrauchs dagegen wächst unter allen Umständen
aer Person desjenigen zu, dem der Nießbrauch von Anfang an vermacht
'Worden ist. Die exceptio rei ·iudicatae werde hier in der That deswegen gegeben, weil über ein Recht abgeurteilt worden ist, welches die Voraussetzung
des jetzt geltend gemachten sei. Allerdings ist diese Stelle 'Von den Anhängern der einheitlichen Funktion der ·res iudicata schwer zu erklären, weil
me, wie auch Windscheid selbst, res mit Anspruch übersetzen und andereraeits die synthetische Identität der res ' zur Erklärung nicht heranziehen. Weil
in unsrem Falle das Eigentum an der zuerst eingeklagten Portion die notwendige Voraussetzung des Eigentums an der zweiten Portion ist,
10 gilt die letztere mit der erstern als synthetisch - identisch.
Beim
UBusfrukt dagegen ist das Rv. an der ersten Portion
nicht die
notwendige Voraussetzung des Rves an der zweiten und daher ist auch
keine Identität vorhanden. Papinian weist mit deutlichen Worten auf die
~thetische Identität hin, was auch Windscheid 1) von seinem Standpunkt aus
erkennt. Windseheid meint, Papinian hätte den ersten Fall mit der physischen

:ur

1) .A.ctio S. 98 in fine.
22
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Identität, um mich so auszudrücken, begründen können, nicht mit der 10 is h
in.dem ·er auch, wie , früher schon bemerkt, das /1'. -7 pr. von Ulpia: sC an
klärt,daß der Teil .~m Ganzen physisch en~halten sei. Dagegen ist z: :~
merken, daß alle Falle des. fr. 7 von Ulpw.n der f?ynthetischen Identirt
angehören, und . gerade diese Stelle von Papinian . untel'stüzt meine A
sicht.
Nicht weil der T-eil mit dem Gan:(;en physisch identisch ist; sond n·
weil das Eigentum am Ganzen die logische V oraussetzung des E' em
turns. am ~eil '. ist, tritt Identi~ät ~in. Üb~rhaupt . kan~ es keine Phys~!:~
Identität . emer res geben, weIl dIe . res ..eme AbstraktIOn .ist. In unsre
S,telle ist das Eigentum :im. Teil des Grundstücks die logische Vora r
setzung ßer .Akkreszenz des: andern Teils wie ' bei der . alluvio. - M. E. ~
auch . di~Entscheidung von . Papinian im zweiten Falle von der Voraussetzun
unabhängig, daß im ersten Pro:zeß nicht . übe~' die Rechtsbeständigkeit und die
Rechts~u~tändigkeit. de's V ermächtnisses entschi~eden . worden . sei. Eine dar
artige Voraussetzung. anzunehmen 'ist hier vollständig überflüssig, weil zwischen
dem ·en~ten · Ususfrukt und . dem zweiten keine Identität . besteht. Es greift
'" hie~ vielmehr . auch der Grundsatz ein itsttsfructns . cottidie ,legat'ltr auI
constituitur.
Also ' selbst die Abweisung der erstmaligen Klage würde
nichts '. schaden.
Die . Klage auf ' die .. zweite Portion könnte angestell
werden, . auch wenn die Zuständigkeit über die erste verneint · worden
wäre. Papiu!an drückt sich au'c h ganz angemein aus. Bei der Wichtig
keit der .stelle ist ein genaueres Eingehen erforderlich. M. E. ist vo
der Litteratur ein Teil dieser Stelle nicht genügend erklärt worden, welcher
heißt usum fructum in quibusdam casibus. non partis rffectum optinere convenil.
Keller sagt, Litisc. S .. 278, wo er wahrscheinlich diesen Satz erklären will
"Der Ususfrükt erscheint in- gewissen B~ziehungen als ein Recht, das nicht
nur ., in Grad und Umfang, sondern auch .der Art .na·c h· vom Eigentum sica
unterscheidet und wesentlich verschiedenen Bestimrriungen unterliegt." Damit
ist . aber .dieser · Sat~ nicht erklärt. Bekker ' berührt in . seiner Pr. O. S. 238
nur . kurz.. unser fr.; . er scheint. jedoch auf dein richtigen Wege gewesen zu
sein; nachdem . er die Lehte vo.g.. Ulpian vorgetragen, 'daß Teil und Ganzes als
Objekt der Klagen keine Yerschiedenheitder res bedinge, fährt er fort
"Hiernach ist es unzweifelhaft, . daß, habe ich zuerst den ttsusfructus am
g,a nzen fundus beansp~ucht, ich später auch den am Teile. desselben fund,.
nicht mehr einklagen darf. . Eine and81~e Frage ist, _ ob ich den ususfructUl
einklagen darf, wenn ich .vorher das Eigentum beansprucht habe. Daß .
zu bejahen sei, wird wahrscheinlich aus den Stellen, die den 'us~tsfr'ttctlts
pars dominii bezeichnet. So aus fr. 4 de ustifr. 7, 1 von Paulus und (r.
§ 1 . eodem v;on P~pinian, ,hervorg.e hen." M. E. könnte man bier den Schluß
ziehen, wenn der Ususfrukt als pars des Eigentumsrechtsbezeichnet wir
so muß konsequenterweise .die ,Frage .v e l' nein t werden. Denn, wenn ich
das .Ganze eitildage, . kann ich nach fr. 7 pr . .~icht den Teil einklagen. We
nun Paulus in der zitierten Stelle sagt: ~tsusfructtts in multis casibzes pari
dominii est . . . . s.' oben S. · 282, so ist jr. 33 § 1 die Ausnahme . davOD
I

a.a.

po~itive

Funktion.

3,39

in quibusdam casibus non partis effe~tum continere convenit. pieseI'
ist also mit Hinblick auf die proz. Konsumption zu erklären. Der
hinsichtlich der excep. r~i
.,usf:1'UCt~tS wird nicht wie ein Teil des Eigentums
•
•
behandelt. Auch der neueste Erklärer dIeser Stelle, Puntschart .Theone
llid
gelangt zu keinem bef~;i~~igenden. Erge.bni~, weil er den SIlln des
s us~tsfructtts pars : dom'tntt m. E. mcht rIchtIg erfaßt; . s. oben S. 2~2.
RS drue k
.
. .
.
d
iese Stelle sprIcht gegen Ihn; er memt, der U susfrukt SeI nur ann
rade d
.
Q
.
dominii, wenn mehrere an derselben Sache zu bestImmten uoten eIllen
""~brauch haben. Nun greift ja dies im fr. Papinians Platz, und trotzdem
le
daß in diesem Fall der U susfrukt nicht partis effectwn habe. Punt-.
.-gt es,
.
d f
j3
,iliart erkennt auch den Zusammenhang ZWIschen fr. 4 de ~.tsufr. un. . 1"':.
1 eod. einerseits und dem fr. 7 pr. de exc. i. und fr. 33 § 1 Ctt. m~ht.
Papinian will also hervorheben, . daß in ~ewissen Fä~l~n der ususfrttct~s mcht
. die Teile des Eigentums der synthetIschen IdentItat unterworfen 1St. Der
: ß'uctus 'plentts(, der die Fol~e des Eig'e~~~ms i~t, fo!gt dage~en ' d~m.
Ii enturn gegenüber der synthetischen . IdentItat. DIeser 1St also mcht bloß
~s fundi oder domin~i, er hat _~uGh p~rtis effectum, s. oben S. 281ff.. und
~ 21 § 3 de exc. r.~. Konkurnert eIll Ususfrukt, der Ausfluß des Elgenist, mit einem als Personalservitut bestellten, an welcher mehrere
&eilberechtigt sind, so findet keine Akkreszenz zu Gunsten desselben ~tatt,
ergl. Ir 26 § 1 de usu et usufr. 33, 2 von Paulus. Papini~ns fr. ~ezi~ht
'ch also offenbar nur auf den Nießbrauch als PersonalservItut. Fur Ihn
gelten ganz andere Grundsätze hinsichts der exc. r. i., als für den usuSfrttctus
plentts. So kann man zuerst mit de~ Eige~tumsklage ab.gewi~sen werden. und
otzdem einen U susfrukt als ServItut emldagen, weIl keme synthetische
Identität zwischen dem Eigentum und dem U susfrukt als Personalservitut
besteht. Auch der Teil eines Ususfrukt gilt nicht als Teil im Sinne der
papinianischen Regel dem andern Teile des ~ts'ttsfructus, bezw. dem gan:en
usfructus gegenüber. Daher findet bei . der vindicatio ~tsusfructus keI~e
lZCeptio rei iudicatae statt, wenn man auch vorher mit der ersten Klage, dIe
nf einen Teil des ususfructus ging, abgewiesen wurde. Vergl. auch fr. 14
1 cle exc. rei iud. 44, 2. Beim Ususfrukt giebt das berechtigte Subjekt in
Bezug auf die Gestaltung und Neubildung des Rves . den Ausschlag, beim
Eigentumsrecht dagegen der Träger des Rves. Kann man aber den Erwe:rb
desselben nicht nachweisen, dann nützen alle Veränderungen, Anwachsungen
lichts mehr, s. oben ' S. 222; dagegen derUsusfrukt gilt als ein neuer
UBUsfrukt , wenn sich das Rv. auszudehnen scheint
auf einen neuen Teil des
.
Trägers desselben. Vergl. Fr. Vat. 77; fr. 1 § 3 de usufr. 7, 2: ttS~tS
cottidie constituitur et legatur, non, ttt p'l'oprietas, eo solo tempore quo
__1'1.'/{~nTU1".
Bekker hat in seinen Aktionen I Beil. H. S. 249 die Stelle etwas
ieher behandelt, als in seiner Pr. C. Bezüglich des Eigentums hält
an dem vermutlichen Widerspruch zwischen Ulpian einerseits, Papinian
Afriean anderseits fest; bezüglich des Nießbrauchs legt er den Nachdruck
einen neuen Rechtserwerb beim U susfrukt im Zusammenhange mit fr. 11

i20 ,

I

~s

22*
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§ 5. de exc. reiiud.

M. E. liegt zwischen Ulpian African und P '.
. '
aplllIan k .
WIderspruch vor. Das Haupthmdernis, welches der bisherigen Erkl"
~lJl
vVege steht, ist zunächst zu beseitigen. Sowohl Anhänger der arunhg.ll11
·h
.
F
.
.
..
aussc heß
1lC en negatIven unktiOn, WIe der dlChotomlschen ·meinen, daß UI '
...
seinem pr. des fr. 7 die Identität der res mit der p h Y si sc h e n I den t . :~an III
Objekts der Klage, idfm corpus, gleichstelle. Letzteres .wird als Obielct 1 at des
.
d'
.
.
.J
angesehen,
WIe es Je herrschende Anspruchstheone erfordert. In der That bed
··
d er d'mgI'lCh en P ertmenzverhältnisse
.
a ber corpus d en T rager
bezieht . heute
.
.
'
SIC also
wedel' auf obllgatonsche
res' noch auf die hered'itas . Eine vollständl'g e ]d
.
- entitä
des corpus 1st nur vorhanden, wenn der Träger in beiden ding'lichen re . klo
'cl .
.
.....
s WIr ICh
1 entIsch 1st, abgesehen von Anderungen m der QüantItät und Quan"t
.
Meh rung un d M'Ind erung, d'le vom volkswIrtschaftlichen
.
emer
Standpu1nakt, von
unerheblich sind. Das will m. E. Paulus in fr. ,14 eod. sagen. Dage
abUl
.
ht
.
h
d'
S
11'
,
.
gen
Zie
SlC
lese te e mcht auf 'I eIlung'en des Trägers. Hier kann von e' e..
physischen Identität des Trägers _ keine Rede sein, sondern nur kraft ~er
Synthese eine Identität der res, des obj ektiven dinglichen Rves und d' er
. f r. 7 pr. §§ 1, 2 un~ 3 darstellen. ' Es ist auch nur' eine Folge
lese
WI'11' UI'
pI~n.m
der unheIlshftenden Anspruchstheol'le, daß man auch § 4 und 5 in die Lehre
von der Identität des Objekts einbezogen hat und daraus die These ableitet
eadem res accipitwr si totum petatur cuius pars petita s.it. Mit Objekten habe:
aber die sing~-tlae res der hereditas nichts zu thun. Sie sind vielmehr die
singula.ren obje.~tiven. Rve der Erbschaft, die,. soweit sie dinglicher Natur sind,
selbst Ihren Trager, Ihr corpus haben. Nur mfolge der analytischen Identität
des abstrakten und individuellen Rves tritt Konsumption ein; eine An.
wendung der Lehre vom Ganzen und seinen Teilen ist ausgeschlossen. Daß
Ulpian nicht mit der Identität des corpus des" Objekts" in den vier ersten Abteilungen desfr. 7 operiert, geht m.E. aus folgendem hervor. Negativ ist gegenüber
dem (r.14 von Paulus bemerkbar, daß letzterer von einer Teilung auch nicht
mit einem Worte spricht, während Ulpian seine Untersuchungen gleich mit
der Teilungsfrage eröffnet. Dabei hat er die Teilung im weitesten Sinne d
Wortes im Auge. Nicht bloß die körperliche, auch die juristische tJfC
interest, utrum in corpore hoc quaeratur an in quantitate vel in iure. Daß
ihm um · die synthetische- Identität zu thun ist, geht aus klaren Worten har..
vqr: totiens eandem rem agi, q~lOtiens apud iudicem priorem quaesit~tm est .•
etenim cuius insula est, non utique caementa sunt. M. E. hat Ulpian infolge
der Synthese die Identität des Eigentums an der Mutter und am partus bejaht,
aus Rechtsgründen jedoch die Identität des Eigentums an der Muttersache
und den Früchten verneint; s. oben S. 275 f. Dann aber ist keine DiffereDl
zwischen ihm, African und Pi1pinian, denn auch er nimmt synthetische Identi •
an bei Eigentumsven, wovon . der Träger des einen . im Zeitp. der ersten Litise.
noch nicht existiert. ~ Im Anschluß an dieses interessante (1'. ist noch ein
Quellenstelle zu untersuchen, auf die zwar Windscheid nicht das Hauptgewicht
legt, die er aber immerhin für seine A~sicht verwertet; es ist dies fr. 26 § 1 de - '
rei ü"d. 44,2: item sifundo petito postea insula, quae e regione eius in flumine ",-
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petatur, exceptio obstatura est, s. auch oben S; 285. Die insulet in flu1~ata ist nicht etwa eine bloße accessio des Grundstücks, wie die alhtvio
d r av'Ulsio, sondern sie ist Gegenstand eines besondern Eigentums. Dies
~t daraus hervor,. daß. ein Nießbl~auch am Ufergrundstück nach. der Enthuna- der Insel slCh mcht auf dlese ausdehnt, was der Fall sem müßte,
nn die Insel nm' eine ~rweiterung des Trägers des Rves hedeuten würde.
ergl. jr. 9 § 4 de usufr·. 7,1: secl si insula ittxta fundum in flumine nata
,;t, eizts uS'U?n fructum ~cl (rttctua~ium non. pertinere Pegasus ~r'ibit, licet proriefctti accedat: esse emm v e l u t ~ pro p r 't ~t m (1t n cl u m, cunts usus fructus
~ te non pertineat. Diese klassische Anscha.uung scheint Windscheid entgangen zu sein, wenn er meint, d~ß hier der Satz in .Anwendu~g komm~,
onach die Klage auf das Ganze dle Klage auf den TeIl ausschlIeße, ACtlO
96. African stützt sich hier lediglich auf die synthetisch.e Identität. Zwei
~s sind vorhanden,. die an und für sich selbständig sind, allein die erste res
ist die notwendige V orausetzung der zweiten. Gerade aus dieser Stelle geht
hervor, daß die klassischen Juristen auch bei dinglichen R ven nicht etwa
Dur roit dem Satz vom Ga.nzen und seinem Teile operierten. Dieses e1'cheint ihnen nur als ein Ausfluß der allgemeineren synthetischen Identität.
uch Ulpian hat sich bei Bejahung der exceptio r. i. hinsichts des partus
davoh emanzipiert, und auch Papinians Entscheidung hinsichts der Akkreszenz
beruht durchaus nicht auf dem Satze vom Ganzen und seinen Teilen, indem
Illerst ein Teil und nachher kraft Akkreszenzrechts wieder ein Theil vindiziert
wird. Die Synthese ist ausgedrückt in den Worten q'twniam portio f'ttndi
wlut alluvio portioni . . . adcresceret. Das Eigentum an der ersten -Portion
. notwendige Voraussetzung des Eigentums an der zweiten, fans man sich
uf das Akkreszenzrecht stützen will. Ich will ganz davon absehen, daß
frican ausdrücklich sagt, nata er i t, entscheidend ist {r. 9 § 4 de 1,t sufr.
Bekker hat in seiner Pr. O. S. 247 auf dieses er'it aufmerksam gemacht. Auch hier
nähern sich unsre Gedanken, wenn er sagt: "Es ist keine unnatürliche AufCa sung das Recht an der insula und das Recht an dem (~tnd'tts als ein und
dasselbe Recht zu betrachten, da jenes notwendiger Ausfluß von diesem ist."
ur sa.ge ich nicht, daß die Römer beide Rve als wirklich identisch ansahen,
ondern mit Rücksicht auf die prozessualische Konsumption als synthetisch identisch erklärten. - Diej enige Stelle, auf welche Wind scheid das meiste Gewicht zur
Erhärtung der savignyschen Theorie legt, fr. 1 de except. rei i1.td. 44,2 lautet
folgendermaßen: C~tm res inter alios i~tdicatae null'um aUis praeiudicium faeiunt, e:x: eo testamento ubi libertas detta est vel 1egato agi potest, licet ruptum
tel il'ritum aut non ittstwn dicatur testamentum: nec si s~tperat~ts fuerit l'e,atarius, praei~tdici1tm libertati 1) fiat. Durch ein argulmentwn e contrario will
nun Windscheid darauf schließen, daß wenn die Verschiedenheit der Subjekte
~gfällt, die Klage durch den objektiven Bestand der Sache ausgeschlossen
m müsse, auf Grund von fr. 22 h. t. Daraus folgert er, daß die exceptio
1) So nach Mommsen, Windscheid schreibt hereditati.
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rei iudicatae deswegen gegeben werde, weil die Voraussetzung ~

einen Klage und der andern erhobenen Ansprüche dieselbe ist. Die ;n~lt.. d
. ht s ml' teman
'
d er gemem,
..
. "
h a"tt en gar mc
mc ht d'1e JUrIstIsche
Form, aberprUch
b
sowenig den materiellen Gehalt. Es sei keine Wendung möglich wo~ en
. a IA
"h e ersch'
'
man SIe
s nspruc
emen Iassen 1rönnte, mit denen idem
t'urch
·
B
.
f"h
'
W'
d
h'd
.
pe
Gegen d le~e eWeIS u rung
m sc eI s 1st von Bekker 1) eingewendet ltur.
den, ob denn diese Stelle wirklich von der exceptio 1'ei ütdicatae handle Wor.
Brinz macht 2) . auf eine ander~ m.~gliche Interpretation diesel' Stelle aUfm:~
sam ~nd ver,,:"Irft besonders dIe U bersetzung des licet ruptum vel irritu1n aut
non ~ustum 'd1,catur testamentum und daß aus dem dicere
der Klag'e des I n.
t~state~be~ 3) ei~ Ents~heidungsgrund gemacht werde. Schon Jacob Constan_
tmeus ) glebt eme Memung an, wonach der Sinn der ' Stelle folgendermaß
zu .f~ssen sei: si r:uptum .. i nittstu~n aut. irr;ittt.m 1?~onuntiet1,tr testamentum age:~
leg1hmo herede, legatan1,s ac lzbertatt prae'tudzcntm non fie?'i. J acob Const •
tinel~s verwir.ft jedoch diese Meinu~g, während .Br~n~ dieselbe für die rich~e
erklart. ~r mmmt also Bezug auf dIe exc. q. praewc7'tc1Um hf:reditati non fiat. c.12
pr. pet. her. 3,31 und meint, daß nach dem vorliegenden Fragment dieselbe
gegenüber den Legataren und den mit der Freiheit Bedachten, nicht Geltun
haben solle. Es wäre also vorauszuset.zen, daß der Erbschaftsprozeß noch nic~
beendigt sei. Darauf läßt in der That das praesens licel dicc~tttr schließen. Es
würde dann auch nicht einmal die Abweisung des Legatars eine exceptio gegen
den klagenden Freigelassenen begründen. J acob Oonstantineus führt gegen
diese Auslegung zwei Stellen an fr. 8 § 16 von Ulpian und fr. 28 von
Paulus de in off. testament. 5,2. Allein m diesen Stellen wird vorallBgesetzt, daß der Noterbe mit der qttaerela inofficiosi testamenti bereit
durchgedrungen ist., während nach unsrem Fragment die Klage noch rechtshängig wäre. Ist diese Interpretation der von Constantineus mit Namen
nicht genannten .Turisten, welcher sich Brinz anschließt , richtio·ö, dann bezieht
sich diese St.elle überhaupt nicht auf die excep tio rei ittdicatae. Es ist auch
nicht zu leugnen, daß dicere die von Brinz angegebene Bedeutung hat; vergl.

fr. 3 de inoi!. test. 5, 2. Inofficiosum testamentum dicere hoc est allegm'e, qua
re exheredari vel prciJeteriri non debuer#: quod plentmque acc-idit, cwn falso
parentes instimulati liber'os vel exhe1'edctnt vel praeterettnt; s. auch f'i'. 6 pr.
§ 1 eod. fr. 5 § 5 ff. fr. 7 de h. q. ut ind. 34, 9. In der That ist dadurch
diese Beweisstelle, auf welche Wind scheid auch in seinen späteren Pandektenauflagen große Stücke hielt, in ein bedenkliches Schwanken geraten, Die
Behauptung, welche Windscheid zweimal wiederholt, die Entscheidung die er
Stelle sei keiner andern Deutung fähig, ist vollkommen widerlegt; denn schon
vor Jacob Oonstantineus gab es Juristen, welche unsre Stelle einer andern
Auslegung für fähig hielten, und wenn man die Bedeutung des dicere und die
J) Aktionen I S. 350.
2) Pandekten 1 2 § 96 8. 331, Anm. 17.
s) Dirksen, man. v. dicere § 3.
4) S. Otto Thesaurus IV pag. 578.
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ung des coniunctivus praesens ins Auge faßt, so muß .man dies~r
als der genauern den Vorzug 'gehen. - Nehmen wu' aber fur
enblick
an Windscheids Übersetzung und sein argumentwn e cong
. en Au
'
.,
.
. wäre zutreffend, so läge der Fall so, daß Jemandem m emem und demrW
tra
Testament ein Legat und zugleich die Freiheit hinterlassen würde,
Iben
,'
.
d
'I' 'h "t .
er der Testator hätte. ' J ~mand zum Erb~n el'ngesetzt u~ zug eIC . ml eInem
oll at oc1er mit der FreIheIt bedacht: Nun 1st klar, daß d~e ~ot:vendlge. VorausLeg . c1er Gültigkeit des Legats und der vermachten FreIheIt dIe heredztas testatzung
. ' U
' l s, weIch es ZWISC
. 'h en d en T es tamen t,st .'iJ, ist aber nur auf Grund .emes
rteI
"e~ ~~testa~erben über die Gültigkeit des -Testaments ergangen ist. 1) Fr. 15
11D de in off· 5, 2; fr. 3 pr. de pign. '20, .1; j1". 14 de appel. 49. 1; fr. 50
2
1 de leg. 1 (30); Ir; 8 § 16; Ir. 17 § 1 cle inoff. test. 5, 2,' C. 1~ pr. ~ 2
le p.h, 3, 31. ' Allein da über ~ie~ültigkeit des Testaments hIer mcht
definitiv d.urch entscheidendes ' UrteIl zWlsch.en dem Testaments- und. In~estatntschieden ist [denn vVindscheid ni.mmt an" daß zuerst FreIheIt und
erben e
.
. .
.
dann ein Legat, oder zuerst ein Leg~t und dann dIe Erbs~haft gefordert WIrd],
o könnte der zweiten Klage des LegataI~s, ' nach' abgewIesener . erster .Klage,
eO'en hinterlassener Freiheit .oder der Erbschaftsklage nach abgewIesener
",a;o legati keine exceptio im Wege stehen, weil er im ~rsten Prozeß. nicht in
iner Eigenschaft als Testamentserbe geklagt ' hat. - Ubrigens ' ist noch ein
Punkt hervorzuheben; Wind scheid . geht " an und für sich von ,der 'Anspruchslehre aus. Voraussetzung, meint er, ist die Gültigkeit des Testaments, also
aipe Eigenschaft eines : Thes, Allerdings ' erklärt Windsc~eid 2), man kö~ne
Anspruch auch irgend eine Thatsache nennen, welche dIe Grundlage emes
weiter in Anspruch zu nehmenden Rechts zu bilden geeignet sei. Nun hätten
diese Ansprüche ' gar nichts ' miteinander gemein; nicht die juristische ' Form,
ebensowenig den Inhalt. M. E. liegt darin ebenfalls ein vollständig unrömischer
Gedanke. V oraussetzung ist bei der synthetischen Identität immer eine res
und niemals ein Tb. ' Dies geht deutlich hervor aus c+ 1 ord. i1.td. 3, 8. Diese
handelt von einem ähnlichen Fall wie das fr. 1, auf welches vVindscheid seine
Theorie stützt. Auch hier ' handelt es sich um einen Tb. zum Erwerb der
Ml'eclitas, nämlich um . die Verwandtschaft. Die St~lle ' erklärt ausdrücklich,
daß diesel' Tb. nicht ea sei, worüber geurteilt wurde, sondern die hereditas
ei die 'i'es, welche daml zur res 'iuclicata wird, pertinet enim ,ael officium i~tdicis
qui de herreditate cognoscit ttniversam incidentem qtt'Ctestionem q~tae in iitclicio
I

1

devocatw' examinare quoniam non de ea, sedde h erecli tat epr ol1untiat. Die windscheidsche Anschauung ist daher mit 'dem Geiste des römischen Rechts
nicht vereinbar. Mit Recht h at ' man also das
1 füi' die Lehre der excepti9 rei' iitdiccdae ' nicht in Anspruch genommen. Es giebt andere Stell~n
genug, welche die positive Funktion der exceptio als ' gegenstandslos erscheinen
1& sen. Die apodiktischen Aussprüche Windscheids ;,die Entscheidung dieser

rl".

I) S. auch Windscheid 1. §' 132 N. 8.
2) A.ctio, S. 101,
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Hartmanns Versuch, die res durch den Tb. zu ersetzen.

Stellen (ich wiederhole es) ist klar und keiner andern Deutung fähi-;-;sie halte ich unsre Frage für entschieden - beide lassen keinen A urch
sind hinfällig. Im Gegenteil, nimmt man die Stelle im windscheidsche~s;.eg",
dann könnte sie höchstens mit der synthetischen Identität erklärt werde l1lne,
sieht man die brinzsche Auffassung als richtig an, dann hat sie mit :' und
. - re1,. 'tU
. d''tcatae gar nIC
. ht s zu tun.
h
ceptw
- E'm an derer Schriftsteller d er e:r;..
.
..
_
. .
.
' er mIt
voller Uberzeugung zu Gunsten der posItiven FunktIOn der -exceptio rei . d'
. .
. H artmann; s. 0 ben S. 2 99. I m Archiv für civil. Prazu .t·
catae emtrItt,
1st
50. Bd. 1867 S. 134 will er die positive Funktion ableiten aus fr. 42 § 3X:
iurei. 12, 2. Er meint, die positive Funktion gehe hier schon daraus her
daß die Analogie des Eides nur zutreffen könne, wenn es auf den Inhalt v;r,
Urteils ankomme, und außerdem gehe sie hervor aus dem sec und u alt;~
utrum eorum, denn die prozessuale Konsumption komme dem andern auch
zu gute, wenn es nicht ein günstiges, sondern ein ungünstiges Urteil se'1.
Diese Begründung ist m. E. nicht stichhaltig. Hartmann nimmt die ganze
Frage viel zu leicht. Wenn es ein verurteilendes Urteil ist, we lches der
Gläubiger erlangt, so ist klar, daß der andere Teil befreit ist; da fehlt es der
prozessualischen Konsumption an praktischer Bedeutung. Die prozessualische
Konsumption ist, wie aus unsrer ganzen Untersuchung hervorgeht 7 von den
römischen Juristen _ nur für den Fall ausgebildet und praktisch gehandhabt
worden, daß eine A.bsolvierung im ersten Prozeß eingetreten ist. Pomponiua
denkt daher auch in diesem Falle einer realen Identität an ein absolvierendes
Urteil, was allein von praktischem Interesse ist. Die Heranziehung des Eides
von Seiten Hartmanns beweist, daß er _das Wesen der negativen Funktion,
wie so manche andere Anhänger der positiven Funktion, etwa mit Ausnahme
Windscheids, _ nicht richtig erfaßt hat. Wie wir oben nachgewiesen haben,
stützt sich die negative Funktion insonderheit bei der logischen Identität der
res nicht bloß auf die Existenz des Urteils, sondern auf den Inhalt desselben;
nur dann läßt sich die Frage nach der Judizierung einer res beantworten.
Genau dasselbe ist nun bezüglich des Eides zu sagen, welcher ein Surrogat
des Urteils ist. A.uch - hier kommt es nicht lediglich auf -die Existenz des
Eides an, sondern auf den Inhalt desselben, um festzustellen, ob irgend eine
Folge-res zugleich mit der Voraussetzungs-res abgeschworen ist. Vermöge
der eigentümlichen Natur des Eides kann diese Abschwörung weiter greifen,
als die Judizierung des Urteils, wie wir anläßlich des fr. 13 § 2 de iurei.
12, 2 nachgewiesen haben. - Auch die andere Stelle, welche Hartmann für
die positive Funktion ins Feld führt fr. 7 de fidei. 27. 7 spricht aus ähnlichen
Gründen nicht für die positive Funktion. Hier, meint Hartmann, könne nach
der Belangung des Hauptschuldners nur von der pqsitiven Funktion der exc.
rei iud. zu Gunsten des Bürgen die Rede sein, weil nicht 'idem' geschuldet
werde. Hieraus ersieht man, daß Hartmann keine zutreffende Anschauung besitzt
von dem, was eadem res und idem bedeutet, und ebensowenig von dem großen
Unterschiede heider Begriffe, s. o. S. 276 f. Trotz der Abweichungen hinsichts der
Schuldverbindlichkeit vereinigt nach römischer Ansicht eine einheitliche Obli.
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eine res sowohl Hauptschuldner als Bürgen. 1) - Es liegt also zwar
~ ~t idem, wohl aber eadem res vor. - A'uch fr. 52 § 3 de fidei. 46, 1, die
;:rtroann Schwierigkeiten zu bereiten scheint, ist nach unsrer Theorie leicht
erklären. Es herrscht hier keine Konsumptionskonkurrenz, weil weder
J1l 1e noch logische Identität der res vorhanden ist. Jeder der verschiedenen
::ndatoren haftet aus einer selbständigen res, einer selbständigen - Obligation .
Ebenso ist vom Stand?unkte der objektiven Rve e~nleuchtend, daß .be!m mandatztm quaUfieatum dIe vom Ha.uptschuldner erstrIttene exeept. re't '/,Ud. d~m
Mandatar nicht zu GutB kommt, weil ganz verschiedene res vorhanden smd
und umgekehrt; Ir. 95 § 11 de solut. 46, 3. Diese Fälle, die an Klarheit
nichts zu wünschen übrig lassen, erklärt Hartmann mitte1st einer Reihe
von komplizierten Betrachtungen. "In einem scheinbar einheitlichen Tb.
handelt es sich doch auch um juristisch ganz verschiedene, von einander
unabhängige Fragen." . Es ist eben die Unbekanntschaft mit -den objektiven Rven, mit den res, welche bewirkt, daß Hartmann in Bezug auf die
Regel bis de eadem re ete. im Dunkeln herumtappt. Die Kenntnis der objektiven Rve res versucht er zu ersetzen mit Untersuchungen des Tbes, welche
jedoch von vornherein dazu unfähig sind. Nicht der Tb. ist es, welcher _bei
der Lehre yon der pr. Konsumption die maßgebende Rolle spielt, sondern das
durch ihn erzeugte objektive Rv.; die res. - Auf den Schluß unsrer Betrachtung
der pos. Funktion haben wir- Krüger verspart, der, ebenfalls ein überzeugter Anhänger einer zwiespältigen exe. r. i., von einer materiellen und formellen Grundlage
derselben spricht, Pr. O. S. 138. Die Ansichten von Bekker und Windscheid
hält er für "entschieden irrig." Als diejenigen Stellen, "bei welchen wh'· bekennen müssen, wenn wir nur den guten Willen dazu haben, daß in ihnen
von Konsumption keine Rede ist, daß gesagt wird, die exe. r. 1'. se( begründet,
nicht weil ein Erkenntnis ergangen, sondern weil der Inhalt des frühern Erkenntnisses dem Kläger entgegenstehe", bezeichnet er fr. 15 und fr. 30 § 1 de
exe. r. i. und die drei -Stellen, welche sich auf die Kompensation beziehen,
nämlich fr. 8 § 2 de neg. gest.; fr. 7 § 1 de comp. und f1". 1 § 4 de eontr.
tut., bei welchen man lediglich die Bestätigung finde, daß der materielle Inhalt
des Urteils auch hier die Grundlage der exc. r. i. bilde. Im Gegensatz zu
Keller nimmt Krüger eine Änderung in den Anschauungen d81' Römer über
die res de qua agitur an; S. 142 und S. 152. Diesel' neue Rechtsgedanke hätte
sich folgendermaßen entwickelt, S. 155: Im Sakramentsverfahren hätten beide
Teile über ihre Ansprüche agiert, jetzt thue es nur der eine, w~lcher Änderung des bestehenden Rechtszustandes verlange, während der andere sich dazu
passiv verhalte. "Von diesem konnte man ebensowenig sagen} daß er einen
Anspruch erhebe, als daß er eine Aktio anstelle; aus dieser Stellung konnte
also die Konsumption einer von ihm später erhobenen Klage nicht gefolgert
werden. Und doch mußte man fühlen, daß wenn .auch die frühere Klage unmittelbar nichts mit dem Rechte des frühern Beklagten, jetzigen Klägers zu
fon

1) S. oben S. 195 folg.
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thun hatte, dennoch auch hier ein unabweisbares Bedürfnis vorlag - -f"
-d
, as riiher
Erkenntnis demselben gegenüber aufrecht zu erhalten. Man hatte d
e
,
d
S'
b'
I
f
11
.
h
'
"
ann
der
exc. 1·.~.
en
mn eIge egt " a s mc t m der Jetzigen Klage ein V
letzung der frühern res iudicata liegt." Eine Spur der neuen Auf; er.
findet er in jtr. 9 § 1 h: t., in welchem er eine Inkonsequenz des N ~ssung
,
,
eIaz er
bhckt. Zu ~Iese:n Vorwurf gela~gt er nur auf der Grundlage, daß "es _~
Ans~ruch se.l; Die er~,te K la?,e seI nach · der ~euen, A~lffassung gar nicht , kon.
sumiert,
eIl der Klage~' em~n, Anspruch. mcht ~n 1udiciwn deduziert habe.
Gerad,e dIes~r PU,nkt wIrft em gre~les. L~c~t auf die Unrichtigkeit der An.
spruchstheone. NIcht der Anspruch Ist JudIZIert worden, sondern die res d
Ei~,entu~ verbunden m~t der Zuständigkeitsfrage ... Es ist merkwürdig,' d~
Kruger heber den KlassIker der Inkonsequenz beschuldigt., als seine H
these nochmals auf ihre Richtigkeit zu untersuchen. Gerade diese SrPI~·
liefert den Beweis, daß nicht der Anspruch, sondern das objektive Rv . .: :
dessen Zustä:o.digkeit in iwZiciwn deduziert wird. Ist .aber dem so, dann: t
auch ,die' ganze übrige ' Beweisführung hinfällig und jnsbesondere seine angezogenen Quellensü~ llen Ir. 15 und f1', 30 §1 h. d. unschlüssig; ich verweise
auf die frühere Interpretation dieser leges 1), 'betone nochmals, daß die res mit
ihrer Zuständigkeitsfrage. ün V or~ ' und N achprozeß identisch ist. Ist die Zuständigkeit des Klägers über die 1'es . im beJahenden Sinne judiziert, so ist e8
auch die Zuständigkeit des Beklagten, und zwar im verneinenden Sinne. _
Ebenso verfehlt ist der Beweis, den Krüger . mittelst der Präjudizialklagen
führt. ' "Hatte sich nun einerseits der Gedanke ausgebildet, daß die Konsumption sich nur auf die Ans p rüch e beziehe, ·und schloß andererseits die
exc. 1'. i. als , Organ der Reehtskraft auch das Gebiet der hier stets indirekten
Konsumption bei den praeindicüt vollkommen ein, so war es einfache Konse.
. quenz, bei ihnen den Gedanken .der Rechtskraft · als allein herrschend durchzuführen." Auch hier 'ist die Prämisse . falsch. Bei Präjudizialklagen wird
ebenfalls ein objektives Rv. geltend gemacht. Nur -die libertas eines civis
Romanus galt niemals als res im Sinne der Regel, s. oben S. 220, wohl aber
umfaßte die res die sonstigen in den Pr.-Klagen · geltend gemachten objektiven Rve, welche den gleichen Grundsätzen der Identität unterworfen waren,
wie die dinglichen obj ektiven Rve, was fr. 42 cle lib. cctttsa 40,12 beweist 2).
Nach dieser Stelle ist eine neu'e causa pra;r;imct a. eingetreten, indem deljenige,
gegen welchen der Sklave im Freiheitsprozeß gesiegt hatte, nachträglich wirklicher Eigentümer des Sklaven wird, indem er den wahren Eigentümer des
Sldaven beerbt a~tt alioque nomine ttnts esse coepisset.
Gerade die Pr.Klagen müssen der Anspruchstheorie unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten
oder sie auf Abwege drängen, wie sie es Krüger gegen\iber b~wirkt haben. Denn
in der obigen Stelle ist zweifellos von einer exc. r. i .. die Rede und doch sind die
Pr.-Klagtm, wie auch Brinz a. a. O. S. 339 hervorhebt, im gewöhnlichen Sinne an-

:v

J) Bezügllch der fr. 7 § 1 de comp. und fr. 8 § 2 de n. g. s. oben S, 300 folg.
~) Über das fr. 25 § 1 de lib. causa, s. oben S. 220.
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chslos. Sie enthalten aber alle eine res.im Sinne des objektiven . Rves.
Theorie von der .res als o?jekti-:.em Hv. deckt auch diese Klagen vollständig.
l' Meinung von Brmz, Juhan hatte wegen den Pr.-Klagen den Ausdruck
~:aestio gebraucht, kann ich nicht beistimmen. In seinen Aussprüchen ist
q h nicht die geringste Andeutung vorhanden, daß er wegen den Pr.-Klagen,
:~c ja lange vor J~lian .i n Geltung waren, zu seinem Begriffe quaestio gelangt ist. M. E. ist die quaestio nichts an~eres als .die res vom Staridp'Llllkte
Richters aus betrachtet. Auf Grund semer schmIegsamen und dehnbaren,
.
d~
JIlateriell en Grundlage nimmt Krüg~r fr. 7, fr. 8, cle e.rc. r. i ., ferner fr. 1
§ 4 de lib. exh. für seine Theorie in Beschlag, Ihm überall zu folgen, verbietet mir der Zweck dieser Untersuchung, doch mögen folgende Punkte hervorgehoben ' werden. Krüger hat die Kühnheit zu behaupten, die eadem res,
von welcher Ulpian in fr. 7 h. 't. spreche [eanclem 1'em agiJ, beziehe sich nicht
auf die Regel bis de eadem re etc., weil ageJe transitiv gebraucht nicht klagen
heiße. Aber warum gebraucht dann Ulpian überhaupt den Ausdruck eadem
res, wenn er ~ich nur auf die Rechtskraft des Urteils, auf oie . "materielle
Grundlage" stützen will? Maßgebend ist nicht das Wort agi sondern eadem
res . welch letzteres für die Rechtskraft des Urteils vollkommen
gleichgültig
.
wäre. Auch die eadem quaestio beansprucht Krüger für ' seine Lehre. Ich
gebe zu, daß infolge der schmiegsamen Natur der "materiellen Grundlage" sich
eine Reihe von Fragmenten erklären lassen; überall da, wo entweder analY4
tische oder synthetische Identität vorhanden ist, nimmt Krüger die materielle
Grundlage an. Allein ' dieses bequeme Prinzip hat auch seine Schattenseiten.
Es ist nicht im Stande, diejenigen Stellen zu ' erklären, wo die römischen Juristen trotz abweisender J udizierung der Folge-res die Klage auf die Voraussetzungs-res gestatten, wie z. B. in fr. 17 de exc.; fr. 23 de exc. r. i., s. oben
S. 291 und 302 folg. Die materielle Grundlage führt zu denselben bedenklichen Folgen, wie die Rechtskraft der Entscheidungsgründe. Um 'a ber
eine Probe zu geben, wie die "materielle Grundlage" bei Krüger selbst funktioniert, wollen wir seine Auslegung des fr. 21 § 3 h. t. S. 172 etwas niedriger
hängen. Während er in fr. 26 pr.; fr. 7 § 4 und 5; fr. 8 h. t..; fr. 17 cle
exc.; fr. 33 § 1 de usufr. annimmt, daß die Klage im Vorprozeß abgewiesen
wurde, soll in Ir. 21 § 3 in beiden Vorprozessen der Kläger gesiegt haben r
weil es ihm hier, wie es scheint, zur Polemik besser paßt. Aber wo ist
dann noch eine durchgreifende Regel in den ' Quellenstellen, wenn die römischen
Juristen bei Behandlung dieser schwierigen Materie den Kläger im Vorprozeß
stillschweigend bald siegen, bald unterliegen lassen? Ich habe oben S. 290
folg. nachgewiesen, daß die Römer bei der synthetischen und auch der analytischen, ja selbst bei der realen Identität s. o. S. 344 in erster Linie den Fall ins Auge
fassen, daß der Vorprozeß mit einer Absolvierung geendet hat. Und soll sich
nun Pomponius von dieser allein richtigen Behandlungsweise zu Gunsten der
krügersehen Auslegung losgerissen haben? Ich habe oben S. 281 f. darzulegen
gesucht, daß, wenn in bei den V orprozessen auch bei der actio confessoria
eine Absolution anzunehmen sei, die Stelle einen vernünftigen Sinn bekommt.

,
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Damit wäre auch dargelegt, daß Pomponius innerhalb seiner Kol1eg en in d.
.
S on derste' 11 ung emlllmmt.
..
D och gehen wir auf Krügers leser
Frage keme
G
dankengang näher ein. Er verwirft für das römische Recht die Anschauu e..
daß der Eigentümer einen Ususfrukt hab.e, und führt gegen Bekker 2 Stellen :~
fr. 5 pr. de usnfr. und Ir. 63 si 1,tst~sfr. pet. In der ersten aber sagt Ulpian bloß
daß der Eigentümer ein ius utendi fruendi sepa.ratum non habet, also keine~
U susfrukt als Per so n als er vi tut. Damit leugnet er aber keineswegs den 'leS
frncttts plenus. Die .Meinung von Paulu~ l~enne~ ~ir schon. Daß er in fr. ~
§ 1 [33.2 J und 'mlt großer Wahrschemhchkelt mIr. 4 § 1 de USufr. die
Nutznießung des Eigentümers i~s Auge faßt, in fr: 25 d~ r. i. 50.16 dagegen
den U susfrukt als PersonalserVItut 'ususfructus altenus, ( 1st früher S. 282 aus..
einanderg.esetzt worden. Ebenso meint er in fr. 63, eit. nur die Personal..
servitut, wenn er sagt, daß der Eigentümer den Nießbrauch nicht habe, wohl
aber einen ~~lche~ übertragen könn~. Doch. z~r ~ac~e. Der Kläger siegt
also nach Kruger 1m ersten Prozeß mit der ret vmdzcatw. Warum stellt er
dann nachher die' Servitutenklage an? Er müßte ein ganz thörichter Mensch
sein, wenn er keinen Anlaß dazu. hätte. Er thut es aber nach Krüger doch,
und nun sagt der Richter dem verblüfften Kläger, du bist ja nach meinem
frühern Erkenntnis Eigentümer, ' wenn ich dich jetzt zum Servitutberechtigten
erkläre, so steht das in Widerspruch mit dem vorhergehenden Urteil, s.
Krüger S. 173. Gnädiger ist jedoch der Richter im zweiten Fall. Kläger ist
zuerst mit der actio contessoria durchgedrungen. Nachher erwirbt er das Eigentum und veräußert dasselbe deducto ttsutructu. Nun klagt er wieder mit der
confessoria. Anstatt daß der Richter erstaunt sagt, ja, du bist ja schon Usufruktuar nach meinem ' frühern Urteil, ich kann dich doch nicht zweimal zum
U sufruktuar erklären, läßt er besser gelaup-t die Klage zu. Hat nun Pomponius wirklich im ersten Fall einen derartigen Kläger im Auge, der offenbar zu
der' Klasse der simplicitate gaudentes gehört, oder denkt er, wie Brinz annimmt,
an den Fall, daß der Kläger ebenfalls michher 'd as Grundstück dedttcto ttSUfntcttt veräußert habe und dann den Nießbrauch einklagt? Und kann dann der
Richter die inzwischen eingetretenen Tbe einfach in diesem Falle ignorieren
und nach Krüger sagen: "Ist erkannt, A. sei Eigentümer, so liegt in seiner
Behauptung, er sei Usufruktuar, ein Widerstreit mit dem frühern Erkenntnjsse, deshalb steht exceptio r. i. entgegen", während er im zweiten Fall die
außergerichtlichen Tbe bei'ücksichtigt? Was ist der rechtliche Grund, daß er
im ersten Fall die Klage abweist, im zweiten zuläßt? Es giebt keinen solchen,
und hier stehen wir am Abgrund, wo das Recht aufhört und die nackte Willkür beginnt. Vor einer solchen Justiz möge die Vorsehung uns gnädigst behüten. Und das soll die Meinung der klassischen Juristen gewesen sein, der
Blüthe desjenigen Volkes, welches an juristischer Begabung alle anderen Völker,
einschließlich der modernen, um Kopfeslänge überragt! An dieser Stelle ist die
"materielle Grundlage" Krügers kläglich gescheitert, und den Hohn, mit welchem
er in seiner Schrift andere überschüttet, die für die Erkenntnis der römischen actio
und des römischen Rechts überhaupt Bleibendes geschaffen haben, hat er reichlich
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t verdient. Zum Schlusse dieser kritischen Erörterung sei noch eine Ste.lle
Krüger S. 168 gegen 'Dernburg ins Feld führt, ohne Ihr
. .10 .3' . S·le
richtige Erklärung zu geben, fr. 13 comm. dw.
Jedo
r mit der analytischen Identität erklärt werden und zwar im Zusamkann nU
.
. d· R· ht"
h ng mit Fr. 43 pro socio 17.2, s. oben S. 280, und beWeIst. le 1C 19JIl~n a .ner Darstellung. . Die communio ist die Abstraktion der Sor,ietät, wird
kelt m81
.
..
bl·
. a. c. d . durchgeführt , so können trotzdem noch Anspruche aus 0 19adIe
.. hen Rven übrig bleiben, die mit der a. pro s. geltend gemacht werden
tOIlSC
h
d
k··
.. sen Ulpian sagt in fr . .13, daß ausdrücklich ausgemac t wer en onne,
JIlUs .
.
.
. h d·
B
welche !fes nicht in i·udicium gelangen sollen .. M: ~ .. b~zleh~ Sl.~ . les~ e. mung zunächst nur auf das Verfahren tri zudzczo 1m namhchen Plozeß,
~t~:it der Beklagte bei Vorbringung ejner Obligation nicht behaupten kann,
. nicht ausgemacht worden, daß auch diese 'res geregelt werden soll, vergl.
es seI
. d h··
t
auch fr. 61 de iud. § 1 und oben S. 315 f. Unter res sm . ler III ers er
Linie Obligationen, also objektive Rve zu verstehen, wel~,he mnerhalb der
commttwio entstanden sind, und erst an zweiter Sielle dIe daraus hervorgegangenen Ansprüche. Aus ~einer früher~ Darstellung, ~. 28 9. b) ~nd c),
ht hervor daß sich die heredttas zu den szngulae res verhalt, WIe dIe comge . zu d~r societas oder einer sonstigen, in der communio erwachsenen Ires.
mumo
. h· ··b 1· h
Diese Parallele wird durch fr. 13 bekräftigt. Ulpian drückt SICh leI' a n 1C
aus wie in fr. 7 § 5, und heide Stellen stammen aus dem 75. Buche r,um
Edikt. Daraus ergiebt sich eine neue Stütze für meine o. S. 296 d~rgelegte
Interpretation des fr. 13 de exc. 44.1, .' wonach trot~ Durchf~hrung de~ h.. p.
die Singularklagen prinzipiell nicht a~sgeschlossen smd. - Ellle sehr WIChtige
Frage haben wir bei der Erklärung der Regel bis de eadem re etc. ~och zu
erörtern, deren Beantwortung sich aber aus ,dem Vorhergehenden leIcht e:giebt und aus welcher sich dann wieder eine weitere Frage lösen läßt. SIe
laute~: nimmt die except. rei iu.d. ihre Kraft aus dem Urteile oder aus etwas
anderem z. B. der I..Jitiskontestation? M. E. kann die Antwort . nur lauten:
sie entnimmt sie der Regel bis de eadem re etc. Dies ergiebt sich schon aus
ihrer Fassung, at si ea res non iudicata sit inter me et te fr. 9 § 2;. Fr: 11
§ 3 de except. rei iud. 44,2. Was ,b edeutet nun res iudicata? 'res zucl~cata
dicitur quae finem controversiarum pron~tntiation.~ iudicis accipit. Vergl.. auch
(r.15 h. t. Der normale Fall einer res acta ist also dann vorhanden, wenn es bIS zum
richterlichen Urteil im streitigen Verfahren rgekommen ist. Diesem normalen
Falle wird gleichbehandelt derjenige, wo aus bestimmten Gründen das gerichtliche Verfahren begonnen, aber nicht zum Urteil geführt hat, wo also bloß
eine res in iudicium deducta ist. Zugleich ist jede res ittdicata eine res in
iudichtm deducta, folglich sind die beiden Einreden, die exceptio rei iudicatae
und die exceptio rei in iudicittm deducta einander gleichwertig und werden
auch von Gaius als eine Einheit behandelt, III 181, IV 106, 107, 121. In
diesen Stellen werden alle selbständigen Exzeptionen durch aut von , den
übrigen unterschieden während die exceptio rei in iudicium deductae mit vel
beginnt, welchem Le~el ed . . S . .404 Anm. 2 . nicht mit Unrecht den Sinn

selb~ahn t welche
, 'E. die
~rw ch m.
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"oder wenigstens" unterlegen will, Woher kommt aber diese Einhe't?
,
ist der ganze Prozeß, kann sich aber: infolge gewisser Umstände . bes~h' ," a~t'tO
auf den · Prozeßbeginn, auf die Litiskontestation, Dessenungeacht t lan en
aber die Römer als Normalfall den " an, daß der Prozeß die li '3
,e psehen
,
.
"
.
,
" WIe au lu
m, fr, (] h, t, sagt, durch AburteIlung sem En.de erreicht. Der andere F 18
wlr4 als Ausnahme angesehen, was äußerlich auch dar;ius hervor ht al
'
d'
t"
, . d' .
.
ge , daß
GalUS
Ie excep zo rez zn nt ,ZCzttn,z deductae der exce'Yltio rei iud 1 A h
'
.
"
r
,
. as
n ang
nachstellt, Lenel memt, daß trotz ' des UrteIls 1m V orprozeß ' letzte E'
.
. .
.
.
re Inrede
.noch bestehen bleIbe, Gerade das vel von Gaius deutet doch darauf h'
'ht d er F a11'Ist, W enn Lenel es für möglich J' a soO'ar für
' . mc
dIe~
h In,
l' daß
.. : "
. . . '
tl
na e legend
hal~, daß lzte morttta noch em Urt~nl erlassen werden könne so hat e
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I' semer.
mit mc t beWIesen, . Es kann wohl der Kläger v
h
seI'ts d'lese .M"ogI'lC h1'
.
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.
'
ersuc en
unter eme,~ neue~ ~ra~o.:r ~och eI~mal zu klagen; allein) daß er trotz de~
ProzeßverJahrung zn tudzczo em UrteIl erlangen könnte, ist nicht wahrsche' I' h
· . d ex wIr
'd. auf.e'me 18 bezw. 12 Monate alte/ Formula die von e'
m,lCh •
K emzu
•
•
.
?
mern Ulc t
mehr 1m Amt befindltchen. Prätor herrührt., .eine · Gerichtsverhandlung abge.
~alten hab~n. Man kann also sagen, daß actlO m der Regel bis .de eadem re etc
. m der größten Mehrzahl der Fälle , den . ganzen Prozeß von der Litiskonte8~
·tation .b iszum ~rte.il. bed~utet und nur · ausnahmsweise das initium und fun.
damentwn, das 'tudtczwfn mchoatum. etc., nämlich die Litiskontestation. Also
geschieht die Konsumption der: , actio regelmäßig durch den ganzen Prozeß
d~r durch die pronuntiatio iuclicis seine Vollendung findet~ Dieses Ergebni~
WIrd auch unterstützt z. B. 'durch fr. 42 § 3 de fklei. 12, 2. Würde man
als den regelmäßigen Fall die Litiskontestation betrachten, so wäre dieses
Frag~ent gewissenhaftaufgefaß,t ein Rätsel; denn wenn regelmäßig schon
durch Litiskontestation mit dem 'einen Korrealschuldner bezw. Hauptschuldner
oder Bürgen der andere Korrealschuldner bezw. Hauptschuldner oder
B.ürgen nach klassischem römischen Recht befreit . würde, so wäre es gar
mcht zu verstehen, . daß die römischen Juristen noch die Frage aufwerfen
~onnten, ob durch Aburteilung der Sache dem einen Korrealschuldner gegen.
über der anderen befreit werde. Denn es wäre ja selbstverständlich, weil ja.
bereits Litiskontestation stattgefunden hat, mit anderen Worten, es wäre eine
müßige Frage . . Wenn man sich aber in -die oben entwickelte Vorstellung
der Römer hinein versetzt, wonach regelmäßig, ja sogar in der überwiegenden
Mehrzahl von Fällen erst das Urteil des Richters die Konsumption bewirkt,
dann ist es erklärlich, daß die Untorsuchung der römischen Schriftsteller beim
.Urteil einsetzte und den Fall der Litiskontestation mit nachfolgender Prozeßverjährung nur als etwas außergewöhnliches nebenbei behandelten. -Von hier aus
läßt sich nun auoh die Ansicht von Brinz, S. 332 a. a. 0.·, untersuchen, daß die
except. rei iud. ebensowenig mit der Konsumption als mit der formellen Wahrheit und dem Inhalt des Urteils zu thun habe. "Wir meinen die Konsumption, deren erstes Stadium in der Litiskontestation und deren zweites im Urteil
ist, mag man sie nun mit Keller, ' Wächter, .Savjgny und anderen aus der
Novation, oder mit Plank, Bekker, Krüger aus dem bis ne eadem etc. ab-
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, ' " Brinz gelangt infolgedessen zur Annahme zweier Konsumptionsarten
entweder bloß durch Urteil des Richters oder durch Akti?n d~s
fO~{)'ers. Es ist .sehr lehrreich, die Gründe zu untersuchen, welche Brmz . fur
Jl,!1o Ansicht beibringt. Es zeigt sich wiederum, daß die falsche Aulfassung
eIne . s welche unter den Anhängern der negativen
.
F unIdlOn
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der 1e,
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.
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, g' anrichtet
und den Gegnern
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. ZS che Auffassung' herbeigeführt hat. Das Hauptargument von Brmz . Ist
brlll
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•
~ I endes. Die prozessuahsche Konsumption (dIe durch AktiOn erfolgende) hat,
gder Kläger nur seinen eigenen Ans p ru c h inütd-icium ded~zieren kann
(Keller S. 123), nur d~s ~läger~ Ans p l' U c h z~m Gegenstand. '?Iese. dag~gen
reift, weil das UrteIl In . geWIssen Klagen, mdem es dem Klager -zusprIcht,
erg
.
.. l'ICher'
otwendig dem Beklagten absprIcht,
[Ir. '15 h. .t., Ir. 30 § 1 ll.1 . t]. ·mog
~eise den Anspruch des -Beklagten mit. Dieser Grund ist nun hinfällig, sobald man statt Anspruch die res in ihrer wahr~n Bedeu:ung s:etzt.
Die 1"es in ütdicium deduGta ist nicht der Anspruch ' des Klagers allem, sondern
das ganze objektive Rv. Der Grund, warum der erste Kläger gegen d~n
Beklagten, wenn dieser .' gegen ihn klagt, nachdem der Prozeß durch , dIe
Prozeßverjährung untergegangen ist, nicht die exceptio rei in iudicium dedudae
hat, ist nicht der, daß die res bloß den Anspruch des Klägers bedeutet, sondern
weil die in ittdicium deduzierte res im Formularprozeß nur die ' behauptete
Zuständigkeit , des Klägers und · nicht die . des Beklagten . enthielt. Dagegen
bewirkt die res iudicata, .welche die ausschließliche Zuständigkeit des Klägers
ausspricht auch, wie -wir früher gesehen haben, die J ~dizierung der Zuständigkeit des Beklagten. Also nicht · weil , die exceptio .rei in iuclicium ,deductae
einer andern Quelle . die Konsumptionskraft entnimmt, hai sie eine, beschränktere Wirkung, sondern weil die .res Ctcta bei ihr einen notwend.ig beschränk~
tern Inhalt ,hat als die res acta bei der exceptio rei ittdicatae. Beide Einreden,
die als eine Einheit aufzufassen sind, entnehmen also ihren . letzten. Grund aus
der Regel bis de eadem re ne sit actio, - Diese Lehre von der res g,leich
Anspruch hat also · die von römischen Quellen abweichende . Auffassung von
Brinz verursacht. Sie mußte noch weiteres Unheil ' Rtiften . . Die letzte Konsequenz ist eben die, welche zum '. strikten Gegenteil der römischen Lehre dient,
daß überh aupt die except. re-i ittd. sich auf die positive Funktion stütze. Diese
Ansicht vertritt Rümelin Zur Lehre· von der except. rei ,. iud. Tübingen 1875;
In der That, wenn dieselbe nach Brinz ihre Kraft lediglich dem Urteil verdankt, so ist der Schritt zu diesem Extrem nicht mehr allzugroß, angesichts
der bei den Anhängern der positiven Funktion vorherrschenden Unklarheit
über das Wesen der negativen Funktion. Gegen Brinz spricht vor allem der
gewichtigste Zeuge Gaius, -dessen Äußerungen inder letzten Zeit an Autorität
infolge Wlassaks Schrift Römische Prozeßgesetze gewonnen haben. Wir
müssen ihm, um dem Wesen des römischen Rechts auf die Spur zu komInen,
dasselbe Vertrauen entgegenbringen, wie wenn es sich um die Lösung einer
mathematischen oder naturwissenschaftlichen Aufgabe handeln würde. Wir
dürfen 'an dem, was uns vorliegt, selbst wenn es uns nicht in , den Kram paß t,
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nicht nörgeln, sollen vielmehr unermüdlich, trotz den Schwierigkeiten, die sich in
den Weg legen, das Problem zu lösen versqphen. 'Venn daher Brinz
Pand. P S. 334: "Beide Exceptionen erscheinen im klassischen Re::
nebeneinander [Gai. 111 181, IV 106, 121], nebeneinander nicht nacheinand
etwa so, daß die exc. r. i. als eine Fortsetzung und Nachahmung der ex er,
c. r
in i. d. oder Organ derselben, oder von ihrem spätern Stadium aus geltend
gemachte Konsumption zU denken wäre, sondern so, daß hier aus eine
andern Grunde excipiert wird, als dort; denn wenJl auch noch nach de Dl
Urteil auf Grund der Konsumption (i. e. S.) excipiert' werden sollte, so
das auch jetzt exc. rei in iud. ded. nicht exc. r. i.", so sind seine Ausfüh.
rungen direkt im Widerspruc~ mit Gaius. Gaius hat beide Einreden als eine
Einheit betrachtet, als zwei Außerung~m . ein und desselben Gedankens bis de
eadem re ne sit actio. - Zu den oben genannten Anhängern der Ansicht, wo.
nach die exceptio rei iudicatae vel in iudicium deduäae auf der Novation beruhe, die mit der Litiskontestation stattfinde, ist in neuerer Zeit auch Wlassak, II
S.355, getreten. Ich kann daher auch ihm nicht zustimmen, wenn er die
Sätze von Gaius IV 107 auf die Novation zurückführen will. Wie schon
früher S. 170 angedeutet,
erkläre ich diese Stelle aus. zwei Koeffizienten',
.
der erste ist die Regel bis ' de eq,dem re ne sit actio; der zweite besteht in der
Natur der jeweils vor Gericht gebrachten res. Dies allein entspricht dem
Wortlaut der Stelle, welche ausdrücklich die Regel heranzieht. Wird in
einem iudicium legitünum eine civilrechtliche Obligation geltend gemach~
deren Natur und Daseinszweck in der Erzeugung einer actio aufgeht, so ververliert ' sie durch die Regel ihren wesentlichen Bestandteil, nämlich die actio.
Daher wirkt hier die Konsumption ipso iure. Wird dagegen in demselben
iudicium legitimum eine actio in factum vorgebracht, dann findet zwar auch
eine Konsumption der Klage statt, sie selbst aber war ohne res. Weil nun eine
res, ein ius nicht .die Grundlage d.e r actio bildet: so ist es nicht eine rea,
welche ihre Aktio verliert. Genau genommen kann also in diesem Fall die Regel
bis d e e ade m reete. gar nicht eingreifen und daher muß hier durch Gewährung einer exceptio, also ope exceptionis geholfen wer~en. Das dingliche Rv.
Emdlich ist überhaupt von der Existenz einer actio unabhängig; diese bildet
keinen wesentlichen Bestandteil desselben, wie ,bei der obligatio, welche in
einem actione teneri ,besteht. Daher kann auch hier, wenn auf Grund der dinglichen res eine neue Klage angestellt wird, nur mitteIst einer exceptio die
proz. Konsumption geltend gemacht werden. Wieso die Logik der Formel in dem
Fall eine besondere Klausel erfordere, wenn die Parteien nicht mit persönlicher Oivilklage, sondern mit einer actio in rem oder in factum litigieren,
obschon die Konsumption durch gesetzlichen Prozeßv,e rtrag immer kraft Legalrechts eintrete, hat Wlassak nicht näher ausgeführt. Warum fordert die Logik
der Formel nicht auch bei der persönlichen Oivilldage ~ine exceptio? Nich t
die Logik der Formel verlangt dies, sondern in er~ter Linie die Logik de
civilrechtlichen obligatorischen Rves; denn der Prätor konnte nicht eine
mula konzipieren, "'onach er auf der einen Seite sagt si paret Nm NtIJ
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oAo cenhtm dare oportere und auf der andern Seite at si ea res qu~ de ~git~r
Jd1ca
. ta "Mon sit inter Am Arn ~ t Nm Nm oder si ea res q'tta de agüur, 'tn 'tu-

~.zft1n 1wn sit dedttGta inter Am Am et Nm Nm, denn durch ·diesen letztern Zusatz
t
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vollstti,ndig geleugnet, weil dann die r;"ctio fehlen würde. Mit der actio
Leben erlos~hen. Ich h~be oben das unlogische einer solchen An.
g'
dem
iudex g'egenuber naChD'eWlesen.
Auch vom Standpunkt . des Beklagten
~~un
0
"re sie unhaltbar; denn das Leugnen kann nicht als exceptzo vorgebracht
warden . . Bei den act1:ones in rem dagegen ist die except. rei iud. kein Leugnen
;es Bestehens des dinglichen Rves, weil dasseIhe unabhängig ~st vo:n Bestand
~er actio. Endlich. ~st auch bei einer in factum ~onCfpta kem Wlderspruoh
zWIschen der formtda. und .der
,
bezW. keine gegenseItIge Aufhebung vorhanden'
';
,{ud
weil
eine
intentio
die
ein
dare
ornortere,
also em actwne
re
excep t. •• .,
.L
teneri 1) behauptet, nicht vorhanden ist; Gai. IV 46.
·Wir haben diese Untersuchung über die römischen Aktionen zunächst zu dem
Zwecke begonnen, um nachzuweisen, daß die Behauptung Thibauts, dieselben
seien res, mit der klassischen Anschauung im Widerspruch steht. Das Ergebnis rechtfertigt meine oben I S. 10 aufgestellte Theorie, die Aktionen seien verelbständigte objektive Rve. Aber' auch für den Begriff der res liefert die
Untersuchung wertvolle Beiträge, indem sie zeigt, daß die objektiven realen
Rve nicht etwa bloß im 1.-S. des Gaius ein isolirtes Dasein fristen, sondern
die Grundlage des . römischen Rechts bilden, ja sogar zu den wichtigsten
Regeln Veranlassung geben; denn die res, das reale objektive Rv. ist es,
welches der Konsumptionsregel bis de eadem re ne sit actio Stoff und Inhalt
giebt. Es ist dieselbe Ires} wie im 1.-S., nur bei den Präjudizialklagen erhebt
sie sich unter Umständen zu einer gesteigerten Abstraktion, indem sie hier
auch familienrechtliche objektive Rve umfassen kann. Nur das personale
Rv. eines freien römischen Bürgers ist bis auf J ustinian nicht als res im
Sinne der Rechtsregel. behandelt worden. Wir können also mit gutem Recht
die res als objektives reales Rv., als den urnbelicus auch der römischen Konmmptionslehre ,bezeichnen. Auch sonstige für alle 0 bj ektive Rve geltende Grund- '
sätze sind im Laufe der Untersuchung hervorgetreten, ich erinne-re an die grundsätzlich anerkannte Unteilbarkeit derselben, an die Möglichkeit einer sukzessiven Entwicklung vom inhaltsleeren Rahmen bis zur Erfüllung mit subj ektivem Inhalt; an die Scheidung der , objektiven Rve in solche, welche in der
Erzeugung einer actio aufgehen und daher selbst Aktionen genannt werden,
und in solche, welche nur in einem Zustande, der ihrer normalen Gestaltung
widerspricht, Aktionen erzeugen, daß das objektive Rv. im Augenblick der
Litiskontestation vorhanden sein muß u. a. m. So zeigt sich denn, daß unsre
Untersuchung über das vVesen des römischen I.-Ss ein Kegelschnitt durch

=l:~ch ihr
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1) Gegen die Annahme eines prImaren Novationsprinzips vgl. die Ausführungen
Bekkers in seiner P. C. S. 300 folg., vgl. auch zu meiner Erklärung des ipso iure agi non
poterat oben S. -169 Bekker Aktionen I S. 336.
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das ganze römische Privatrecht bedeutet, und daß jenes S. nicht etwa bloß
die Leistung eines Einzelnen darstellt, sondern sich mehr und mehr als d'
höchste Blüthe der klassischen Jurisprudenz erweist. Wie aus dem Sch le
von Jahrtausenden durch fleißige uud gläubige Arbeit das alte Tro' a 1 utte
quiekender Lohn sich dem hingebenden Vertrauen enthüllte, so wlnk~ s erForscher ein tiefer Blick in das reine klassische Denken der römische dem
risten, wenn er sich der Mühe unterzieht, den Staub und Moder de' n Ju.
., lurch
d
scholasb~chen Unverstand und Jahrhunderte hindurch andauernde vert h
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. t'
A
"h
1
.
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,um
SIe em gelS 1gen uge m I rer dassIschen Gestalt und Klarheit darzubieten.

VIII.

Wenden wir uns nun zum theoretischen Gegner Thibaut
zu Hugo. Thibaut sagt zu diesem Streite, er wisse nicht, welcher von beid s,
der hartnäckigere sei: "einen von uns bei den trifft sicherlich der Vorwurf den
Hartnäckigkeit. " S. S. 7 Anm. 6. Im Gegensatz zu . der Theorie, welc~:
~as 17. und 18. Jahrhundert beherrschte, wendet sich Hugo wieder der AnSICht der Glossatoren zu, daß die Obligationen von den- res zu trennen und
den A!dionen zuzuweisen seien; s. seine Ausführungen in seinem civilist.
Magazm Bd. 4 Nr. 1; ferner Bd. 5 S. 385-431. Göttinger gel. Anz. 1828
S. 2041 folg., 1837 S. 1.~9.3 folg., 1840 S. 1033 folg.; ferner civilist. Mag.
Bd. 6 NI'. 15; Encyklopadle 8. Ausg. S. 60 -65. Der Ansicht Hugos hat
sich angeschlossen Marezoll De ol'd-ine inst-itutionern, p. sequ., Göttingen 1815 .
Haubold in den lnstittttiones ittr. rom. priv. hist. dogm. l-ineam. § 12 und
319. Dieser gebraucht für den dritten Teil des 1.-Ss die Bezeichnung:
ius obligationum et actionum. Hugo hat im Laufe von 28 Jahren 1812-1840
im Ganzen 14 Gründe für seine Ansicht aufgestellt. Er selbst hebt mit einem
'gewissen Stolze hervor, daß er vor und nach der Entdeckung von Gaius diese
Frage von mehr Seiten betrachtet habe, als einer seiner unzähligen Vorgänger, auch der Unzähligen, deren Meinung er verteidige; Gött. gel. Anz.
Jahrg. 1837 S. 1393. Da dieselben bis auf den heutigen Tag noch nicht
vollständig widerlegt worden sind, und er selbst sich oft bitter darüber beklagte, s. z. B. civ. Mag. Bd. VI S. 323 und Göttinger gel. Anz. 1840
S. 1034 gegen Savigny, daß man denselben zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, so will ich nachträglich seinen Wunsch erfüllen, _ um so mehr, als
dies im Rahmen unsrer Arbeit liegt. Da nun ~ber diese Gründe im Laufe
der Jahre entstanden sind ohne innere Systematik, SQ will ich dieselben
scheiden in solche, - welche dem Wesen der Obligationen, der Aktionen und
der res entnommen sind, und in solche, welche mehr auf die äußere Anordnung und auf autoritative Zeugnisse sich stützen. Erstere kann man
innere, letztere äußere Gründe nennen. Ich glaube auch im Sinne HugOB
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Ibst zu handeln, wenn ich diese Einteilung aufstelle, indem er 1m civ.
IV S. 16 darauf Rücksicht nimmt. Auch Savigny hat von inneren
G~~den gesprochen, S. I S. 402. Hugo h~t dies in den Gött . gel. Anz ...1840
S 1039 mißverstanden und glaubte, Savlgny nenne alle seme 14 Grunde,
'it Ausnahme des Zeugnisses von Theophilus, innere Gründe. Savigny. hat
~er seine eigenen Untersuchungen innere Gründe genannt, ohne WeItere
~ücksicht auf Hugos 13 andere Gründe. - Wie sehr ~brig.~ns ~ug.o vo.n se~ner
Ansicht überzeugt war,. geht d~.ra~s hervor, daß er f~r dIe RIchtIgkeIt semer
Gründe sogar den "GeIst des romischen Rechts" (s. ClV. Mag. Bd. IV S. 16)
heraufbeschwört, und daß er im unerschütterlichen Glauben befangen war,
stütze sieh auf einen vor J ustinian lebenden Schriftsteller,
der. "BrachyloO'us"
0
auf welchen sich auch _Theophilus berufen hätte. Vergl. auch Gött. gel. Anz.
1848 S. 104:1 und oben S. 81. Zunäehst wollen wir diejenigen Gründe berechen, welche wir als rein ä u ß e r li ehe ansehen. -- 1. In erster Linie
~itt Hugo mit der den Glossatoren unbekannten Waffe der theophilischen
Paraphrase auf. Er führt aus: Zweimal, nicht bloß einmal, wie viele Schriftsteller annehmen, hat Theophilus die Obligationen zu den Aktionen gerechnet.
Die erste Stelle ist die oben S. 70 ' angeführte im ~ritel von den Obligationen
und zwar im dreizehnten, was Hugo mit Nachdruck betont, "im Gegensatz
zu vielen gelehrten Juristen, welche den 14. annehmen"; er meint damit
Thibaut; vergI. Mag. Bd. V S. 321. Die zweite Stelle ist am Anfange des
Titels de actionibtts 4,6, s. oben S. 71, wo es ganz bestimmt heiße, von den
Sachen sei im zweiten und einem Teile des dritt~n Buches die Rede, gewesen. Zu diesem zweiten Teile gehe Theophilus mit de v.al über, und gerade
ebenso zu den Obligationen. Theophilus sei ein so entscheidender Zeuge,
wie es die Diskussionen im Staatsrat oder in den Sektionen oder unter den
vier ersten Verfassern des Projekts für den Oode stnd; er sei der 1\Iallev-ille
für die I; civ. M. IV S. 17. Theophilus, der, Gott weiß wie lange, über
Gaius gelesen habe" hätte bei einem älteren Schriftsteller eine Nachricht gefunden, wie die Einteilung in die drei Teile zu verstehen sei. Hugo neigt
sich zwar weit eher der Ansicht zu, daß schon Theophilus oder ein V 01'gänger desselben eine Vierteiligkeit vorgezogen habe 1) personae, 2) res,
3) obligationes und 4) actiones. Gegen diesen eröten und auch ältesten Grund
von Hugo ist zunächst zu bemerken, daß in älterer und neuerer Zeit stark in
Zweifel gezogen wird, ob übe1'haupt Theophilus der Verfasser der Paraphrase
sei. Nach der einen Ansicht ist die Paraphrase ein Pseudotheophilus; von
Ä.lteren gehören hierher: Alciati, Merillius; "von neueren Ferrini, Zocco-Rosa,
Wlassak in seinen
Prokate 1), Telfy 2), DumeriI 3), Wlassak und Lenel.
Krit. Studien S. 84, Lenel im Oentralbl. für R.-Wissensch. NI'. 52 (1884).
Durch Ferrinis Veröffentlichung der Pariserscholien wurde aber festgestellt,

:

J) De Theophilinae . . . compositione Argentorati 1886.
Berlin. Phil. Wochensehr. IV. col. 1341 f.
H) Revue general du droit, de la legesl. et de la iurisp.
2)

1885.

p. 299 f.
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daß die Paraphrase schon im 6. J ahrhundei,t dem Theophilus zug' b'
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memerseIts emstwe~Jen a~ der Autorschaft ~es Theophilus festhalten. Ich
glaube den NachweIs geliefert zu haben, daß Theophilus die res w'e . 1
.
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1 Vle e
andere . Sc~~'Iftsteller nach I~m m.cht mehr verstanden habe. Die Lehre von
den .0bJektIven Rven ,:ar Ihm mcht geläu:fig, weder ihm) noch seinem Mit.
ar~eIter Dorotheus .. D.les zeigen die früher IV S. 61. folg. dargelegten Ab.
welChungen vom gaJamschen S., insbesondere die geringschätzige BebandI
der res incorporales: die Auffassung der hereditas als ius succedendi und ~ng
· I .
.
er
a~ t zo a s n~~ persequendi im subjektiven Sinne. Die Ansicht, Theophilus hätte
emen Vorganger gehabt, welcher die Obligationen zu den Aktionen gerechnet
.ader weni.gstens als selbstä~digen Teil zwischen die Res und Aktionen gestellt:
Ist unerwelsbar und durch die summa novellar. constittttionum I~tst. imp. ["in der
Ausg. el'st corpus legu1n, dann gar Brachylogus"], auf welche Hugo großes Gewicht legt, wird sie auch nicht im mindesten gestützt, weil dieses Werk, wie
oben S. 81 dargethan wurde, erst seit dem 10. Jahrhundert entstanden sein
kann. So konnte denn Theophilus auch ganz ruhig die Obligationen 1'68
incorporales nennen, weil er nicht verstand, was dieselben 'bedeuten, und sie
trotzdem zu den Aktionen rechnen. Gerade diesen Punkt will Hugo (Bd. V
S. 401) besonders hervorgehoben wissen im Widerspruch zu seinen Kritikern
welche glauben, Theophilus hätte sich in Gegensatz zu den zw~i andere~
Verfassern gestellt. Hugo ist so viel zuzugeben, daß der andere Mitverfasser
Dorotheus in seiner juristischen Auffassung der klassischen Litteratur nicht
viel höher stand, als Theophilius selbst. 1m~erhin hat die Ansicht von Theophilus
auf die Abfassung des dritten und vierten Buches, die er höchst wahrscheinlich allein vornahm, insofern einen Einfluß gehabt, als ein Teil der Obligationen
mit den Aktionen zu einem Buche vereinigt wurde. _ In der neuesten Zeit
hat auch Zocco-Rosa über diese Frage das Wort ergriffen; s. oben S. 75.
Auch er nimmt an, daß die ersten und letzten Bücher verschiedene Autoren
geh~bt haben, besonders auf Grund der Ausführungen Grupes, läßt es jedoch
dahmgestellt, ob Theophilus oder Dorotheus die letzten B.ücher geschrieben.
Dagegen entscheidet er sich dafür, daß derjenige, welcher die zwei letzten

7

1) Sulle orig. della Parafrasi greca delle Ist. Arch. Giur. 37 p. 353 s.
2) Le Ist. di Giust. Palermo 1896 p. 135.
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----her verfaßte , auch den Titel 18 de pttblicis iudiciis geschrieben habe;
lJiic
j1. a. O. p. 50 und 72.
.Ferrini ist 'der Mein~ng, Theoph~lus h~tte die .
.
beiden Bücher geschneben. NI. E. entscheIdet gerade dw AnSIcht von
ersten 'lus daß die Obligationen die Mütter d er Al'
. .m d er
ctlOnen Selen,
Theop hI ,
....
d'
d'
' e mit der er zum mmdesten m Beruhrung gestan en 1St, un seme
pa rap hlas ,
.
d'
f~"ll'
. einziehung der Deliktsobligationen in ~as :Ierte Buch, .. fer'n~r Ie aU,la 1ge
Jlin h' nD' der Aktionen von den OblIgatIonen
an fur selle Autorschaft.
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• • •
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..
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welche
man
jetzt
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dIe
Autorschaft
des emen d0 er
Die Grun ,
. g'ebracht hat sind alle rein äußerlicher Natur. Die hier gelten geaD de I n '
.
d'
chten sind jedoch innere Gründe. M .. E. kann man angesIChts er lllner~n
ma.
nhäng'e der zwei letzten Bücher der I. und der 1.-Paraphrase dIe
Zusam me
d
ft des Theophilus nicht mehr leugnen. Dafür, daß er auch er
h
Autorsc a
. .
G. d
Ver fassel'des 18 . Titels. bo'ewesen sei 1 könnte man den fernmschen• J'run•
man ihm D'erade diesen Titel überlassen habe, weIl er m
f Uh 'en 7 wonach
aDUI
• • •
•
B
·
b
Konstantinopel wohnte, während Dorotheus VIelleICht an sellle Schule I I eryt
.. kberufen wurde, s. oben S. 75. Trotzdem wir also mit Hugo annehmen, daß
zuruc
..
d I
Zeuge der
KomposItlOn
er .
Theop hI'lus als Verfasser der Paraphrase
. ein
.
,
.
• 0 können wir doch nicht semen Aussagen dIe Bedeutung beImessen, WIe
wal, enigen
s
.
.
d enz Iag f'Ul', Th eop h 1'1 ut?
den'
eines Malleville; die ldasslsche
J unspru
. IJ weiter zurück, als das droit ecrit und coutun'lier für Malleville. Schon
Vle
. . . h B'ld
diesel' Grund würde auch, abgesehen von der gesunkenen JunstIsc en 1 ung
die Irrungen und Mißverständnisse der theophilischen Parapbrase erklären.
_ II. Ein zweiter, in der Aufzählung von Hugo der dritte, rein äußerlicher
Grund lautet dahin, daß erst bei den Obligationen die Aktionen zu gleicher
Zeit erwähnt werden (Bd. 5 S. 408). Auch Gaius selbst, will ieh hinzufügen, ist mit der Erwähnung von Aktionen bei Gelegenheit de~' Obligationen
nicht so sparsam, obschon er die Obligationen unter der Rubnk der res behandelt.
Schilling hat in seinem Lehrbuch für 1. und Geschichte des
römischen Priv.-Rechts zur vViderlegung von Hugo 15 Stellen aus Gaius angeführt und mehrere aus den justinianischen I., wo Aktionen schon vor der
Lehre von den Obligationen erwähnt werden. Es ist jedoch Hugo, Gött. g.
Anz. 1837 S. 1397, darin Recht zu geben, daß die Erwähnung der Aktionen
in den justinianischen und gajanischen 1. gelegentlich der Obligationenlehre von
ganz anderer Art ist, als vOl'her. Während nämlich bei den personae und r es
nicht immer die einschlägige Actio genannt wird, wie z. B. beim Eigentum
nicht die rei vindicatio, bei den Servituten nicht die actio confessoria, so fehlt
es den Kontrakten in den justinianischen 1. nicht an der entsprechenden
actio. Immerhin ist Gaius zurückhaltender mit der Erwähnung der Klagen bei
den Obligationen als Theophilus, und dies läßt sieh eben sehr leicht aus der subjektiven Anschauung des letztern erklären, daß die Obligationen eigentlich
zu den Aktionen gehören. Wenn wir dies alles zugeben, so geht daraus doch
nicht hervor, daß die Obligationen von Gaius oder vom römischen 1.-S.
Überhaupt zu den Aktionen gerechnet wurden. Es ist dies vielmehr ein Beweis dafür, daß die Obligationen eigenartige, reale Rechtsverhältnisse sind,
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welche, wie wir oben S. 175 Nr. 2 gesehen haben wegen ihrer
"
.sofortigen Klagfähigkeit von den klassischen Juri~ten ge rad
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.
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strItten, vergl. IV 1. Allerdmgs hat dann Justinian eine d ' 't'
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er ar 1ge summa
· /. b' d
d tVtSW
m en AktIOnen emgeführt was Hug'o nicht verblüfft . d
.
".
.
'
, m em er darIn
.
.
eme weItere Bestaügung semer spätern Ansicht erblickt daß
h
··
.
V · · '
sc on vor Ju.
st Iman eme Iertellung gemacht worden sei. Justinian konnte d'
th
..
L'
les
un als
souveraner eglslator. Außerdem benutzt er genau dieselben E' t '1
d' G'
I . .
In 81 ungen
. Ie ams a s rIchtIg befunden. Zuerst d~e Einteilung der actiones in rem
''bn personam und nachher in actiones l'ei persequendae gratia
.
'
' ') aet'wnes poenae
persequendae und nnxtae. Ist daher dieser Grund schon gar nicht b . d
..
"
eW8!sen ,
. d
so mac ht J usÜman selbst emen dICken Strich durch Hugos Re h
.
'.
' c nung, III em
er auch bel den InterdIkten eme summa divisio einführt, so daß dann dem
Gedankenga~?e Hugos zufolge schließlich eine Fünfteilung des 1.-Ss anzunehmen ware. Außerdem hat Justinian die summa divisio bei den Sachen
':.e~gelassen. E~ ist dies ~in Beweis, daß die su!nmae division es mehr zufalhger N at~r smd und nut dem S. als solchem nichts zu thun haben. _
IV. Auch dIe Auffindung des Gaius, welcher bekanntli'.;h die res in den
B.~chern 111 und IV .vorträgt, hat Hugo von seiner Meinung nicht abbringen
k?nn~n. Im Ge?,entml benützt er nicht ungeschickt die festgestellte gajanische
Emtmlung" um eI~en neuen Grund daraus zu schmieden, seinen fünften; er mag
gedacht haben, dIe beste Verteidigung ist der Hieb. Er hatte zwar früher
[G:öttinger ge1. An~. 1.818, S. 22, Zeile 11] die Ansicht' geäußert, das ganze
drItte B~ch der gaJamschen I. handle von den Obligationen, das vierte von
den AktIOnen, u~d s.o würden bei J ustinian beide Grenzen, der Anfang und
das Ende d~r OblIgatIOnen geändert sein. Jetzt sei aber bloß eine Änderung
festgestellt, I.ndem. auch bei Gaius die Obligationen im \ dritten Buche beginnen.
Dagegen bleIbe dIe andere Abweichung, daß die Aktionen bei Gaius in den
~nfang, bei Justinian in die ~itte eines Buches fallen.
"Nun fragt es sich",
fahrt
fort, "wenn eine Uberarbeitung ein einziges Mal'in der Vel'teilung
~er ~ucher von dem ersten Werke abweichte) ist es wahrscheinlicher, daß e8
m emem Hauptpunkte oder daß es in einem Nebenpunkte geschieht? Mich
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da~ letztere;
also ist die Grenze zwischen a. und o. nicht
. e Ilauptabteilung, sondern nur eine Unterabteilung; die Obligationen
eIn hen mit den ac ti 0 n e s und nicht mit den res einen der drei

dünkt

;a~ptteile

des Ss aus." Gegen diesen Grund ist zu bemerken, daß derselbe
~ nur vom Standpunkte des Theophilus aus geschrieben ist. ' Theophilus
re~ dies nur als einen Neb,enpunkt betrachtet haben, ftber nicht Gaius. Diese~'
Ö
den Obligationen nur 'e inen Teil des dritten Buches zugewiesen und fort"brend die Obligationen durch Zwischensätze mit den übrigen res verbunden,
wa
.
d
wie wir noch sehen werden. Auffälliger, ja handgreiflicher hätte Gams en
Zusammenhang zwischen den Obligationen und den übrigen res gar nicht
wachen können. Ich gebe dagegen Hugo bereitwillig zu, daß Theophilus
die Trennung der Obligationen von den Aktionen als einen Nebenpunkt, ja sogar
als unrichtig betrachtet hatte. Allein dies beweist für das römische I.-S. der klassischen Jurisprudenz gar nichts. - Bei näherem Zusehen bedient sich Hugo eines
logischen Taschenspielerstückchens. Er setzt st.illschweigend eine Trennung der
Obligationen von den res voraus; diese Tr.ennung sei von Justinian nicht geändert
worden, sie falle auch bei ihm ins dritte Buch, wohl aber die Trennung der Obligationen von den Aktionen. Folglich, argumentiert er, ist die Trennung der
Obligationen von den res die ,Hauptsache, dies habe J ustinian ,nicht geändert;
die Trennung der Obligationen von den Aktionen ist eine Nebensache; daher
hätte Justinian diese Änderung getroffen. Da nun aber der Obersatz falsch
ist, so entpuppt sich das ganze als Trugschluß. - IVa In die erste Gruppe
gehört auch noch ein Grund, den er · in den Göttinger g. Anz. 1840 weggelassen hat. In Bd. IV des civ. Mag. S. 28 f. f., vergl. auch Gött. g. Anz.
S.2042, giebt er nämlich als Grund für die Verweisung der Obligationen ins
Aktionenrecht das Ebenmaß an, indem für diese auf den ersten Teil ein Buch,
auf die beiden anderen Teile je anderthalb Bücher kämen. Würden die Obligationen zum zweiten Teile gerechnet, so würde dagegen der zweite Teil
unverhältnismäßig groß werden. Im Bd. 6 S. 311 erklärt er diesen Grund
.sogar als einen seiner "bessern Gründe" . Nachdem nun durch Entdeckung
des Gaius der , kaum zu leugnende Beweis geliefert wurde, daß die Obligationen
zu den res gehörten, und diese die beiden mittleren Bucher einnehmen, klammert
sich Hugo, um seine Ansicht zu retten, an die sonderbarsten Argumente; so
citiert er die ihm brieflich mitgeteilte Ansicht eines Freundes (vergl. Bd. 5
S. 415; in Bd. 6 S. XVI nennt er den Namen desselben: O. H. G. R. Wenele),
welcher sich folgendermaßen ausdrückt: "Wie man sich bei jener Frage auf
Gaius berufen kann, sehe ich nicht ab, da Gaius bei seiner Einteilung in vier
Bücher gar nicht Rücksicht auf die Materien nimmt, sondern z. B. das zweite
Buch mitten in der Lehre vom Erbrecht schließt." Gerade wenn Gaius das
zweite und dritte Buch der Darstellung der res gewidmet hat und also gewissermaßen als ein Ganzes betrachtete, so konnte er füglich dieses Ganze in
zwei gleiche Teile teilen, ohne Rücksicht auf die Materie. Ja gerade dadurch,
daß er mitten im Erbrecht abbricht, manifestiert er seine Anschauung von
der Einheit der beiden Bücher; unwillkürlich erinnert man sich an die cartet
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partita des Mittelalters, V, Die Sucht, neue Gründe zu entd ~
übrigens Hugo einen bösen Streich gespielt, Als neunten Grund ~~hen, ~t
Bd. 6 S. 330 an, "die Obligationen werden hinter den res co u rzt er 1ll
,
b .
rpora es und
zncorporales noch esonders erwähnt", Er meint Gai. III 83· Et '
+.
'l'
'd"
'
en't1n, cum
pater I amz ws se 2n a optzonem dedzt) mulierve in manum convenit
'
.
. , ' omnes eU48
res zncorpo'l'ales et corporales, qua e q u e e 2 d e b zt a e sunt patri ad t'
'
.
l'
,
,
, o p wo coemp.
tzonatorzve aCi quzruntw", exceptzs Jns , q2tae per ra1'1itis
deminution em pel'eunt
J.J
quales sunt 2tS2t,ifr2tctus) ope'J"anon obligatio [libertinorwn] nuae p
"
'
,
"
,
,
,.
'1.
er ZUSzurandum (contractae ,est e,t [lztes :o~testa~ae] legztzmo ,zudzcw. . Nun versteht Ru 0
das quaeque ez ~ebztae sunt Im Smne v~n OblIgationen und übersetzt de!.
nach, der AdoptIvvater und der . coe1nptzonatör erwerbe die res -i·· corpora
1es
'
und corporales und dIe OblIgatIOnen der Frau bezw. ' des Arrogierten, I d
Gött, g, Anz. 1840 S. 1037 fügt er hinzu: "die Obligationen werden TI en
besonders erwähnt mit dem nicht recht guten Namen q'ttrteque ei' debiia;
sunt." . Ihm scheint
also doch vor dieser Entdeckung etwas bange g'e wor den
,
zu sem. Noch 1m Jahre 1828 stützt er sich in seiner Polemik e
C. E. Weiß besonders auf sie, vergl. Gött, g~ Anz. 1828 S. 2044 ~!en
übersieht, daß das Partizip (debitztm) nach Ausweis der Lexika auch bestim!~
sein, verfallen sein, geweiht sein" bedeuten kann. Dem entspricht in d~r Rechts.
sprache der Ausdruck "zuständig". Der Satz heißt also: alle unkörperlichen
und körperlichen objektiven Rve, welche ihnen zustehen, oder über welche
sie zuständig sind, werden dem Vater und dem Koemptionator erworben
s. auch oben S. 180... Schon der Umstand hätte Hugo schwankend mache~
sollen, eine derartige Ubersetzung zu wagen, daß dann die 0 bligationen ohne
irgend eine Verbindung neben den res corporales stehen, während die corporales
durch et mit den incorporales verbunden sind. Daraus könnte ein neuer
Hugo schließen, daß Gaius die Obligationen mehr zu den res corporales rechnet,
weil er sie hier neben diese und nieht neben die incorporales stellt. Vielleicht
hat Gaius absichtlich die incorporales vorangesetzt, um eine derartige Mißdeutung
zu verhindern. Dorotbeus hat in den justinianischen I. die gewöhnliche Reihenfolge s. § 1 I. 3, 10, ebenso Theophilus in seiner Parapbrase. Das qllaeqzte ei d.
s. vertritt daher kein Substantiv, sondern ist ein Relativsatz zu den res inc.
et c. Wie käme aucb Gaius dazu, auf einmal seine 'klare Ausdrucksweise
derartig zu verunstalten und die obUgationes mit dieser verschnörkelten Umschreibung zu ersetzen. Die Unmöglichkeit der hugoschen Übersetzung geht
auch daraus hervor, daß gleich darauf die Obligation ausdrücklich neben eine
res incorporalis gestellt wird exceptis his) quae per capitis deminutionem pereunt,
quales szmt Zt s u s fr Zt c t 2t s, operarztm 0 b l i ga ti 0 etc. Diese Stelle, welche
Hugo für seine Meinung in Beschlag nimmt, verkehrt sich also gerade in das
Gegenteil, indem sie einen neuen Beweis dafür liefert, daß Gaius die Obligationen
unter die res rechnet. Die res corporales und incorporctles umfassen hier
sämtliche einer Person möglicherweise zustehenden realen [Vermögens-JRve.In B. 6 S. 331, gleich unter dem soeben behandelten, giebt dann Hugo noch
einen Grund zum besten, um zu beweisen, daß die Römer die Obligationen
.
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entgegen gesetzt haben, welcher ebenfalls eine Widerlegung verdient,
, solche m. E. geeIgnet
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deswillen weIl, eme
1st,
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folgt
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nämI'lC h d'le E'm tel'I ung
JleIIl lC
'
.
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d
A t d'
der Kontrakte, .je nachdem si~ entwed~r re oder auf. edme Ea~ erbe1 ßr 'ObII~ nut.n
b' litter1's oder consenszt sem mag, emgegangen wU'. ~ me 0 e
Iga 10
:' ::er 'offenbar keine res; denn eine Obligatio entsteht aucb auf eine der
drei zuletzt genannten Arten, Bei den vier, wie wir sagen, benannten Konten re ist es offenbar eine körperlicbe Sacbe, durch welche der Kontrakt
trak
.
.
,
, ganO'en witd' bei den unbenannten Kontrakten, WIe wIr sIe nennen,
amge b
,
• '
,
. ,
'
en g'eWIß VIele Leser an dIe, welche mIt facw anfangen, dIe man gedenk
"bnlich ja auch dahin rechnet. Icb möchte aber sagen, gera de WE'I'1'
eme
;:ndlung sehr oft keine res ist, so sollten wir aus einem Grunde mehr Bedenken tra.gen, das von der einen Seite geleistete Thun zu den unben,an,nten
Kontrakten zu rechnen, indem ja ohnehin bei diesen von der condzctw ,ob
ausam datorum keine Rede ist." Aucb hier macht si h Hugo des Fehlers schuldIg,
;be mit den Rven selbst zu verwecbseln. Natürlich ist in dieser Bedeutung
res keine obligatio) sondern ein Tb. und zwar meiner Ansicht nach der Tb, der
Bereicherung im Allgemeinen (s. auch Bekker S. 11 § 95, g.). Der Tb. ist
aber nicbt lediglich ohne Handlung zu denken; die Bereicherung hat durch eine
Handlung stattgefunden. Man kann daher re auch auffassen als AusführungshandluDO'en, ' Naturalakte, die keine Willenserklärungen sind, sondern die auf
Grund :iner Verabredung erfolgen, welche zur Erzeugung des obligatoriscben
Rves allein nicht genügt, im Gegensatz zu den rrben, die verbis, litteris, oder
consensu geschehen. Vergl. Bekker S. 11 § 95,9. In der That kommt der Ausdruck r'e in den Quellen unzweideutig im Sinne einer derartigen Handlung,
eines "Naturalaldes" ,vor. Vergl. fr. 130 cle r. i 50,17. Ulpian: Nwnquam

an res

_w

.

actiones praesertim poenäles, de eadem re concurrentes al-ia al1'am conswnit.
Hier bedeudet res die rechtswidrige Handlung. Ebenso fr. 53 de o. et a.:
plltl'a delieta in u n a 'J" e. Man kann hier de eadem re und in una 're auch
ersetzen: ex eodem fa cto. VergL Bekker Proz, Cons. S. 262. Aus der oben
, 267 gegebenen Erklärung der conclictio ob cctztsam dato1'wn geht hervor, daß
Hugo Unrecht hat, wenn er dieselbe bei den Figuren facio ut tacias u. f· ut des
ausschließen will. Eine En tgegensetzung der res und Handlung in den Quellen
läßt sich also daraus nicht ableiten, VI. Als ein rein äußerlicher Grund
charakterisirt sich der zehnte (Bd. 6 S. 331) in der Hugoschen Reihenfolge,
wonach bei den Obligationen besonders dargestellt wird, wie man dieselben
durch fremde Personen erwerbe, während dies bei der hereditas, den Servituten und den Aktionen nicht der Fall sei, s. 1. 2,9 per quas personas nobis
adqltil'itur und 3,28 · per qztas personas obligatio nobis adquiritztr und Gai. 11 86 ;
163-167. Daraus folge, die actio gehöre mit der vorher abgehandelten
Obligatio zu demselben dritten Teile, so gut wie die hereditas mit dem domi-
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nium zu demselben zweiten. Diese Erscheinung erklärt sich aber, ohne d
man deswegen die obligatio zu den Aktionen zu zählen braucht. Die Ob~

gationen sind eben eigenartige reale Rve. Außerdem hatte Gaius jedent ua
die Absicht, von den res incorporales gerade die Obligationen etwas eing h
e ender zu behandeln, während er andere entweder nur oberflächlich berührte
o~er ga~z ~usschlo~. ~~e Au~~ahl war jed.enfalls yortrefflich; denn gerade
dIe OblIgatIOnen smd fur Anfanger zum Tell aus dem gewöhnlichen Leben
bekannte Rve. Zu dem Zwecke fand er es am Platze, was er zunächst für die res im Allgemeinen gesagt hatte, für eine Unterart derselb
en,
die er genauer darstellen wollte, nochmals zu wiederholen. Auch hat sich
Gaius nicht einmal einer .. verzeihlichen Auslassung schuldig gemacht, indem
er in seiner allgemeinen Ubersicht in II 86 ausdrücklich die Obligationen mit..
begreift sive q~dd stip~tlentur. Er hat also auch hier die Obligationen nicht
entschlüpfen lassen, sondern in überlegter Weise den Zusammenhang derselben
mit den übrigen 'res aufrechterhalten; s. auch § 3 1. . per q. p. n. a. 2,9.
Wie sO mancher andere, so schlägt auch dieser hugosche Grund in sein
Gegenteil aus und beweist für die Zugehörigkeit der Obligationen zu den ?'es.
- VII. Als zwölften Gru d giebt Hugo (Bd. 6 S; 343) an, daß iJ;l den
frühern ausführlichen Werken vor Gaius die actiones in 'rem eine andere pa1'S
(de iudiciis) ausmachten, als die actiones in personam (de rebus crp,ditis),
so daß es wahrscheinlich sei, daß auch die Obligationen von den 1'es in den
kurzen gajanischen Anfangsgründen getrennt worden seien. - Es ist aber
früher S. 29 beim Sabinus-S. gezeigt worden, daß · die obligatorischen Rve
von den dinglichen, familien- und erbrechtlichen gleichsam umrahmt werden,
also von einer Trennung keine Rede war. Sabinus hat dadurch einer miß.
verständliche Losreißung der obligatorischen '. res von den übrigen vorge.
beugt, während ihre Stellung in den gajanischen I. am Schlusse des ius q. p.
acl 1'es zu derartigen Versuchen geradezu herausforderte, da ja die Kenntnis
der res schon im justinianischen Zeitalter vollständig erloschen war. Ferner
beweist gerade die petrs de reb~ls creditis, daß die Obligationen als Unterart
der res angesehen wurden, wie ja Rudorff in richtiger Vorstellung, aber un·
richtiger Ausführung das Edikt alle 'res einteilen läßt in res non creditae und res
creditae, s. oben S. 51. - VIII. Als letzter äußerer Grund erscheint der
vierzehnte bei Hugo, s. Gött. g. Anz, 1840 S. 1039 . . . "In den Digesten
1,8 ist zwar in l. 1 § 1 von unkörperlichen Sachen und auch von obligationes
als unkörperlichen Sachen die Rede, aber sie selbst stehen nicht im zweiten
Teile des ersten Buches, vom 5. bis 8. Titel, sondern 44,7, wie die dort nicht
genannten Aktionen." Ich habe früher S. 53 folg. nachgewiesen, daß Justinian
den Plan Hermogenians seinen Digesten zu Grunde legte und die res den
Spuren des Edikts-Ss folgend behandeln wollte. Da ihm aber letzteres keine
Gelegenheit bot, ex officio sich mit den Obligationen zu befassen, ebensowenig, wie
mit den Aktionen, so wurde gewissermaßen als Notbehelf ein Titel de obligationib~lS et actionibus eingeschoben, um seihern Versprechen in {'r. 2 de statu hom.
treu zu bleiben. Auf Grund ihrer Kenntnisse des klassischen Rechts schien es den
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toren nicht zu gewagt, in den Digesten beide Materien in e~nen Titel:uhweißen und was hier bei den Digesten geschah, das WIederholt SICh
Illen zusc
,
.
. . . . ' .
JD
I{ position der I " indem em TeIl der OblIgatIOnen
mit den AktIOnen zu.
D
. der om
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. einem Buche behandelt werden (vergl. oben S. 76 Anm. 4).
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III
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.,
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.
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t' h
belde 0, e1 Justinians
vollendet wurde und außerdem, wie germg das Juns ISC e
das, er {b i den Kompilatoren zu v~ranschlagen ist, welche sämtlich von dem
GeWIssen e
'" . '
h t
· ne der res l1n romischen 1,-S. keme klare Vorstellung a ten.
ahren SIII
.
h
Vl
N h dieser Darlegung der äußeren Gründe gehen WIr zur Untersuc ~ng
ac
d
. t
"her/
IX Der erste innere Grund Hugos, nach'h
r m er zweI e,
der in n er e n u • - .
,
'
. 1 ' d
'e ObliO'ationen zu den Aktionen rechnet, ISt wensensgleIC 1 mit emVl~m& dI
0
H
.'
von Theophilus und den Glossatoren. Bd. 4, S, 24: behauptet ugo,
J~nlgent' el' von J' eher mit der Obligation in einem innigen Zusammenhang
die ac w s . . '
E'
d aus dem Personen und Sachenrechte hatte SICh nur durch m.
.1 1
gewesen un
. er Stipulation unter den Parteien eine wahre AktIO entwlC {e n
gehung elAn
Gai IV 91-93 ergiebt sich aber daß man ohne Sponsion, also
können.
us
.
' .
.
' llation pet· +ormulam petitoriam )si paret rem actons esset, ~n rem
~ St ~
/'
.
. '
klagen konnte; vergl. auch Oiceroin Verrem 2.12. Tro~z dIeses Zeugmsses
beharrt aber Hugo Bd. 5 S, 400 auf seinem Standpunkt, mdem ~r ?ehauptet,
'd actio in rem hänge mit den Obligationen zusammen, weIl Jedes BeJe ~ten des einem andern zustehenden Rechts eine Art von Vergehen dar8tr eI
d'
. ht
t 11e oder die Litiskontestation könnte wenigstens unter Ie gemlsc en, von
~:nt1:akten ' und Vergehen verschiedenen Quellen der Obligation,en gerechnet
'den Diese Argumentation ·Hugos ist nicht viel besser als dIe, welche S.
wer .
E'
l' t
von Oocceji, s. oben S. 161 zu Gunsten seiner Theorie vorbrachte.
I~ma IS
es unrichtig daß in dem Bestreiten eines klägerischen . Anspruchs eme Art
Vergehen li~gen sollte, und selbst zugegeb.en" daß au~ der Litiskontestation
eine Obligation hervorgehe, so würde damIt mcht beWIesen, daß die .ac~~o ~n
rem mit einer Obligation zusammenhänge bezw. von einer solchen ab~angIg
ei. Bei keiner von jenen fünf Bedeutungen der act'io, s. S. 17~, hat ,dIe aus
der Litiskontestation entstehende Obligation einen Einfluß. DIe actw steht,
wie gezeigt wurde, in einem gewissen Zusammenhang mit dem objektiv~n Rv:,
welches zur Zeit der Litiskontestation vorhanden sein muß, s. oben S. 312. DIe actw
in rem ist abhängig von · einem sol~hen objektiven Rv., welches nicht in der
Erzeugung von Ansprüchen sich erschöpft. Die Forderun~en ,kom~en. dann
innerhalb des R.ahmens der actio in rem zur Geltung, also ISt dIe actw m rem
nicht von der Forderung sondern diese in ihrer Geltendmachung von der
actio in rem abhängig, s. ~ben S. 267. In den Gött. g. Anz. 1840, S. 1035
scheint er diese Argumente verlassen zu haben; dafür aber bringt er als ne~e
Variante vor daß wenn die condemnatio) die gewöhnlich ein Stück der actzo
war, immer' auf 'Geld gegangen sei, die adio geradezu auch, ~ine ?bligatio
war, da die Definition von clieser ganz auch auf jene passe, freIlIch mcht. au~h
umgekehrt. Die Behauptung, daß die Definition der actio auf die O,bhgatIO
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passe, ist durch meme Ausführungen S. 179 folg. genu~
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der der anderen legz.3 actzones, wenn man nicht dabei stehen bleibe 'd I '
'
"
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'
"
b
h
' Je e egl8
actzo, ,WIe Je e actzo u er aupt, gehe auf Verfolgung eines dem VerfolO'enden
ohnehm zustehenden Rechts, die Obligation aber gehe auf etwas ganz N'I eucht en d SeI' es nun freI'I'lC h nicht warum dieser .U mstalld'
eues.
S eh l' em
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,
elUe O'unz
liehe Trennung zwischen den beiden Lehren verursachen soll daß d' 0 bZ:
's
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.
,
, I e 0 ,.
gatzones achen, dIe actzones aber von dIesen so gut wie von den IJ
,
.
,
ersonen,
verschIeden sem so~lten. "Ja".' ruft er aus, "wenn ein Schlüssel zu der ganzen
Anordnung Der ware: erst dIe Rechte selbst und dann die 'Art sie
~ I
"
'
,
,
'.
"
zu ver·
10 gen ; dIes se~ aber mcht dIe AbsIcht der Römer gewesen; sie hätten per.
s01~ae un~ res mcht zusammengestellt, action(3s aber , als den Gegensatz von
beIden hmgestellt, Außerdem begreife die Art die Rechte zu vel,i!olO'e
't
'
'"
'
l' b n, wel
mehr, als Wl~' uberhaupt m de,n 1., auch , in denen von Gaius, abgehandelt
finden. - Bel der Darlegung dIeses Grundes fällt vor allem auf daß H
bl' t'
d bl'
. h
'
,
ugo
. h
ZWISC en 0 zga zo un 0 IgatOTlSc er Begebenheit keinen Unterschied ma ht
c
'
I
E mma vergleicht er die legis actio mit der ob li,c;at io, das andere Mal mit der•
obligatorischen Begebenheit, also, wenn ich recht verstehe mit einem Tbe
der eine Obligation erzeugt, Wenn er diesen Vergleich 'durchführen will'
dann wäre eher Zl1- sagen, daß die pignoris capio Ähnliehkeit hat mit eine~
Tbe, d,er ein, Pf~ndungsrecht, oder eine zwangsweise Befriedigung herbeiführt,
ab~r mcht nnt emem, der eine Obligation zur Entstehung bringt. Aus seinen
weIteren Bemerkungen ist besonders der Schluß hervorzuheben. Allerding
~tehe~ die Aktionen zu beiden anderen objektiven Rven, den IJersoncte und rM,
m emem Gegensatze, sind aber mit ihnen ' doch wieder wesensO'leich.
Sie bedeuten nicht die Art der Verfolgung der Rechte, also ein Prozeß~'echt,
s?nde:'n sie sind objektive Rve in dem Stadium, wo sie Gegenstand der ger~chthchen Behauptung und Geltendmachung sind, die gerade dadurch zu
~mer gewissen Selbständigkeit und Unabhängigkeit von , den ihnen zu Grunde
hegenden personalen und realen, materiellen Rven, den personae und 1'es, gelangen, s. oben S, 190 folg. Darin liegt in, der That der ' Schlüssel de
römischen I.-Ss. - XI. In der Reihenfolge von Hugo erscheint als siebenter
Grund die Vermutung, daß die Aufzählung von Personen, Sachen und Hand-
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en (!) nicht bei den römischen Rechtsgelehrten entstanden, sondern nur
en auf das Recht a.ngewandt worden sei. Dann gehörten Obligationen,
on, l ne
n n Satisdationen u, s, w. weit eher zusammen, als daß die Aktionen
ktlO
,
" d'Ig IS,
't d aß
er cwur
, Handlungen
wären und d'le ObI"IgatlOnen S ac h en. MI
.n~llld' m innern Grunde Hugo (Bd. 5, S. 417 folg,) in ähnliche Anschaubel rese
"
d' D .
en verfällt, wie J oh, Apel, Oonnanus und Bodmus, ,mdem ,er ,le 1'81ung
als el'ne Art ramistische Kausalmethode ", oder WIe er SICh III Bd. 6
teilunO'
"
,
284 ausdrückt, als eine Art von Kategorien auffaßt. "DIes pa~t auf gar
: le wohl gar auf alle menschlichen Dinge, und jede Gesellschaft, Jede Stadt,
~de : Staat läßt sich sehr gut so beschreiben, daß man von den Personen zu
Je
'
E'mIm
'h
d elSachen und von diesen zu den Begebenh elten
Ü b erge h"
t.
zu~n mender Schriftsteller will statt Begebenheit Gedanken setzen, Außerdem
:~: derselbe den "reichen Gründen" Hugos noch den weitern hinz~setzen
Hen der erste Teil des 1.-Ss. bezöge sich a.uf honestas, der zweite auf
wo ~tit;s und der dritte auf bona fieles. Es ist auch schließlich dieser Weg
~~z dazu geeignet, der Phantasie die Zügel schießen zu lassen; Wir werden
fei BUl'chardi auf ähnliche Träumereien stoßen. Apel hat bekanntlich die
aufgefaßt und citiert als Beweis l. (tut facta
D eiteilunO' als circumstantia·e
O
h H
ff.r
eIe poenis von Olaudius
Saturninus, s. S, 90 oben, Diese Stelle zie t ugo
nicht heran, wohl deswegen, weil darin sechs Kategorien aufgezählt sind, er
'edoch drei, oder am liebsten vier quellenmäßig begründen möchte. In Bd. 6
~. 305 nimmt er Bezug auf Ulpian fr. 63 § 10 D. pro sociG' 17,2: societas
Bolvit~tr eJ; p ersonis, ex 1'ebtts, ex voluntate, ex actioneo Bei voluntas will Hugo
an die obligatio 'denken und daraus folgern, daß die Obligationen einen von
den res selbständigen Teil bilden. Es handelt sich hier aber um die Angabe
der Tbe, welche eine Sozietät auflösen. Diese werden hier kurz mit den perönlichen und sachlichen Trägern des objektiven Sozietätsverhältnisses gekennzeichnet oder mit einem ihrer Hauptbestandteile, dem WillensmomeIit.
Zur erstern Gruppe gehören ex pet'sonis und ex rebus. Es sind Tbe gem'eint,
welohe eine Veränderung der personalen und realen Rve herbeiführen; capitis
deminzdio ' media oder ' maxima, oder Tod der persönlichen Träger einerseits;
physischer oder wirtschaftlicher Untergang (Wertverlust) des realen Trägers
oder Umwandlung des Rves, der condidoj desselben, so daß er zu einer res
extra commerci'l,tm wird: res vero CU1n aut nttllae relinquantu1' wut · condicionem

n~h

I

mutave?oint, neque enim eiu,s 1'ei q~tae iam n~tlla sit quisquam socius est neque
eius quae consecrata publicatave sit. Zur zweiten Gruppe gehört voluntas und actio:
ausdrückliche oder stillschweigende Kündigung, stipulatio und iudicium. Letztere
heiden rechnet Paulus zur actio,. fr. 65 pr, eod. Wie man sieht, liegen zwei
Einteilungsprinzipien den Untergangs-Tben der Sozietät zu Grunde, und wie
man diese beiden Einteilungsprinzipien, die sich auf ein einzelnes objektives
Rv" und zwar nur auf dessen Aufhebungs-Tbe beziehen, auf die wissenschaftliche Darstellung sämtlicher objektiver Rve übertragen könnte, darüber bleibt
uns Hugo die Antwort schuldig. Hugo 's ucht naeh einer griechischen Stelle
der gajanischen Trichotomie in f1'. 1 de stat1-t hom.) geradesQ wIe schon Oujaz
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und Gothofred behaupten, den Ursprung des f'r. 40 de leg. von Mod t' .
"
,
. h'ISCh en V erse d es L ustspieldIChters
emem
gflec
Menander gefunden zueshIn.b III
Auch für unser fr. 41 evd. von Ulpian glaubt er, es sei eine gTiech Sa en.
. telle
·
auffi n db ar, wo gesagt wer de, alles m der Welt entstehe, werde erhalt
·
l
'
F
t
.
.
.
.
.
eu und
geh e unt er. D lese (rel ragmen e .seIen m emem mnern,
Zusamm
enhauge
obschon fr. 1 de statu homo durch emen Abschnitt von {r. 41 getrennt .'
Er führt eine Stelle aus Donat zu Terenz Adelph. 2, 4 an , welche von t·es
seI.
persona und .adtrib~tta
eorum,
eine
von
Cicero,
de
inv.
1
24
welche
v
. .
' ,
on per.'
sona et negot~a und eme von Qumct. 1. 10, 1, 4, welche von rebus
.
..
I .
' personts.
und affect~bus spreche, vgl. Gott, g. A. 1840 S. 1032. Aus diesen drei Stell
will er dann personae, res und negotia zusammenschmieden. Auf diese Weise :~
langt Hugo zu Personen, Sachen und Handlungen, · also ähnlich wie Connanus !d
dessen Anhänger Bodinus, s. oben S. 102 folg. Diese . drei bringt er nun .
. d
Wle
·
B odmus zusammen mIt en causae von Ramus, s. oben S. 96. Die Fächer, in welche
überall Lehren eiDz~tragen seien, wären nun die ca~tsa efficiens, materialis
formalis et fmaZis, naüh dem Vorgange von Aristoteles Phys. 2,7. Ihm sind
dann die Personen die causa etficiens; die res die causa matel'ialis'
die obligationes die causa formalis; und die actiones die ca~tsa finalis. Dami;
giebt Hugo zu, daß die Obligationen auch selbständig von den Aktionen ab.
gehandelt werden können, "denn bei aller Überzeugung, die obligationes seien
nicht als eine Art von res, sondern als etwas mit den Aktionen verwandtes
in diesem röm. I.-S. abgehandelt, ist doch nicht zu leugnen . . . die Obligationen sind keine Aktionen . . ." Er verteidigt daher den sogenannten
Brachylogus, welcher . bekanntlich das dritte Buch den Obligationen widmet.
Damit lenkt aber Hugo in ein ganz anderes Fahrwasser ein. Er entfernt
sich immer mehr von der richtigen Auffassung der res und der actiones und
würde,wenn er noch weitere Jahrzehnte gelebt hätte, bei der Lehre vom
ius in re und ad rem gelandet haben. Wie wir oben I u~d VII wahr.
scheinlich gemacht haben, ist die Einteilung des 1.-Ss mindestens eben so alt,
als die aristotelische Philosophie, hat also damit gar nichts zu schaffen. Es
sind vielmehr rein juristische Gebilde, welche von griechischen Philosophen
nicht hätten erfunden werden können, aus dem einfachen Grunde, weil sie
sich mit dem Recht nicht so energisch und dauernd · befaßten, Wie flie
römischen Pontifikalgeschlechter. Hat der gelehrte Forscher den Faden der
römischen Jurisprudenz verloren, nämlich die . Kenntnis der objektiven
Rve, so kommt er auf solche Abwege, wo es kein Halten mehr giebt, und
wirft sich der nächst besten phantastischen Hypothese in die Arme. Ist
Hugo von der Dreiteilung zur Vierteilung gekommen, dann hat Apel ein
ebenso gutes Recht, eine Sechsteilung vorzunehmen. Fehlt das richtige
Verständnis für die 'res, so verliert man den Boden unter den Füßen. An
Stelle wissenschaftlicher Erklärung des 1..Ss tritt das freie Spiel der
Phantasie. Hugo bleibt uns auch den Nachweis schuldig, wieso die Personen
mit der ca~tsa efficiem;, die res mit der causa materialis, die Obligationen m,it
der c. f01'malis, und die Aktionen mit der c. finalis identisch seien. Die
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~isprudenz
gIel:

kommt hier zum Vorschein, welche uns die Lehre vom

moa~tS, d'e r causa remota und proxima, der obligationes und

und

lättt'~:es dativae und nativae u. s. w. geschenkt hat, Überhaupt hat Hugo
oc,ta
Cl ung fluch in ~nderer Beziehung geändert.
, Meinung über d'le D rCl't'l
n

eUle
. Bd 5 S 403 im Jahre 1825 gegen die Behauptung,
Wähl' end er · noch m ,,' . .
keine besondere Uberheferung der Anordnung auf die Zeit~n v~~
daß h'l
gekommen sei und die Alten hätten diese Anordnung mcht fur
Theap 1 us
,
1 . F ld f" h t
el he
wichtiO' gehalten sechs verschiedene Wer ce ms e
ur, w c
1
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0'
.
l' h
d' Ib Ordnung
.
e den Namen Instit~di01~es trugen und alle 1m wesent IC en lese e
an 1 t so verläßt er in Bd, 6 S, 287, 1837 diese richtige Anschauung, mbefo gen, . bt daß nicht alle' I der Alten durchaus die Dreiteiligkeit der
dem er zugle "
S hl
ältesten von . ihnen, derer von Gaius befolgt. haben. - XI~. Zum c usse.
des 5. Bds. S. 427 entwickelt Hugo noch emen G.rund, semen a~~te~, .d~I
" die Zugehörigkeit der Obligationen zu den Aktionen spreche~ namlIch. dIe
~~te Zusammensetzung des dritten Teils des Ü,tS quod acl actwnes pert~1~et.
Das 1.-S. vergleicht er mit einem Aufzuge, "wo vorn oft mehr ?rclnun g . 1st,
' t ". Go··tt gel Anz 1840 S. 1037. Die exceptiones und dIe InterdIkte
als hm en,
.
.
.
"
d
k" te man nicht zu den actiones rechnen, man mußte denn durchaus as
onn Verfahren vor der Obrigkeit und vor dem iudex so nennen wollen.
ganze That haben aber die exceptiones und d'Ie I nt er d'kt
"ß ere Ve'I1 e gro
. E
.
k"
In der
dt haft mit den Aktionen als die 0 bligationen. DIe xzephonen onnen
wan sc
'
. d d' d 1 t t e
auf objektiven Rven beruhen, wie 'die Aktionen, nur sm
lC
er e z er n
't'
Natur d h es gehen positive Rechte aus denselben hervor,
pOSl Iver
d'
während die der ersteren negativer Natur smd; SIe bIlden dI~ G~un lage
neO'ativer Rechte. Die Interdikte dagegen beruhen auf Rven, dIe SlC~ zu:n
Oil aus einer Rückwirkung dieser Rechtsmittel gebildet . haben,
SOWClt SIe
.
Te
prätorischen Ursprungs sind. Zur Zeit Justinians waren ~Ie ~ctwnes e~, ~aus~
. t d:tCt'1.. Außerdem umfaßt die actio im Sinne . der gerIchtlIchen
ThatIgkClt
.ner
•
". h
auch die exceptio; bei der Kompensationseinrede haben sogar dIe .romlsc en
Juristen die exceptio der actio im Sinne des bis de eadem re etc. glClchgestellt,
wie wir früher gesehen haben; s. oben S. 300 folg:
Di.e stipulationes
praetoriae waren Surrogate der Aktionen.. Da~'aus er~Iebt SICh, ,daß z~ar
Exzeptionen, Interdikte und prätorische StIpulatIOn~n, mcht ab~r dIe OblIgationen unter einen auch noch so weiten Begriff der AktIOnen passe?
Warum Justinian zum Schlusse die publica iudicia mit aufgenommen hat, 1St
früher S. 76 schon erklärt worden.' XIII. Ein weiterer innerer, der
11. Grund Hugos bezieht sich darauf, . daß die römischen actiones mit den
heutigen sehr verschieden seien und mit den Obligationen große. Verwand~
schaft gehabt hätten. Als Hauptunterschied zwischen der römIschen actw
und der heutigen führt er an, daß erstere von einer Obrigkeit gegeben und
bewilliO't werden während sich die actio heute von selbst verstehe, . sobald
Jemand das Recht habe. Dieser Unterschied ist jedenfalls in Bezug auf eine
Bedeutung der actio, die dritte, s. oben S. 177 folg'., ganz. z~tre~end, Allein
daraus kann man nicht folgern, daß die römische actw m Ihrer Haupt1-
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bedeutung mit der obligatio eine größere Verwandtschaft hätte, al~
res corporales oder gar incorporales. Als Hauptbeweis für diese Behaupt
den
. d er d'Ie A" h nl'IC h1'
. h en d er l eg~s
. actio per pignoris ca
ung. ver~
wer t et er WIe
reit ZWISC
' .
I n emem
.
P
un d d er 0 bl~gatw.
un d I
muß 'ICh aber Rugo aus voller pzonem
Üb
zeugung beitreten, daß im dritten Teile des 1.-Ss der Prozeß nicht e~~
gehandelt wird; Mag. B.6 S. 339 und B.5 S. 392. Er hebt mit Recht h a ~
. d em noc h so I{urzen L ehrbuch des Prozesses keine der' ervor
· Je
d aß m
.1 '
. .
m~
Lehren fehle, wovon m den I. kem Wort vorkomme, z. 13. der Gerichtsstand
das Ladungsverfahren, Anbringen der Klage, die Litiskontestation, Rekonvent' '
der Beweis, das Urteil, die Rechtsmittel dagegen und die Vollzieh~on,
Schillings Einwurf, Lehrb. f. J. u. Gesch. d. R. R. S. 5 Anm. t, es fe:f~
ja auch den andern Teilen des I.-Ss gar vieles, ist von Hugo in den Gött.
gel. Anz. S. 1397 treffend widerlegt. Jene Weglassungen sind ganz anderer
Art, . als die in Frage stehende. Hier waren in dem, was Prozeß heißen soll
die wichtigsten Lehren vergessen; s. über Schilling in IX. Wenn ich a18~
Hugo in dieser Behauptung völlig beistimmen muß, so . kann ich doch nicht
die Folgerung daraus ziehen, die .er gezogen hat, daß die Aktionen und
Obligationen im dritten Teile als Handlungen dargestellt seien. Im Gegenteil
ergiebt sich daraus für mich der Beweis, daß die Aktionen als objektive Rve
im I.-S. dargestellt werden; s. oben S. 188. Immerhin rechne ich es Hugo
zum großen Lobe an, daß er mit dieser Jahrhundert~ langen Anschauung gebrochen, welche seit Donellus, Struve und V ulteius die romanistische Litteratur
beherrschte; s. oben VI bes.S. Hi 1. Dieses Verdienst Hugos kompensiert
zum Teil seine vielen Mißverständnisse um so mehr, als auch noch in
diesem Jahrhundert eine Menge Schriftsteller, wie z. B. Schilling, in den
Aktionen des 1.-Ss den Pl'ozeß erblicken. - XIV. Als letzten innern Grund kann
man den von Hugo als 13. angeführten bezeichnen (s. Gött. gel. Anz. 1840
S. 1038): "Alle anderen unkörperlichen Sachen, außer dBr obUgatio, die genannt sind, bewirken eine in rIJm actio, wie das dominium an einer körperlichen ' Sache, die obligationes eine in persona1n. Es ist also natürlich, daß
jene mit dem dominium zusammengestellt werden, nicht aber diese." Dieser
Grund ist sehr fadenscheinig und wirft seinen Urheber unbewußt in das Lager
der Lehre vom ius in re und ad rem. Wenn es lediglich nach den Aktionen
gegangen wäre, so hätte das dominium mit den personalen Rven zusammengestellt werden müssen; denn auch diese bewirken eine actio in rem; oder
umgekehrt die personalen Rve mit dem dominittrn. Da ist die Ansicht von
Vultejus viel "natürlicher" und konsequenter, welcher die Obligationen als
Rechte an Personen zu den personae rechnen wollte, wie ja' auch Windscheid
die Obligationen in näherer Verwandtschaft zu den persönlichen, bezw.
familienrechtlichen Rven stehen läßt, als zu den dinglichen Rven; s. oben
S. 133. Wenn man sich auf so schwankenden Grund begiebt, dann erhalten
wirklich die Obligationen niemals eine ruhige Stätte. Will man in der Weise
wie Hugo weiter fahren, so könnte man ja auch behaupten, bei der sltmmtJ
divisio von J ustinian und auch bei Gaius seien die actiones in rem zuerst
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~ folglich ,müßten .die dinglichen Rve mit den Aktionen in , begenann
ers , innigem Zusawmenhang stehen .un d .d ah er ,n ,a c h d en ObI'.lgat'IOn en
sond
ehandelt werden.
...
. .
b Nach .dieser Besprechung der vIerzehn Grunde · ,vo~ Hugo ~ü~ IC~ noch
..
dere yon ihm erhobene Argumente gegen d18 . Zugehorlgkeit ~er
an
n zu den res krit isch beleuchten, um dadurch das Verständpis des
eUlI?e t.
übhga .lOne
B
.
. h I -Ss 'zu fördern. Bd. 6 S. 299 sagt ,Hugo: Der .klarste
ewelS,
ÖlIllSC en .
.
.,
r ~ 6 1. 2 5 nichts gegen die Meinung austrage, dIe OblIgationen wurden
daß \)
.,wie
" .die Aktionen bei den Sachen abgehandelt, son dern nur, WIe
.
50 wenIg,
' . , ."
.. d'
.
T h die Aktionen nicht emmal, .bel Ihnen erwahnt .und angekun Igt, Sel
IC
e1
fr
hl der daß Theophilus ·alle diese Stellen auch habe und kein Wort
doch wo
,
.
..'
.
t e oder weglasse wobei man Irgend daran denken konnte, es Sel um
hmz use z .
' .
. h
'n geschehen weil er geahnt hätte, dIe Worte
des Textes paßten mc t
desWl e n ,
S
.c t"
.. d
as er nachher nachdem er mit den achen leI' 19 Sel, sagen wur e,
ZU deWi l l , '
d
't
r doch wohl damals schon, als er die erste Hälfte es ZWel en
und was e
.
1
Buches erklärte, gewußt haben mochte. ~ 6.1. de. u~. et. h. ~, 5 lautet: . ~aec
.

t.

de servitutibtts . et 1-lsttfrttctu . et .UStt ~t hab1tatwne d~x'ts~e suffic'tat. de her~d1,tat~
et rle obligationibus s u i.s lo c ~ s proponamus. , DIese Worte stehen m der
altte
Th
h'l
.
That in entschiedenem Widerspruch zu den Außerun.gen des
eop 1 us ~n
MO
/I"

..

seiner Paraphrase . . Sein Schweigen ist · allerdings so zu ~euten, daß er dar~n
nichts verfängliches gesehen ' habe; jedoch hat Theophilus . desw~gen darm
nichts verfängliches gesehen, weil ihm das Verständnis der :es zncorporales
und wohl auch der corporalesvollständig abging. Hugo stützt sICh. auch darauf
(Bd. 6 S. 298), daß in den justiniani~chen L di~ Einteil~ng der res In corporales
und incorporales erst bei Gelegenhelt ~er Servituten emgeschaltet :wurde ... Ich
habe oben S. , 76 bewiesen, daß auch diese Abweichung von Gams zuruckzuführen sei auf die mangelhafte Erkenntnis des andern Redaktors, Doro~heus.
Wie aber Hugo trotz der · Auffindung des gaj anischen Originals auf. dIesem
A.rgumente noch beharren konnte, ist unbegreiflich. Gaius hat glelch nach
der s'ttmma divisio die Einteilung · der res in corporales und incorporales aufgenommen. Hieher gehören nun auch die Ar~ument.e, ~elche H~?o B~. 6
S. 313 ff. erwähnt. Er giebt zwar zu, daß dIe OblIgatIOnen unkorperlIche
Sachen sind, allein falsch sei es, daß sie um deswillen im zweiten Teil ab~e
handelt wurden. Als unkörperliche Sachen werden nur abgehandelt, me~nt
er, die Servituten, auch nicht die hereditas. Diese werde nich~ deswegen l~
zweiten Teil abO'ehandelt weil sie eine unkörperliche Sache Sel, sondern WeIl
o
,
.
D'
sie eine per universitatem adquisitio, also eine universelle Erwerbsart Sel.
le
Stelle, wo die . Servituten als unkörperliche Sachen abgehande~t werden,
und wo . auch die Obligationen unkörperliche Sachen genannt smd, nennt
Hugo eine Episode von viel' Titeln. Daß die Obligationen in dieser Episode
vOl'kommen schließe ihre Zugehörigkeit zu dem dritten Teile nicht aus. Da
sie vielmehr erst im dritten Buche wieder erörtert wurden, ohne Rückbeziehung auf diese Episode, so beweise dies, daß sie zu einem andern Teile
gehörten, zu den actiones. Gegen diese Argumentation ist zu sagen, daß
24
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Gaius die Obligationen ausdrücklich nachher wieder erwähnt bevo----r.
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der neue In
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ms emtrete.
Quae , 1'es ef f i ci t ut
liberatur et incipiat tibi tener1:. In § 39 deutet Gaius auf die a'e . a h~e
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'
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.
SSlOn 10
Daraus Ist doch ersIChtlIch, daß Gams bemüht war, den Faden nicht z
.
lieren, i~dem er die Obligationen in der Darstellung der re::; nicht entschlü fe u ;:.erDaß die Redaktoren der justinianischen I. gerade in diesem Punkte se~ n aßht.
··,
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d d d h d
l' nac I ~SSIg
s.m un. ~ ~rc. e.n Beha~ptun~en Hugos ergiebige Nahrung gaben
raume ICh bereItwIllIg eIn, Indem SICh dIese Verschlechterung des kl . h '
V'. ' .
'.
.
aSSISC en
GI bI~des d.urch I~re mangelhafte EmsICht m dasselbe genügend erklären läßt.
An Giphamus erInnert Hugo aber darin, daß er die hereditas I'm
't
.
'
.
'
ZweI en
B~che mcht als res zncorp~ralzs, sondern als adqU}:sitio per universitatem, also
mIt anderen Worten als emen ~rwerbs-Tb. behandelt. Die Erbschaft ka
jedoch gar ' nicht als Tb. betrachtet werden, sondern sie ist Gegenstand d~
Erwerbs-.Tb~s. ~ie~ .geht deutlich genug hervor aus Gai. , 11 99: ac primum
de heredztatzbus d.zspzc~amus, quarum duplex condicio est,. nam vel ex testament
vel ab i~ltestato a~ nos pertinent. A~ßerdem ist in II 97: hactenus tantisp~
admon~zsse sUfficzt; que:nadmod'ltm szn,gulae res nobis adquirantur. nam legat~rum nts, quo et ~pso smgulas res adquirimus, opport'ltnüts alio loco referemus.
vzdeamus itaquenunc, quibus modis per universitatem res nobis adquirantur
noch der Gegensatz von singulae res und einer uni-versitas, d. h. also de;
singulären und universellen Rve und die Entgegensetzung der Erwerbs-Tbe
der singulae res und eines universellen Rves betont. Die adquisitio per universitatem ist der Erwerb eines universellen Rves und vermittelst 1) desselben
Erwerbs der singulären Rve mit einem Schlage, die von dem weitern Rv.
eingeschlossen sind; s. auch oben S. 71, 109, 118, 279, 289. Es bleibt noch
ein letzter Punkt zur Besprechung übrig. Hugo sagt (Bd. IV, S. 42; Bd. V,
S. 393; Bd. VI, S. 313):' Der Grund, die Obligationen gehören zu den res,
weil sie von Gaius und Justinian zu den unkörperlichen Sachen gerechnet
wurden, sei nicht stichhaltig. Denn mit demselben Grunde könnte man die
actio, die tutela legitima libertae und die patJ'ia potestas zu dem zweiten
Teile rechnen, oder müßten dort behandelt werden. Was zunächst den ersten
Punkt anbetrifft, die actio, so behauptet Hugo (Bd. 5 S. 395), sie sei ebensogut eine unkörperliche Sache, wie eine obl(gatio und heiße sogar in l. 3 § 3 D.
37,1~' l. 28 D. 47,10; l. ' 49,. 91,. 222 D. 50,16 eine res. , In den Gött. g.
Anz. fügt er noch hinzu, O. uZt. c.,. 7,33. Wenn man diese Stellen aber aufschlägt, so wird man bestätigt finden, daß die actiones als Rve aufgefaßt
werden, was sie auch wirklich sind, allein weder als personale, noch als reale
1) S. über Bedeutung von per Georges verb. per.
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r:) sondern als für sich

stehende, eigenartige Rve. Als res we-rden sie
(~eL ,nds direkt bezeichnet. Ihr Inhalt wird wohl dem Vermögen zugerechnet,
~gewir früher S. 250 sahen. Was nun speziell die von ihm besonders her'WIe ehobene c. uZt. de praesc. l. t, 7,33 anbetrifft, so sagt auch diese, obschon
forg
. de entstammt, mrgen
.
d s, d a ß d'Ie ac t'wnes res
. . ht der klassischen PerIo
81e nIC
;rtCOrporales seie~. Im Gegen.teil g.eht . ~us dieser Stelle hervor,. d~ß selbst
h Justinian SICh hütete, dIe actwnes 1m Gegensatz zu den WIrklIchen res
:~sc solche zu bezeichnen. EL' .sagt .bloß, die ~kt~onen sei~n. unkörperlich,
eil sie Rve seien. § 3 a: Quzd enzm prodest ~n ~psa provzncza esse. posses~none?n an in alia, cum i u s v i n d i ca t ion i s in c 0 rp 0 r ale est et ub~curnque
.
<
positae sunt et dominium earum et vinculum ad dominium vel cred~torem
res
.
.
ossit reverti? Weil die Aktionenunkörperliche Rve seien, so SeIen SIe an
p. e körperliche Sache nicht gebunden u:nd können die,selben überall, auch
em
. d . d
o sie sich nicht befinden, verfolgen, Derselbe Gedanke kehrt WIe er In em
:achfolgenden Satze: ideo enim nostri maiores subtilissimo animo et divino
quodam motu ad actiones et earum iura pervenerunt, ut incorporales co~stitutae
possint ubicumque ius suum et effectum corporalem extendere. WIe man
sieht vermeidet diese const. sorgfältig, die Aktionen als res incorporales zu
bezeichnen. Dies ist um so auffallender, als sie am Schlusse eigentliche res
fncorporales nennt mit den Worten: eodem observando et si res non soli sint,
sed incorporales, quae in iure consistunt,. velut-i usus fructus et ceterae ser·vitutes.
Über der ganzen const. schwebt noch ein Hauch klassischer Jurispru,d~nz.
Ihre letzten Worte sind für mich besonders wichtig, weil sie auch einen Blick
auf die Natur der res corporales und incorporales gewähren. Auch jene sind
in der juristischen Bedeutung reale Rve, deren Träger in allen Beziehungen
vom Rv. ergriffen wird, so daß die R.-O. dieselben nicht dem Inhalte
nach zu regeln hat, sondern höchstens Beschränkungen desselben aufstellt,
während die res incorporales in ütre consistunt, d. h. die R.-O. muß auch den
Inhalt derselben genau bestimmen; doch darüber mehr in VIII B. Die
Untersuchung der Stelle hat also zum Ergebnis, daß die Römer die Aktionen
nirgends direkt res nennen, daß sie aber als Rve aufgefaßt werden, die als
solche unkörperlich sind und deren Inhalt auch zum Vermögen gehört. 'U nd
wenn schließlich auch eine Stelle gefunden würde, wo action es direkt res genannt würden, so wäre damit noch nicht bewiesen, daß sie zu den res im
engeren Sinne, als welche sie das römische 1.-S. in die Mitte nimmt, gehörten. Die Tutel wird aber unzweifelhaft von Ulpian zu den unkörperlichen Sachen gerechnet. Ulpian Fr. 19,11: in iure cedi res etiam incorporales
possunt velut ususfructus et hereditas et tutela legitima libertae. Verg!. auch
UIpian 11,6. Hugo (Bd. 4 S. 43) faßt nun die Tutel als ein Verhältnis des
Personenrechts auf und will damit beweisen, daß dann auch das ius personarum unter dem Titel de rebus abgehandelt werden müßte, falls alle unkörperlichen Sachen zu den res gehörten. Allein hierin liegt ein Irrtum. Die
Tutel wird im ius personarum nur behandelt, weil sie die Handlungsfähigkeit
und damit auch die Rechtsfähigkeit, mit einem Worte, die Persönlichkeit des
24*
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IV

Eine ganz.von der gewö~nlichen abweichende Ansi~ht stellt K. FrfLnz F. Bucher
auf, Versuch emer systematIschen Darstellung des justinianischen P~ivatrechts
18~ 1, § 30. ·Die res inco'f'J.Jorales erklärt .er- für eine subjektive Ansicht des
GalUs; l. ~ ~ 1
:.8._ "Da, jedB Sache ihrem Begriffe nach als . körperliche
ode:- als em In. dIe ~ußeren Smne fallender Gegenstand. gedacht werden muß,
so 1st de~' Beß'l'lff emer unkörperliche,n Sache '(quae taitgi 'non potest) als sich
sel~,st Wlderspr:che~d zu verwerfen. In _der I. werden , bloß Beispiele ' angefuhrt, un~ dies ' SInd lauter Rechte (qualia sunt eC!, quae in, iW'e consistmu
~ . - · ~lam 'tpswn ' ius obligaf.i~nis incorpm'ale est). ' Ein Recht auf eine unkorperhche Sache, d: h. ein Recht auf ein Re c h t, ist aber ein Zirkel ohne In~alt.. Das ganze ' ist · eine bloß subj ektive .Ansicht von Gaius" ~el~he zufällig
m dIe 1. überging, aber für uns schon aus dem ' Grunde keine bindende Au-

I!.

Hummel. -
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'tät sein k~nn, weil durchaus keine rechtlichen Folgen davon abhängen; 'und
Recht ' 8el~st' weite,r ' kein~ ~otiz :~av-on genommen hat.": Es
iO't dieser Aussprueh des ordenthchen Professors ' In Halle am Anfange dieses
~:hl'hu.nderts,c1aß ~ie ~ennt~is ~er .·_objel~tiven R~e, insb~sondere der' res
nz erloschen war. Kem Wunder, denn dIe Expel'lmente Irrender' Doktoren
gSußten dem Gebilde ' hoch entwickelter geistiger AbE\traldionnach tausend~hriger Quacksalberei " den Untergang bereiten, Buchel' stützt ,' sich auf
~lbl'echt Hummel,(Encyclopä~ie des gesam,ten positiven Rechts, Bd. 1, S. 379):
Eine unlcötperliche Sache ist ein . hölzernes Eisen; denn alles -Recht · setzt
;ine Einwirk'u ng auf und mit dem Körper, voraus, d. h; Materie ist ' die BedingungaJler ungl~ichen Rve. - . Die Außenwelt ist · das notwendige Substrat
aller Rechte." , Im Anschluß an diese" 'e xtremen ' Ansic'h ten, welche , den,
res volle'uds den Tüdesstoß versetzen söllen, :will ich versuchen, die Auffassung
der 1'es corporales und in,corpO'J':ales, wie : 'sie sich im Geiste der klassischen'
römischen 'J uristen spieg'elten, eingehend daI~zustellen.' :

~:: röroisch~'

VIII

B:~ , M. E. verstand , die römische Jurisprudenz schon seit den
Zeiten des J;>ontifikalkoIlegiums, unter res corporäles nicht etwa, ' bloß· die
körperlichen ,Sachen, sondern gewisse : objektive reale Rve von einet erartigen 'BElschaffenl1eit, ,da.ß sie :ihren Träger, [eine körperliche Sache], se.i ner
vollen Substanz' nach; d, h. in allen seinen .. wirtschaftlichen Beziehungen er- ,
faßte, ' Dies ' ist der Fan ·bei derproprietas up.d bei denjenigen Zweck- r
satzung'en, welche . den .Träger del~selben zu, einer res extra commerciwn
machen. · Die : Grüude, die 'mich zu dieser Ansicht bestimmen, ' 'sind folgende:
Es ist z~mäc~lst ' zu bedenken, ' ',daß , das Adjektiv corporctlis nicht bloß eine
körperliche Eigenschaft , selbst , bedeutet, sondern eine "Beziehu.ng .zu ein~m
Körper (v.ergl.. ' Georges" Verb'l;l1?1 corporaUs). Hätten ~ie Römer" wie Buchel'
und Hummel meinen, unter res wirklich ' bloß körperliche Sachen verstanden, so
wäre der ,Zusatz corporalis vollständig überflüssig gewesen. Diesen Punkt
haben ' dje beiden Schriftsteller nicht · hervorgehoben, Bei den res , inc01"porales
würde das . Adjektiv incorpOJ,Ctlis einen Widerspruch. involvieren, . es würde
bedeuten "unkö~perliche körperliche Sachen". . Diesen Widerspruch haben
die beiden Theoretiker Bucher und Humm'el ric:h tig erkannt; ' es wäre ein
cil'wlus vitiostts, ein "hölzernes Eisen". , Den Römern dürfen wir: aber derartigen handgTeiflich~n Unsinn nicht in die Schuhe ' schieben. Statt , daß jene
Schriftsteller sich die Frage vorlegten, ' ob nicht das principittm, ;der Obersatz,
von dem ' sie ausgingen, unrichtig s'ein , 'müßte" haben sie einfach· ,Gaius und.
mit Ihm eine Reihe ' anderer klassischer. Juristen, die sich ebenfalls des Aus:.
drucks ?'es ·incorp01"Ctlis im -g~j anische~ Sinne bedienen" wie z. :S. Ulpian,
Paulus, Ofl,llistratus, -des logischen Unsinns bezichtigt. Denn die Annahme
Buchel's, daß Gaius ' mit seiner Ansicht allein gestanden sei, kann, wie wir
später nachweisen werden, nicht behauptet werden. -Vergl. einstweilen Ulpian,
Fr, 19, 9-15. Hat man .aber. ~in richtiges Verständnis für den Geistesflug
der römisc,h en Rechtswissenschaft, ' so kann man sich eines Lächelns nicht
I
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SOl' Ie
a , Ie romlSC en ur~sten mit der Bezeichnung des Trägers zugleich auch
das EIgentum selbst memten. Daß Gaius die körp' erlichen Sachen nu . ih
·
h f
".
,
I' III
rer
E Igensc
a tals Trager von Elgentumsvel'hältnissen aufzählt geh' t klar
.
.
,
aus ZweI
Parallelstellen hervor, dIe wir früher schon, S. 237/ 38, erklärt haben, nämlich II
1~ und I~, 48. I~ der l~tzten Stelle ,tritt mit Bestimmtheit hervor, daß
dIe Sa~hen m 11, 13"mc~t um Ihrer ~elbst WIllen genannt sind, sondern als Träger
von Elgentumsverhaltmssen; zugleIch aber liefert sie ein gutes Beispiel d fi'
d ß d' R"
B
'ff d
a ur,
a
Ie om~r v~m ,egl'l
er körperlichen Sache als Eigentumsträger auch
au~ ~en BegrIff des EIgentumsverhältnisses selbst hinübergleiten. Vor ihrem
geIstIgen Auge steht bei der Erwähnung einer res corporalis sofort auch das
a~ ihr ,haft:n.de Eigentumsverhältnis, und so schmelzen sich beide Begriffe in
emen emheIthchen zusan;tmen. So ist denn schon in dem Ausdruck iudex non rem
condemnat ipsam ~nd noch mehr in dem Ausdruck sed aestimata re pecuniam
eum cond~~znat ?IC~t sowohl an die körperliche Sache, als an das Eigentum,
dessen Trager SIe Ist, gedacht. Denn gerade, was den letztern Ausdruck an.
betI·jff~, so ~ann man un~öglich sagen, daß bei der Schätzung bloß der Wert
der korperhchen Sache m Betracht komme. Es gelano-en vielmehr alle An.
sprüche, die d~s im ab~ormen Zustand befindliche verl:tzte Eigentum erzeugt
hat, zur Abschatzung: dIe Ansprüche ex praesenti possessione sowohl wie die ex
commisso.
Die Römer bezeichnen den Inbeo-riff
aller dieser' Ansprüche mit
•
b
omnzs causa, causa ist aber hier wie in der legis actio sacramento als das
den Ansprüchen zu Grunde liegende Eigentumsverhältnis in seinem gestörten
Zustande aufzufassen. Vergl. Ir. 246 § 1 de ' v. s. 50,16; § 3 I de off. iud.
4,17; Ir. ~5 ~e v. s. 50,16; s, oben S. 2 folg., 218 folg., 318 'folg. Ausserdem bew~Ist dIe Stelle (IV, 48), daß die Römer corpus und res corporalis oft
als Synonlma gebraucht haben; in der angeleiteten Bedeutung ist also corpus

Corpus, dominus corporis. dominus proprietatis, dominium rerum,
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. der römischen Rechtssprache das Eigentumsverhältnis. Beweisstellen fehlen
in welchen diese Bedeutung von corpus mit großer Bestimmtheit hel'vor'tt sO in Fr. Vat. § 92 idem lib. IV. de interdictis sub titulo a q'MO usus

JJl

~lt;tus petetMr,

rem nolit clefendere sicut corpora vindicanti, ita et ius, satis;ri oportet . . .si Corpus

bedeutet hier das Eigentum, welches den römischen
Juristen in seinem Träger ve~'körpel't galt. Die Gegenüberstellung von corpora
et ius oder iura haben wir bereits früher erklärt. Eine ähnliche Gegen"berstellung finden wir bei Ulpian (r. 18 § 2 de hered. pet 5,3: nunc vide-

ulIlUS, qvae veniunt in hereditatis petitione et placuit universas res hereditarias
iudiciwn venire, sive iura sive corpora sinto Die corpora sind hier die
Eigentumsverhältnisse und die iura die übrigen objektiven realen Rve. Ist
corpus das Eigentum, so is~ domi1,~us das zuständig~ Subjekt desselben. In
dieser Verbindnng finden WIr domznus und corpus m (r. 13 § 1 de damno
infecto 39, 2 von Ulpian: sive corporis dominus. Diesel' dominus corporis ist ~er
selbe, den auch Gaius als proprietatis dominus bezeichnet in 11, 30. Propnetas
ist das objective Eigentumsverhältnis, folglich kann corpus in der Redeweise
ffipians nur das objektive EigentumsverhäItnis bedeuten. Domintts b,~de~tet ~b,er

:n hoc

haupt das Subjekt eines objektiven Rves, gleichgültig ob diesem dIe DISpOSItIOn
über dasselbe zustehe oder nicht, und dominium die Zuständigkeit über das-,
selbe. Dies erhellt Z. B. aus Gaius UI, 57 und § 2 1. de hered. qttal. 2,19,
wo die Subjekte des objektiven Rves der lamilia als domini bezeichnet werden,
S. a. Paulus in fr, 11 de lib. et post 28,1, und Ulpian in fr. 1 de bon, pOSSe 37,1,
in welcher Stelle das dominium die Zuständigkeit übel' das Vermögen bedeutet
(dominium rerum). Vergl. auch Ir. 70; 195 § 2 de v, S. 50,16. Ist da,her
von einem dominus corporis die Rede, so kann man nicht umhin, anzunehmen,
daß hier ' corpus in übertragener Bedeutung mit dem Eigentum identisch ist.
Parallel mit der Zusammenstellung von corpus und do'minus )lndet sich auch
vor cm'pus und domini'u m; ersteres bezeichnet dann das objektive Eigentumsverhältnis, losgelöst gedacht von subjektiven Beziehungen, dominium die
rechtliche Zuständigkeit. So in {r.20 de legat. 11 (31) omnia corpora

maternae hereditatis, quae in eadem causa dominii manserttnt, ad voluntatern
fideicommissi pertinent. Hierher gehört auch {r. 15 § 2 de inoff. testam. 5,2
hereditas etiam sine ullo corpore, i~tris intellectwn habet, d. h. das objektive
Rv. der Erbschaft kann bestehen, ohne daß in demselben eine körperliche
Sache als Eigentumsträger, bezw. ein Eigentumsverhältnis eingeschlossen ist.
Genau dasselbe ist von dem prätorischen Seitenstück der hereditas der bonorum
possessio gesagt in Ir. 3 § 1 de bonorztm poss 37,1. Ebenso bedeutet corpzts in
der Zusammensetzung corpora fisci die Eigentumsverhältnisse des Fiskus; vergl.
0,1 pr. de saturianis 7,19 (Theod. 0.) ut hae possessiones, in quibus lateb1"am
collocaverint) fisci nostri co r po r i bus aggl'egentur. Corpus im Sinne von
Eigentumsträger und zu gleicher Zeit von Eigentum selbst findet sich auch in
/1'. 178 pr" {r. 222 de V. S. 50,16. In letzterer Stelle werden wieder die
corpora, das sind die Eigentumsverhältnisse, allen übrigen objektiven Rven,
sofern sie vermögensrechtlicher Natur sind, den iura, gegenüber gestellt;
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ähnlich in fr. 6 pr. de pec. leg, 33,8 j vergI. dazu fr. 5 pr. de-:--Erstere Stelle von Ulpian lautet: 81: pecul~:'ttm legetw" et . sit 'i n Cor _,mbp. 25,1.
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"
,~"v 'lpso 'lure
corporum, sed dot'ls fit demzn'lttzo. Also bedeutet hier der Ausdruck d' . .
.
.'
w~
szngula corpora p'J'o rata, daß der Erbe J' ede einzelne körperll'che S h
. .
. .
ac e so
lange retmleren kann, bIS Ihm Sicherheit gestellt wird in der Höhe des Betrags, welcher auf das einzelne Stück fällt. Es versteht aber Ulpian unt
. h
er
·
h h leI'
corpora ~~c.
nIC t bloß die körperlichen Sachen als Träger der EigentumsverhaItmsse, sondern geradezu , die Eigentumsverhältnisse selbst. so
aufgefaßt hat auch sein Ausspruch einen noch bessern Sinn: durch Geldschu?den werden die Eigen~umsverhältnisse als solche nicht beeinträchtigt und
?'emmdert, wohl aber das .Vermögen, im obigen Falle die dos non enim ipso
'lure corpor'lt1nj sed dohs fit deminutio. Denn 'dadurch wird der Unters~hi~d zwischen Eigentum und Vermögen,der eine große Rolle sowohl im
romIschen ..al~ auc~ im modernen Rechte spielt, ' man denke an Eigentumsund Vermogensdehkte, Grund:. und Vermögenssteuern, Unverletzlichkeit des
Vermögens aber keine Unverletzlichkeit des Eigentums 1), von Ulpian
besonders scharf bezüglich der Schulden hervorgehoben. Auch die dos erweist sich hier als eine Art Sondervermögen , welches seine eigenen Schulden hat, und damit als einheitliches subjektivistisches Rv. universeller Art das
i,n seiner .Einh.eitlichkeit durch Geldschulden verringert wird, ohne' daß
dadurch dIe emzelnen von ihm zusammengefaßten 'res berührt werden,
verg~. Bekker, S. I S. 79 Satz 4, und über den hier angedeut~ten Vermögensbegnff Ir. 1 de bon. poss. 37.1 . . . . itemque dominium renm'l .. .. fr .. 70 de
verb. szg. 50.16 . . . 'lmiversum dominium ..... Da die Römer das Vermögen
als ein universe1les Rv. auffassen , welches in sich alle einzelnen obiek•
J
tlven Rve einschließt, deren zuständiges Subjekt identisch ist so' nennen sie
das Vermögen ·gel'adezu eine universelle Zuständigkeit,' ein dominium
<.'

1) Siehe G. Meyer, Staatsrecht § 222.
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dasselbe geht also hervOl~ aus allen Zuständigkeiten, die $ich in
.
Person berühren. , Nur die Erscheinungen des sub je k t. i v e n Rechts,
f1Ile~e aus zuständigen objektiven Rven hervorgehen, gehören ,zum Vermögen.
f~l~ . Gedanke ist von Ulpian und andern in vielen ,Wendungen ausgesprochen,
~le~e~ nere an in corporibus, in i~trib'lts, in nominibus, bezw. in actionibus, petiICh
. r01JllSC
.. . h e:q. J
'
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' V ermogen
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tel' einem zweifachen GeslChtsp~nkt aus betrachtet~ .Emmal V?ID eSlC tsun kt des zuständigen Subj ekts, und hier, kommen dIe Erschemungsformen
pun su bJ'ektiven, Rechts
s. auch oben S. 250 folg. Dieser Betrachdes
. zur Geltung',
.
weise entstammt das fr. 49 de V. s. 50.16 von Ulpian, welches wegen
tungslben
beinahe den Ohatakter einer , nationalökonomischen Definition wirte
ders ftlich er Güter annimmt . . Der zweite Geswhtspun
k t 1st
. d er d er GI"aub'Igel':
.
b
ca Schulden ergreifen ' die Person. des Schuldners un d se.~n.
. V
"
I
die
ermo~en a s
Ausfluß seines personalen Rves. V ?m, Standpunl~t ~er .Glau~lger wlrd ~as
Vermögen durch die Schulden ergrIffen und beemtrachtrgt; Ihnen erschemt
als wirkliches Vermögen des Schuldners nur das, w,as nach Abzug ,der
Schulden übrig ble,ibt, vergl. Ir. 11 cle iüre fisci 49, 14 j jr. 39 . § 1 de v. .s.
50.16' Ir. 72 pr. de ,iu.re clot. 23,3; (r. 69 ad leg. , Falc. 35.2; f1'. 83 de v. S.
50.16.' Dieser Begriff des Vermögens" den man den objektiven nennen , kann,
unterscheidet sich vom er.sten in einer wiehtigen Beziehung auch . abgesehen
von den Schulden; da nämlich die Gläubiger das Vennögen ,als Gegenstand
einer möglichen Zwangsvollstreckung ins Auge fassen, so erschein~n ihnen
als zum Vermögen gehörig nur di~jenigen objektiven Rve, welche mcht bloß
Gebrauchs'Yert haben,. sondern auch . veräußerlich sind, m. a. W. die objektiven, d. i. Tauschwert besitzen. Objek,tive Rve also, d~e unlöslich an das Subjekt geknüpft sind, gehören daher in ' den Augen der Gläubiger, nic~t zum
Vermögen. Die eingehendere Darstellung des Vermögens verspare ICh auf
den dritten Teil dieses Werkes. ]"1ernere Belege für die Bedeutung der corpora als Eigentumsverhältnisse, s. Gai. 11, 35, corpora eins heroditatis perinde
transe'ltnt, ac si singula in iWi'e cessa fuissent, Ulp. XIX 14, res aut~m cor-

porales, qztClsi sing~tZae in iure cessae fuissent, tr anseunt ad eum cui ('essa est
hel'editas. Gegenstand der in iure cessio ist .nicht die körperliche Sache fü l'
sich genommen, sondern das Eigentum, dessen Träger die körperliche Sache
ist. So gut wir heute in der Redensart, die körperliche Sache geht auf
Jemanden über, unwillkürlich den Sinn eingeschlossen denken, das Eigentum
an der körperlichen Sache geht über, ,eben so haben :die Römer bei derartigen
Wendungen nicht ·die reine körperliche Sache losgelöst von allen rechtlichen
Beziehungen, im Auge gehabt, sondern in bewußterer Weise als wir heute das
von ihr getragene Eigentumsverhältnis. Ein ve.r.wandter Gedanke liegt auch
der c. 3 § ,1 d. de quadr. praesc. 7,37 zu Grunde, -in der Gegenüberstellung von ,res
mobiles sive immobile·s seu se moventes vel i~tra incO'J']Joralia. Auch hier , sind die
Sachen nicht im absoluten Sinne gemeint, sondern als Eigentumsverhältnisse,
s. oben S. 371. Allein es spreehen noch andere Gründe dafür, daß die res
corporales im römischen 1.-S. als RechtsvBrhältnisse und nicht etwa als kör-
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perliche Sac~en aufzufassen sind., Sie ~egen in der ,Trichotomie :~
sonae, res zncorporales und actzones smd unzweifelhaft abstral t B ~er..
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dIe res corporales allein eine Ausnahme cme h egrdEe,
bloß körperliche Sachen in absolutem Sinne, keine Rve sein! ~ en und
würde ~n einer inelegant~a tt>uris leiden, wenn dies der Fall wäre. J ed:~
das ZWeIte Buch von Gams aufmerksam durchliest, muß sich die FI'
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tructus und oblzgatzo und sprIcht von Ihrem Erwerbe, nirgends spricht
Von letzterer redet er nur bei G I er
vom Erwerb der proprietas.
h 't d
eI
er B este11ung des ,ususfructus 11 30.
Ususfructus i1" " e egen_
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,
, ,
• 'lure cesszonem tantum rec'lp~t, nan~ dominus pronrietatis alii usurn+ructum' ,
,
r
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cedm"e ~ potest, ut 'lUe ,usun:frl~ctum habeat et -ipse nudam proprietatem retineat" ~pse us~if~uctuarzus zn~ure cedenclo domino proprietatis usumfructum
efficzt, ut a se dzscedat et convertatur in proprietatemj alii vero in iure ced d
'h 'l
'
,
en 0
nz z 0 ,m~nus ~us su'l~m retinet; creditur enim ea cessione nihil agio Es entsteht
nun ~Ie Frage, wohm rechnet denn Gaius die pr1Jprietas, zu den res corporales
oder zncorporales? ,Zu den letzteren hat er sie zweifellos nicht gerechnet denn
~s wäre auffallend, wenn er bei der Aufzählung das wichtigste dingliche Rv.
ubergangen und dafür den Ususfrukt gesetzt hätte, vergl. 11 14, Auch
Ulpian zählt die proprietas bei den res incorporales nicht auf, XIX 11. In
der That haben aber Schriftsteller sowohl in . älterer als in neuerer Zeit da
s
'
EIgentum
zu den res incorporales gezählt, so Giphanius in seiner oeconomia iuris p. 11/12, s, oben S, 108; als Grund, warum das dominium (er kennt
den Unterschied zwichen dominium und proprietas nicht) unter den Ires incorporales ausgelassi:m worden sei, bringt er nicht mit Unrecht vor, das Eigentum
sei eine charakteristische Eigenschaft der körperlichen Sachen p. 12. n. 15 ratio
dominium proprie esse rerum incorporalium • . . . ideoque recti~ts de dominio
explicari eo loco, ubi de iebus· corporalibus . . .. Donellus in seinem Uber
quintus comment. cap. 1 teilt die res incorporales in zwei Gruppen ein, solche,
die für sich bestehen können, unabhängig von Personen und Sachen; ferner
solche, welche mit körperlichen Sachen verbunden sind und ohne dieselben
nicht bestehen können. Zu der ersten Gruppe rechnet er die noch nicht
angetretene Erbschaft; diese sei unabhängig von einer Person, sie sei gewissermaßen nullius l. 1 de rer, div. und sei unabhängig von den Sachen, welche
dem Erblasser früher gehörten, denn diese würden von der hereditas selbst
wie von einer Eigentümerin, tamquam domina habentur, in:qegehalten, L. non
minus § 1 D. de , hered. instit. Die zweite Gruppe teilt er wieder ein in drei
Unterabteilungen: solche, welche von . ihrem Inhaber abhängig sind, solche,
welche mit den körperlichen Sachen, an · welchen sie haften, stehen und fallen,
und solche gemischten Oharakters, Zu der ersten Unterabteilung rechnet er
das dominium -et q~tae' dominii partes ac iura sunt j außerdem sämtliche action es
in rem und auch die Obligationen mit deren action es in personam. Zu der
zweiten Unterart die Prädialservituten; daher würden sie auch reJ'um servitutes

IdS.
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in l. 1 D, de servo j zu den gemischten rechnet er die ~ersonal,
Gegen Donen ist zu betonen, daß die objektiven realen Rve unl'fltuten.
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] b'flktives Rv, J·edoch erzeugt schon einen Zustand der Gebun en leI ur
asO ~"
.
• h 'tl" h
Rve, die sich in ihr befinden ' und .
hält dadurch
' m
eInen z
alle e
. alle eIn
.' el lC
men wie dies durch die Person des Erblassers zu dessen LebZeIten gezuhsa.m I·S~ Daher sagt auch Gaius in der von Donell citierten Stelle fr. 31
sc ehen ,
,
,
dt
'
de hered. instit~ bloß q u i a c red i t um es t hered'tt~tem .d01m~um esse e unctt
10 m obtinere. Eine wissenschaftliche Vorstellung 1st dIeS mcht, daher nennt
. Die hereditas als universelles obJe
.k'
'tt
·ecuGaius treffend Glaube,
tIves R v. lelse
denselben die gleichen Dienste; sie umschließt .die in ihr. enthaltenen
Rve und erhält sie für einen bestimmten Zweck. Dleselb~ AnSIcht verfolgt
übrigens Donell auch im zweiten Kapitel des 6., Buches ~emes -Kommentar~,
wo er behauptet, die hered#as sei selbst das Dmg rem 1psam quae succed~t
in universum ius defuncti, weil die Erbschaft die Person des Erblassers vertrete, s, oben S. 118 A, 1 lex hereditas 34 et lex hereditas 61 de acqu .. ~er.
dome Es ist dies die äußerste Konsequenz der Theorie, daß die he~edttas
eine juristische Person sei, Also läge im Fall eines h~res extran.eus I~m,er
eine mehrfache Beerbung yor: , .Zuerst wird der Erblasser von emer ~uns
tischen Persönlichkeit, der hereditas iacens, beerbt, und dann beerbt geWIsser.
maßen der Erbe die hereditas iacens, welche mit der Auftretung des Erben
ein plötzliches Ende findet. Man sieht, wohin man mit derartigen schiefen
Auffassungen gerät. Wenn die römischen Juristen gewuß t hä~ten, w~lches
Unheil sie mit ihrer für sie unverfänglichen Redewendung anstiften wurden,
BO würden sie ' 'sich vielleicht anders ausgedrückt haben; sie hatten aber keine
Ahnung, wohin die Personifikationssucht führen werde; ,sie ~einten mit ihrem
Satze hered-itas in quibttsdam (oder in plerisque) fungdur m~em pers07,~ae defuncti bloß, daß das objektive universelle Rv. der Erbscha,ft m beschranktem
UmfanG' dieselben Dienste leiste, wie wenn die PersönlichkeIt des Verstorbenen
noch v~rhanden wäre. - Von neueren Schriftstellern will ich Burchardi anführen,
der ebenfalls das Eigentum zu den res incorpQrales rechnete, S, § ,33, a. a .
"Sowohl in Pandekten als 1. werden die ittra in re u, s. w. nur beISpIelsweIse
angeführt § 2 und 3 1. de rebe incorp. 1, 2 und fr. 1 § 1 de rer. cliv. 1, 8
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und es ~st ja ein der Schärfe des Gegensatzes gebrachte 0 f, ~
d~T Richtigkeit der Dar~tellu~g, "wenn das Eigen,tumsrech: be~ ::in:lDSlchtlich
standen, den 1'ebtts porporalibus, abgehandelt .wird denn I R h n Gegen_
ist das Eigentum ,so gut eine res incor']J
' ordll's ' al~die 's a, s"t tec t aufgefaßt
· t'
"
"
, elVl u en und Ob'
ga IOnen.
Letzteres gelte gen au genommen nicht bloß
E'
h'
vom 1gentum
h
son d ern auch von den Besitzrechten den Privilegien de p'
, Sl'ec t
, ' '.,
" ,.
"
,
n flvatklag h
u. s. w,. , und daher wurden SIe auch wirklich vom ' ro"m' h
R
rec ten
"
. ,'
,,
'
, ,
, ISO en echt
d
bm~a gezahlt"so msbesondere in, fr. 49 de r s 50 16 " G '
D'
zu en
'h d'
" .
"
. '
' , ' ,.
' , ',
egen onellus
d
B urc
ar 1 muß lChglelChzeltIg bemerken daß die R"
, I .
, Un
· h I' "
.
.
,,
' , ",
omeI a s znCQt''Y1 1a
• 1
me t oe subJektrven Rechte ang'esehen haben sondeI"n
d'
. r0 es
,
,"
"
nur le ob ekf
realen Rve abgesehen vom Eigentum und so erklärt sic'h " h " J lVen
R"
d'
.
d
.
,{
"
"
auc , warum d
omern Ie proprzet,as, , a~ , Elgentum (nicht das subjektive ' E'
t '
en
da,s dominütm) als , 1'es corporalis erschie'n'e n ist H' a"tt
: . 1gen um~recht,
,
'
,
"
' ,',
,.
en SIe unter Eig t
nur , das ~errschaftsrecht verstanden ' so wären sie nie d
1
' en um
ge
dems~lben
den Ausdruck res c01~11oralis beizuleg'e'n " SI'e w ~Iau b rammen,
·
. '
.
' '
r
, ,
.
aI en a er ge "hn
mIt objektIven Rven ~edanklich zu operieren '.' dann : ist' es b'" d ,wo t
I . S
.
fP'
.
:I '
;, "
,
a er In er Th t
{eIn ~ prung InS DU,n kle, In dem Träg~l' des Eigentuins 'in dm; all
Z
a
.
P
, 'd
'
,"
, ,
en wecken
emer erson ge:W 1 meten körperlichen Sache gei'adezu das " oh' 1f
E"
tumsverhältnis9dei: kui'z das ' Eigentum selbst zu' erblicken , , ~e { Ive h Igen't .
d"
"
um so me l' als
zm WeIse , le ,zuständige Person fortfaJIen kann ohne daß d ' B
'
E·. t
.
. d
',\ ' ' "
!
er estand des
1gen ums 1m m~n estep. dadurch berührt wird. ' Anders "verhält
.h
geg
.t d
b
V
S
i"
es SIC da. ' en ml
en ~na. , OpI., ta~d~unkt des Schuld:p.er~ ' aus b~'trachtet 'lie t
dIe Hauptbedeutung, des Vermogens In den daraus hervorgehenden E'lsc h'
g
formyn des subjektiven Rechts. Es liegt die~e Auffassung', deI' B , ~mhung~
b
G.
.
"
,,
,
eze!c nung
ona zu ~unde b01:a ,ex .eo (lzcuntur quod beant" hoc ' est 'beatos faciunt. Noch
me~r ab,er,, ge~t . dl~se. ,eme Bedeutu~g des , Vermögens ', daraus hervor, daß
UI~lan Iegelmaßlg,ml~ ,Al:lsnahme eI~er früher erwähnten Stelle, nicbt die
act~ones als sql~he ~ WIe Burchardi, meint, sondern blQß das quicl in den
actwnes, also dIe ] ,orderunge~, welche in den Aktionen Aufnahme : finden
zu . de~ bona rechnet. ,Damit ist aber ,,keineswegs ,' bevYi esen , daß die8~
sU,bJektIven Re,chte res 'incorporales seien. ,Z ur V m~ineidung' von 0 . I
' t" d .
,
s
Vle en
M1ß vers
.
" "Gaius sagen I"
wnneI).,' d' aß' er unter
"an mssen" hätte' eig'entlich
r~$ corporales mcht bloß dIe körperlichen Sa9hen , sondern d' T·',· d
E'
t
.,'
.
,
.
'
""
'
le rager er
1gen. umsverhaltmsse, Ja ,dIe ,'Elgentumsverhältnisse, selbst verstehe. Die
prQPrzetas ergreife eben , d~e Substanz der Sache derart ~ach allen Richt~ngen, ,daß sie in ihr ihren körperli<~h~n ' Ausdruck' find~. Allein die I.
~lenten zur Einführung in den ersten juristische~ Unterricht 'und warum sollten
s:~ ~en zu lernenden Stoff ,mit unnötigen Zuthaten beschwere~? Mußten doch die
romischen Schüler, bald wissen" wie die ,res corporales aufz~fassen seie~ im Gegen~atz~ "zu de~. re,s mcorpo.~al('s j wenn Gaius, dIe letztereri d~finiert als eae qztae
'in
' \
daß. .
ihrIITl
,'t ellum
','
. C011;S~StU?1t, so wIll er damit sag'en,
m. a. W . I'hre
"b ~ure
U erwleg.ende Eigen,s chaft in ihrer rech'tIichen
das heißt aiso in ihrer
abstraktyn Natur liege: , Damit ist aber n~Jcht 'apsgesch'Iossen" daß die 1'88
co,,:,porales auch rechthcher Natur seien, bei letzteren übel"~viegt jedoch die
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körper1ich~. Bezi~,h~ng; , ~er Unt~rscJ:i~ed, zW,ischeu. beiden ist also bloß' ein Te}&tiver . 1!Ie Prad~alservItuten ergreIfen auch eme 'körperliche ' Sache, aber
. ht in der Gesamtheit ihrer Beziehungen'; ' hier überwiegt also ihre ab1C
n kte Natur die konkrete; 'in noch höherem Gr'a de ist dies dei' Fall bei der
tra
"
hereditas und : bei den Obljgatione~ ;t:~otzde~ ' fühlt ~ich Gaiu~ genötigt, .noch
besoDder~ hervorzuheben" daß dIe , korperhche BeZIehung dIeser Rve Ihren
. materiellen Oharakter nicht', ~1iss'chließe; vergl. 11 14. Damit soll natürlich
17cht gesagt , sein, daß ~ie Römer unter 'res corporales j'e nfwh den Umständen
:icht auch wirklich bloß ' k~rperliche Sachen 'versta'n den; allein man darf nicht
überseheIl:, da~ , die ,Römer" weilll" sie absichtlich ' etwas re~n Körperliche's 'bezeichnen wollten, ohne Rücksicht auf die Rve eher geneigt waren, den ,Ausdruck corpus, corpora zu gebrauchen , alg j'es corporales, ' denn der Ausdruck
res ist doch zu ' sehr für and:e rweitige Beg'~'iffe in Ansp~uch 'genommen.
Übrigens kann man ', immer genau feststellen, ob ' der Ausdruck ' corpora 'oder
res cot'P0ralesbloß "die 'körperlichen Sachen, oder 'auch die Eigentumsverhältnisse umfasse, "wenn man den logischen sinn ' des 'g anzen Satzes in Betr1a cht
zieht. Als ein Beispiel; wo ' Gaius' 'unter res ' corporales nu'r die , körperlichen
Sachen , verstanden hat, könnte man mit 'Windscheid I, ' § 45 N. ' 3 anführen
Gaius 'IV, 3 :in rem act1"o est; ' Ctt1n a~~t ' cor-p(Yialem {rem ,intendinnts nostram
esse, a~tt 'ius filiquod n,ohis compet~re;'. doch auch 'hier ist unter res 'corp6ralis ' eine
körperliche Sache ' nu!' als Trägei, ' des Eigfmtumsverhältnisses zu verstehen;
unter dem ' mJstram esse b1ll~ die behauptete subjektive Zuständigkeit "verstanden werden, als Seiten~tück da~u erscheint im andern Satze ' das ius als
ohJektives, dingliches 'Rv. , und die Wortenobis 'competere dessen subjektive
Kompetenz. Ein anderes ' i~teressantes Beispiel, wo ' ' de'r Ausdruck corpora
nicht das EigentumsverhäHnis bedeutet, ' findet 'sich 'im , Th~" coa. ''c. L § 2.
'

q1torUm bono'r~tm 4,21.~ i11S'itper etiam 1na1is'itra' 2Je1"p'etua sa;1~tctione iubemus,
omnibits frustraJionibus ' a1np'ldaiis, in petitorem: c'o r po r a ' tran,sfe,~antur, ' sewnda,:ici actione proprietatis 1~on exClusict, Die körperlichen Sac!iEm'sollen dem

"t,

klage'nden , Erben ohne weit,e res 'herausgegeben werden, dIe der , Eibla's ser
besaß, vorbehalt~ich der rei vinclicatio des wahren ' Eigentümers ; aber ' imrriei'hin sind , auch hiel; die corpora als Träger von ,E igentumsverhältnissen auf~fasse~" welche eventuell einem ,andel'n als dem Erben zustehen: Sehr
bezei~~nend ' ist au~h ' der Ausdruck actio proprietati~ statt ' rei vl,ndicatio j "es
ist dies tÜl: mich ein 'w ichtiger Beweis dafür, daß als Gegenst~, nd der ' Vi1idi~
catio nicht 4ie kÖ'r perliche' Sache, 's ondern das 'objektive Eigentumsverhält~is
proprietas von den römischen Juristen angesehen wur'de. ' Auch den Ausdruck
corpus hahen die Römer nicht bloß ' zur Bezeichnung von etwas ' körperlichem
~erwendet; ' wenn es ' in Ir. 3,3'7 i heißt: bona 'sive in cor'P0rib~(,s sunt sive in
actionibus, ' so' sind hier ' absichtlich bloß die R ve, deren rrrägel' 'köl~perliclie
Sachen sind, gemeint, s. o. 'S. 251. ' Öorints 'wird auch gebraucbt zur' Bezeichnung ein~s juristischen Sammelwerkes schon in kaise'r lichen Konstitutionen,
vgI. Nov. Th. 11, de ,'confirm., de tutor. 'etc. ,j siehe auch Bekke~, S. I.'S. 15.
Ferner hedeutet corpus au~h eine Verbandsperson; eine Korporation, also ein
J
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personales Rv. Interessant für die Auffassung von corpus ist ein F
von Pc;>mponius aus seinem 30. Buche ad Sabinum (r. 30 de Usurp ~ag4lD.ent
.,
a. 13·
' tura f 'ac t a an usucapwnem
R entm . mzx
cuzusque praecedentem interl'um:pit
,.
' au t em genera sun t corporum, unum, quod continetw' uno s irit
' quae.
rz'tur. t,rza
'.
7.
t zgnum
.
l
' et szmz
. 'l'za: alterum Pu dU et
G raece '/VQ!L!'VOV
voca t ur, u t nomo
apzs
'b
h
t
l
'
b
'
7
.
·
b
.
t
contzngen ~ us, oe es p urz us mter se cOlzaerenf't us constat quod. dv'V,q • 0 ea;
.,
•
• •
' 1 )!L!L~vov Vo.
catur, ut aedzficzum nams armanum: tertzum quod ex distantibus constat
l
l t
d um. nommz
. . su b'zecta, velutz
' populus regio , ut
corpor~ p ura non so u a, se
•
. ,
7. b
gre:c.
p~zmum genus us~c.apzone quaestwnem non ,w et,. . secundum et tertium habet.
DIese Stelle bestatIgt unsre Behauptung, daß dIe Römer zur Bezeichn
der körperlichen Sache als solche ohne
~g
. Rücksicht auf die Rve vorzug Swe18e
den Ausdruck corpus verwenden. SIe entstand aus der stoischen Natur_
.betrachtung, hat also insofern zunächst keinen juristischen Charakter· d'
Sachen werden hier nicht als Träger von Eigentumsverhältnissen, sonder~ ~e
Naturge?e?st~nde klassifiziert. . Daraus läßt sich erklären, daß hier popu~
und legw In emem A themzug mIt grex genannt werden, wä~rend doch zwischen
den beid~n ersten Begriffen .und dem dritten ein himmelweiter juristischer
UnterschIed besteht. J ~ne smd Verbandspersonen, _dieser dagegen bedeutet
einen eventuellen Träger eines EigentumsverhäItnisses, der aber aus einzelnen
körperlichen Sachen besteht, insofern es eine vindicatio grcgis giebt. In anderer Beziehung aber wird jedes einzelne Stück der Herde als Träger
eines . besondern Rves betrachtet: sed singulae suam causam habebunt
vergl. § 2 i. f. dieses qit. Fr. Pomponius will diese stoische Einteilun~
der Sachen für die Usukapionslehre verwerten; aber auch bei der Usukapion
kommt die körperliche Sache nicht als Naturgegenstand, bezw. als Gegenstand einer philosophischen Einteilung in Betracht, sondern als Träger
eines bestehenden und eines zukünftigen EigentumsverhäItnisses.
Daher
geht der juristische Begriff der Sache und der philosophische auseinander.
Grex ist in den Augen der Stoiker eine einheitliche Sache, in den Augen des
Juristen dagegen in Beziehung auf die Ersitzung nur ein Inbegriff einzelner
körperlicher Sachen, von denen jede einzelne für sich betrachtet werden muß:
non item tamen universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum animalium
sicuti possessio, ita et · usucapio. Inwiefern die einzelnen Stücke der Herde
im VerhäItnis zur ganzen Herde bei der Konsumptionslehre eine Rolle spielen,
haben wir anläßlich des fr.21 § 3 de exc. · 1". i. ebenfalls von Pomponius gesehen; s. oben S. 288 und 293. - Aus diesen Untersuchungen geht hervor,
daß zwischen den Begriffen corpus und res eine teilweise Übereinstimmung
herrscht, teilweise aber auch eine Differenzierung derselben festgestellt werden
kann. ' Res ist der geborene Ausdruck für gewisse Abstraktionen der römischen Jurisprudenz, nämlich für sämtliche objektiven realen Rve; für
diese Bedeutung ist der römische Ausdruck corpus vollständig unbrauchbar,
er kann bloß eine,ll Teil derselben, soweit sie nämlich eine körperliche Sache
zur Grundlagß haben, also die ding1i~hen Rve, einschließlich der possessio
bezeichnen. In diesem Sinne gebraucht Ulpian jedenfalls in Ir. 3, eit. 37,1
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en Ausdruck corpora, indem er u~ter ~en actiones. di.e ob.~igat.orischen Rve

d die actiones in rem versteht. Em pragnantes BeIspIel. fur dIe Bedeutung
und A drucks res gewährt fr. 23 de v. S.: rei appellatio et causae et iura
des us
. ntur' in fr. 1 de r. c. 12,1 sagt Ulpian: rei quoque verbum ut gen eeo1,ttne,
.
.
.
d
A d k
ale praetor elegit. ElJen"o k.onnten wir n~ch,,:"eIsen,. da~ er ~ -uso .ruc 1~es
~ der Rechtsregel ne df : eadem re b~s szt actw dIe obJektIVen Rve
1ll f ßt mit . Ausnahme des personalen R ves des civis Romanus ; s. oben
uIJla,
.
"S
hh
8.209 f. u. 231 f. - Aus dem f~üher dargest~llten Sabmus- un~ Ed.lld- . ge t erdaß die klassischen Junsten auch dIe res extra patrz1nomum zu den 'res,
vor,
. d'
.
Th t h
d. h. zu den realen objekti~en Rven rechnet~n.. E s Ist
le.~ eme
a sac e,
he in sämtlichen Schnften über das romische I.-S. ubersehen wurde.
weIc
. '
d
.. h
S
Man hat die res extra patr. bloß als eme . Art AbIrrung es gaJam~c en s
esehen, bei welcber man ein Auge zudrücke, keines Falls aber naher da:!f einzugehen _brauche . . Daher tragen sich viele Schriftsteller mit dem GD~ken daß die res nichts anderes als die Vermögensrechte darstellen.
Ie
dan ,
d'
t
t .
"mischen Juristen waren . aber durchaus nicht gewillt, le res ex r~ pa rz :onium zu Gunsten der res in patrimonio verkümmern zu lassen, sie e~blickten
'elmehr in denselben eine wichtige Unterart der res des 1.-Ss. DieS geht
:Uch aus einer Quellenstelle hervor, wo der Unterschied zwischen res und pecunia festgestellt wird. So sagt Paulus in fr . . 5 de v. s. 50,16: Bei appellatio
latior est quam pecuniae,quiaetiam eae quae extra computationem patdmoni i nostri sunt, continet, cum pecuniae si,qnifieatio ad ea referat ur,
quae in patrimonio sunt.
M. E. ist dies.e l~ebevol~e Pflege,. welche
die römischen Klassiker den res extra patn1nonzum wIdmeten, em Erbteil aus der Zeit der .Jurisprudenz des Pontifikalkollegiums ; die res sacrae,
sanctae und religiosae spielten selbstverständlich damals eine große Rolle und
lieferten die Vorbilder für die 0 b j e k ti v e n, realen Rve. Dazu kommt noch ein
kräftig entwickeltes Staatseigentum, wenigstens -zur Zeit der Republik, der
ager publicus. So hat auch Gaius die res extra patrimonium unter das ius de
rebus aufgenommen, jedoch in Folge jenes Vorurteiis herrscht über ihre Bedeutung . im 1. - S. bei ' den meisten Schriftstellern eine ganz unklare V 01'stellung, die sich entweder in einem bezeichnenden Schweigen äußert, oder,
was noch schlimmer ist, darin kundgiebt, daß sie den res extra patri.m onium
jede Bedeutung abspricht. So glaubt Z. B. Fr. vVilh. Unger in seiner Inaugural-Di~sertation: de duorum praeeipuorum iurisp1'·udentiae systematum libellus
p. 13, daß Gaius die res extra patrimonium nur genannt habe, . ums i e von
seiner Betrachtung auszuschli.eßen, weil sie nieht zum Vermögen gehören: totam igitur hane rerum copiam e iure excludit, quianon in bonis sw'tt,
h. e. quia ?iullum ius ad eas pertinet. Von seinem Standpunkte aus,
wonach die 'r es nur die Objekte der subjektiven Rechte sind, ist diese Ansicht konsequent, stimmt aber nicht mit der Auffassung der römischen Juristen
übel'ein. Dieser Ansicht müssen auch alle diejenigen huldigen, welche mit
Bavigny in dem ius de rebus ein Vermögensrecht erblicken. Auch Böcking,
der zwar nicht der Meinung ist, daß in dem zweiten Teile das Vermögens-

384

------

Das Wesen der res incorporales.

385

Die res extra patrimoniU:m als 'obj. Rve. - Da,s Wesen der res incorporales.
,

,

,

recht abgehandelt werde, muß doch auch mit F. W. Unger übereinstimm
weil ahch er "in den res bloß Rechtsobjekte findet, 's. Pand. I, § 28, Not. * Zee~,
30. Er sucht daher die Ansicht Savignys nur mit' dem Hinweis darauf e
widerlegen~ daß Gaius ' das Erbre'cht gelegentlich der ''adquisitiones
per univer~
zu
,
sitatem 'im ius de rebus darstelle; diesem böckingischen Einwurfe könnte ent~
gegne't ' w'e rden, daß im weitern ,Sinne das Erbrecht auch zum Vermögens~
recht gehöre. 'Nicht zu entkräften ist aber g~gen die savignysche Auffassun
der Einwurf, ~aß Gaius ex professo an der Spitze des ius quod pertinet ad r!
eine Darstellung der res extnt patrimonium giebt, und zwar sowohl ihrer Arten
als auch ihrer Entsteh.ungs- und Untergangs.;Tbe; auf dieses Argument hat
's~ch Böcking wegen seiner Auffassung der res als Rechtsobjekte nicht stützen
können und in der ,That dasselbe auch ' nicht benützt: Angesichts der Kürze
welche'r sich die 1. als Einführung in' die' Rechtswissenschfift befleißigen mußten'
-ist die Darstellung der res 'e. p. im Vergleich ljU derjenigen 'anderer res eine breit~
'u nd eingehende zu nennen. Die 'Ansicht von F. W. Unger ist daher gänzlich
verkehrt, ' unbegreiflich ' ist auch sein Argument q~tia ,nullum ÜtS ad ects pertinet.
Die res extra patrimonitt1'ri unterliegen' im Gegenteile intensiveren Zweck~
satzunge~, als die res in patr'imonio ,: dies leuchtet deutlich hervor aus
Ga~us ' 11, 11: q~t'ae puBlicae s~tnt, nullhts 'videnhtr ,in bonis esse; ipsius enim
uni ver si tat i ses s e credu1~tur. Außerdem , ist daran zu erinnern" daß jeder
ein'zelne Bürger das Recht des sogen. Gemeingebrauches hat. Und wohl auch
mit Rücksicht darauf sagt Paulus in dem oben 'angeführten Fragment: 'ea quae
extra "computationem patrimonii nostri S~tnt. Ausführlicher ' als Galus haben
die justinianischen I. 'die res' extra patrim. erörtert; während Gaius in TI,
2-'11 als Unterart dies~r realen objektiven Rve nur die 'res divini und
h1imani ' iuris nennt, lassen die justinianischen 1. §§ 1-11 de rerwn div.2,1
die ' res natt'trali iure omnium com1nunes vorausgehen · und bj3handeln eingehend
die res publicae.Wenn wir uns die Frage vorlegen, . ob auch die res extra p.
sich der Einteilung in res corpO'l:ales und incorporales unterordnen lassen, so
stehe · ich meinerseits nicht an, diese Frage ' zu bejahen. Die Regel bilden
nat'ürlichdie r. e. p. 'corporales, allein, wenn der Staat im Interesse des Verkehrs sich eine Wegegerechtigkeit übel' ein Privatgrundstück erwerben sollte,
so 'müß't e diese als 1'es, 'e. p. incorp0J"alis bezeichnet werden; ebenso 'könnte
man geneigt sein, ' alle die Eigentu-msbeschränkungen im Interesse des Gemeinwohls, 'wie bei Festungen, öffentlichen Flüssen (Leinpfad), als res e. p. incorporales aufzufassen~Damit soll aber nicht geleugnet werden, daß Gaius
bei seiner , zweiten Einteilung der res 11,' 12-' zunächst nur die' res in patTimollio
ins ' Auge gefaßt hat. Es ist · dies schon deswegen ·anzunehmen, weil er nur
für angehende Juristen schrieb , auch im weiteren Verlaufe nicht mehr auf
die 1'es e. p. zurück kommt. - Werfen wir nun einen Blick auf die res
incorporales. Dieselben ' umfassen sämtliche 'objektive reale ,Rve außer dem
Eigentum. Es ist sehr lehrreich, zu sehen, wie die frühere romanistische
Jurisprudenz durch Verkennung dieses ' einfachen Unterschiedes auf Abwege
geraten ist. Ausgehend von Oiceros Topica Kap. 5: incorporales res non esse
J

I

, t llegi wurde unter Zugrundelegung der platonisch-aristotelischen Philoe
h
h
· die res incorporalis auf alles Abstrakte ,ausgedehnt. Da er
at
h
sop te an in " seinen quaestiones XV gemünztes Gel dmcht
'
1
l'
a s r.es corpora ~s,
IlotoIIl..
. aufgefaßt, gestutzt
..
f daß mIt
. R ec ht G'
als res incor'P0ralts
darau,
alUS
.
son deIn
13 nur aurtt1n, argentum :;Lufzähle, also bloß das rohe Edelmetall; denn
In , ünzte Geld bezeichne nur den Wert und die Quantität. Nach l. 1
das gem
':
de contra7' '•. empt ' (18
. ' 1) werde beim ' gemünzten
. . Gelde .nur auf den vom
Wert
gesehen
und
den]
emgen Sachen entgegen gesetzt,
anerkannten
Staate
. B
h 1
.
I
hen
ausschließlich
die
Körperlichkeit
der Sache III etrac
t comme,
bel we c
,
. .
. . 1 qui hered'is 46 de condict. indeb. (= Ir. ,46 cle condtct mdeb. 12,6).
WIe 1ll •
.
d'
. h
. t zuzugeben daß das Geld eine körperliche Sache 1St, le SIC von
Es 1
8'
. '
allen andern wegen ihrer Eigenschaften und FunktIone~ unterscheIdet und
daher im Rechte eine besondere Behandlung erfäh~t. Allem dessen ungeachtet
bl 'bt es eine körperliche Sache; eine unkörperhche res kann es nach dem
r.~~. schon deswegen nicht sein, weil es nur Träger ~es Eigentumsverhältnicht zu den res mcorporales . gerechnet
. ' s sel'n kann , welches' die Römer
Dlsse
,
.
haben. Diese~ Grundes haben sich diejenigen, we~che. gege? · dIe ~nslcht
Rotomans auftraten, n~cht bedient. So hat SalmaslUs III selller SchrIft de
ttS2t1'is p, 455 darauf hingewiesen, daß der Stoff des gemünzten Geldes, das
Gold oder Silber, die Grundlage des Wertes sei; Vinnius hat in sein~m
Kommentar z~ den 1. . I p. 227 Papinian zur vViderlegung Hotomans ms
Feld geführ,t, der in l. siis 93 § 1 de sol~tt. ( = fr. 94 § 1 cle sohlt 46,3) erkläre, daß man das Geld nicht bloß als Quantitäten, sondern als Körper auffassen
könne; außerdem könne das gemünzte Geld gerade so JVie die anderen k~rp~r
lichen Sachen vindiziert werden. Noch weiter ging Wesern beck und Tumngms
(ein Holländer 1566-1610) in ihren Kommentaren zu den I. Ersterer nennt
die r'es incorporales me1'a entia rationis et intenUonalict clumtaxa; letzterer
1Iotiones et h~telligentias, q~tas Platonici Idects vocant. Auch Donellus hatte
eine ähnliche Auffassung. In lib. 5 · eomm. 1 drückt er sich folgendermaßen
aus: Dicuntu'J' autem hae res consistere in iure, quae ctlioqui re vera et natura
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nltllcte, in solo iu,re habent, ut consistanf, dwn seil'icet lwius i~tris ctltctoritate
perinde habent~tr, quasi essent. Quod ita Sl:t, dwn hoc i~we ita nominantnr,
qttas-i s~tbessent; eaclem illis tum adümda, twn effecta attribuw~tur, qucte 1'ebus
vel'e et natttra subsistentibus; ut acquisitio earttm, conservatio, amissio, ectyum.
fructus etl perse(',~ttio. Quamobrem e.t eas res ittre consistere non min~ts r'eäe,
atque haud scio, an recti~ts; ce1'te significantius dicere poss'inws. Re en-i1n
verct ~tt dixi nihil sunt nat~tra; tant~tm iure se~t iuris intelligent?:a cOl1sistunt.
Itaq~te ne q~taer(tm~ts, ,lotbi lwe res sint: ver e non s u n t eoqtte nec ~tsquam
S1tnt: sed tamq~tam sint, ita esse iure fntelliguntw·, sic f in ,q tt n t ~t r. Donellus
sagt also geradezu, daß diese 1·es incOrlJorales nur vom Recht fingiert seien,
sie existierten in Wirklichkeit llicht, nur im Reiche der juristischen Vorstellungen, hätten sie eine Existenz. Es herrschte, wie wir gesehen haben, in
früheren Jahrhunderten überhaupt das Bestreben, hinter dem 1.-8. eine philo8ophische , Theorie zu vermuten, und . wohl der letzte überzeugte Anhänger,
25
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war Hugo. Sobald man aber , philosophische Hintergedanken bei Gaius ve_
mutet und sich dabei auf Ciceros Topica verläßt, der in der J urisprude:
nur ein Dilettant war, so verschließt man sich von vornherein die Pforte d Z
römischen I.-Ss. Hugo, in seinem Lehrbuche der Geschichte -des l'ömisch:~
H.echts, 11. Auflage 1832 S. 43, erklärt geradezu, daß diese OrdnllnO' d
1.-Ss höchst wahrscheinlich aus der allgemeinen Philosophie "geborgt" s:i. ~:
mag ja sein, daß die stoische PhiJosophie auf die Behandlung der körperlichen
Sache al~ solche ei~en Einfluß ausgeübt hat, insbesondere bei der Aufstellung
der BegrIffe res unda und res connexa, s. fr. 30 de usurp. 41,3: tria genera
S'ltnt corpontm etc. Spiritus ist die f~{~ der Stoiker, d. h. der die NaturdinO'e
durchdringende und ihre Wesenheit ausmachende Teil der allgemeinen Weltseele, des rrvcv{w. Seneca Nat. qüaest. 2 epist. 102,6, giebt das griechische AI'CI_
[{hov durch die Ausdrücke unitum und c(mtinttttm wieder. ' Und das 6Vl'?llj/'VOV
wird in den Pandektenausgaben mit connexnm , ausged~ückt.. Auch bei 'dem
von Gaius gebrauchten Ausdruck Ires corporales q'tta'e tangi possunt mag ebenfalls die stoische Naturanschauung ~usschlaggebend gewesen sein, denn es ist
klar, daß , auch gasförmige Körper Träger des Eigentumsverhältnisses sein
können, von de~ elektrischen Strömen der Neuzeit ganz zu sGhweigen. , Die
stoische Philosophie aber nahm als Vertreter sämtlicher Sinne bloß das Tastgefühl an; s. &eneca ~pist. 106: corpus , definiebant quod tangi possit iidem corpora sola esse affirmabant. Allein weiter hat die stoische Philosophie nicht
gereicht. Der Begriff der realen objektiven Rve ist von der Philosophie
ganz und gar unabhängig. - Auch mit den platonischen Ideen haben sie
nichts gemein, und zwar nicht etwa aus dem Grunde, ,den Vinnius a. a. O.
angiebt, wonach er platonische Ideen mit Träumereien verwechselt; dieselben
haben nichts zu thun mit den Gebilden der Re c h t s welt, sondern nur mit
den von der Na t ur hervorgebrachten Wesen. Die Ausdehnung der Idee
auf die Körper, die durch menschliche Thätigkeit hervorgebracht sind, hatte
PIl:j.to oder mindestens dessen Schüler geleugnet, vergl. Diog. Laertius III 12:
Plato ideas in nat'ttra velut exemplaria dixit subsistere,. cetera his esse sünilia,
ad istarwm similitudine1n consistentia. Aristoteles Metaph. O. 3: 0 IIJ...aTCJv sfjJ'l, on
cl d1} Mnv o\Tooa rp v 0 CL; in c. 5 wird gesagt, daß es nach dtm Platonjkern keine
Ideen von Haus und Ring gäbe; vergl. Alkinoos Intr.od. in Platon. philosophiam c. .9. Ferner Aristoteles Metaph. I, .9 XIII, 5 und XI 3, ferner den
Scholiast, S.562, 63 der Berliner Quartausgabe und besonders S. 800: Hoc
etiam ipsis ideas statuentibus placet: non enim a l' t eta G to rum ideas dan
aiebant, sed natttra pro ,creator~tm. Da aber die objektiven Rveein Er..
gebnis der formierenden und bildenden Thätigkeit der Rechtsordnung sind, die
Rechtsordnung aber durch Zeit und Raum wandelbar, so kann es aus diesem
Grunde von den Even keine Ideen im Sinne Platos geben. Die platonischen
Ideen beziehen sich nur auf die Gattungen leb end e r Wesen, welche unberührt bleiben vom fortwährenden Wechsel ihrer Individuen. Nur die Ideen
haben ein eigentliches Sein oder eine Ewigkeit. Die Individuen äußern sich
nur in einem rastlosen Entstehen und Vergehen; . sie sind zeitliche Er-
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~n' auf die J'uristischen Abstraktionen können wir. diese
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fructus, somnium ne esse putab~s p h an t a ~ ta e aut ~ cl e a m p l at 0 n ~ c am .
Dieser Frage liegt, wie , schon bemerkt, eme unklare Vorstellung v~n den
platonischen Ideen zu Gruri.de, dage~en hat er ~echt, wenn e: gegen d.le An~
BobauunO'0 protestiert, daß eme heredztas oder em ususfntdtts lD das ReICh d~r
Träume gehören. Im Übrigen hat auch er den richtigen Grund,. warum dIe
Römer die res corporales ' den incorp01'ales gegenüber stellen, mcht er1~annt.
Jene bedeuten den Römern die Eigentumsverhältnisse (im übertragenen Smne);
in der That erO'reift das Eigentum die ganze Sache in allen ihren Beziehungen
derart daß we~iO'stens ein noch nicht in die einzelnen Details ausgearbeitetes
,
0
•
f'
A I' t
Recht gar keine, oder nur einzelne Bestimmungen genng üglger
darüber er lassen kann. Auch die Kodifikationen dieses Jahrhunderts, vom
Code civil bis zum deutschen bürO'erlichen Gesetzbuche, definieren das Eigentum
als die unbeschränkte Herrschaf: über die körporlichen Sachen. Code 'civil
Art. 544: La propriete est le droit de jouir ct disposer des choses cle la
maniere Za plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe pa: les
lois ou par' les reglements. Deutsches bürg. Gesetzbuch § 903: "Der EIgentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegen stehen, mit der Sache ' nach Belieben verfahren und andere von jeder
Einwirkung ausschließen." Die moderne Gesetzgebung hat also auch bloß
die negative Abgrenzung des Eigentums übernommen; den positiven Inhalt
IU regeln
erklärt sie ebenfalls für unmöglich. Aus diesem Grunde kann
man auch' heute noch das- Privateigentum als etwas körperliches bezeichnen.
Ande'rs dagegen sämtliche übrigen , realen objektiven Rve. ~Iier hat das
Gesetz auch den positiven Inhalt derselben festzustellen, wobeI der Gcsctz25*
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geber nach den Grundsätzen der "Oi~ilpolitik~' die Grenzen enger Od-:--:stecken kl1nn.. AllerdinoO's . .kommen 'auch · hier , Schattierungen ,vor' .
~eltel'
.
..
.
, so 1st be'
de~' . Emp,hyteu~e .und ' SuperficIes , der .' posItive Inha.~t "' wenig·er. : geregelt a 1
be.l " den . SmwItute)1 " und ·. Hypotheken. .Daher · konnen ' ,. die I'iwra in r
niGht re.s ,col'pora,les.. gen.a nnt ,werden·" obschon ihr . 'Iiräger eine l<:ö t
~ich~ Sa~.he ist; sie '. ergreifen. .eben dieselbe : nicht · in· der · Gesam:t:
Ih:'e r B~zl~h.ungen~ . sondern · aus · . d~eser .Gesamthmt ·werden ' vom Gesetz ge.
WI,SS~ ;Bezlelmngen festgelegt " und , ~e.m betreffenden Rv. als sein Inhalt
'i ulso.· die, . Rechtsordnung
'.· eine' . formierende , plas t:e~
liehen.
.. ' Hierentw~ckelt,
....
.
18C.ll
gestalten.de ,Thl1tIgkeIt;. und ; daher ·.kann Gams ' sagen: res I incorporales in iur
consistttnt. , !.'tf;s .,muß hi~r ~zunächst als Recht .im objektiven Sinne aufgefaß:
w~rden, welches clen, "res 1mc.orpo1.",ales ,Form . und , Gestaltung verleiht; dadurch
erh~lten sie "einen abstrakten ·, Charakter. , In abgeleitetem Sinne bedeutet al G
ius " auch diese :1;echtliche, Abstraktheit. und .,der gajanische Satz würde dann
zu ).ibersetzen sein: ; ,Die . res incm:porales ,\ habe~ ·vorwieg.end, einen rechtlichen,
also abstr~~~ten Oharakter; , Der, Inhalt des .EIgentums 1st' dagegen den prak.
tischl;':lu Bedürfnis$en q,es, zuständigen ,Subjekts zu über lassen und, besitzt daher
mehr wirtschaftliche als rechtliche, N atUl'.; ; und , wie die · Volkswirtschaftslehre
auch heute noch , nur von wirtschaftlichen, Gütern spricht, ' so ' sprechen die
Römer .beim Eigentum nur ;vou corpora. Vinnius, Faber und,:Angelus (.Aretinu8)
in ihren Komme,nta~'en ,zu \ den L sind dem . 1Vesen .der' ,res ' corporales nahe
gekOl;nmen. E~'sterer 'sagt a. a. O~:. sic . autem habend'um est, res cui~ts modi in
iure · consistere r;lici; ,et his . corpora, opponi, ,non Q~tia reve'ra et natura non sint,
aut extra; consideratio.nem ittris ,non consistant, . sed ·qttia a ' iure quodam moda,
existentitam Sttal11t, hoc ,est certam et definit am formam , accepenmt: quippe iNS
civile heyrum rentmnqturam qt~asi pro arb~trioformare ,potest; CttÜtS modt
potestatem in :'rebUts ; corporalibus .e non habet~\ . Letztere beiden drücken · sich, so
aus: ,ea dici in iur(3 cons.istere, q.uae e.,ittre .sttbstantiant~tr,c1;e'antttr et nominantur.
Auch Bachoyius korp.n;It iij. sßinem J.-Kommentar,dieser Anschauung sehr n'ahe.Ein . für , uns~e Da.rstellung sehr ,lehrreicher Streit . zwischen ' Donellus und
Ouj,aciu~ . {st hi~r noch zu . ~r,öl!tel'n; ; letzterer .sagt .nämlich: in seinem Kommentar:
ad. tit. de ,V" o. (opera omnia Napoli 1758 tom. , 1. .p .. 1205),- daß in ,der l. qu,
tts~tm fructum 58 de ,1),. p. (45, ,1) der ,Ausdruck · fundus ,die .plena proprietas
bedeute unter Bezugnahme auf lex. 56; § , si ,.a te. (=;:: fr. 56 § ·7 de v. o. 45
1). Er beha,.uptet Jttndtts , est nOmen iuris" l. c. § z'nde quae'rit~tr süp. ad
Trebell. ,= fr . .17 § 3 adS: C. \ .Treb. 36; :,,1, ,. Infolgedessen sei auch der
Ususfrukt . ein Teil des ftt?tdus ,: ut ergo 'plenae 'proprietatis, ~ ita et · fUlndi ttS
fructus ,pa-rs , clici , potest. Don.ellus ad tiL ·de v. 0. (opera . omnia' 'tom. XI. P
1117, L11~ae 1'768) ye,rsllcht .diese, Ansicht .;von ..oujaz·" aus i folgenden Gründen
zu widerlegen; einma.l g~.stiitzt\ auf ,l. nam satis ' sttpr'a ,quibtfJS modis 'servo ane.
(= fr. 6 quemadmodtt?~~ . ser:v.. 8, i 6), wOllach f~6ndus . dasjenige sei; durch
welches g~gangen werde"i,und welG~les in Theile geteilt werden könne. D~
auf Grund der l. loCtfS, . d. l .. !w~di, i. f l' cle v. S., :wonaeh das. Grundstück eI1I
praediwn rttsticwn sei~ : dessen ,Teil ein loctts bedeute;, endlich sei ausdrücklich
l

I

I

I

I

'I'

;;

\

,

. , '

,.f., : . \.

!

I

1.

;

38.9

Ein Ftreit zwischen Cujaz und Donell über die Bedeutung des fundus .

~ §) s~(.pr. de rer. ,divis. ' und in 'den L ·. de lrer. 'C01'rp. 'et i1~cor'p' ~ , au~
. l·klich gesagt, daß .,der'jq,tndus · eine res- corpdralis·,. keine -inco~·for~l't~.. se~:
~c'e fundus . identisch- mit propl'ietas', ,so ·müßt-e' derjelllge; ' welcher 'versprache,;
. a~runc1stüclr . zu, tradieren, zur EigEmtum:überga?e'.' verpflichtet ~'ein. , In .,der
eIIl . d. v. o. werde "Proprietät ,geschuldet, mcht ', well juncltts propl"wtas ~ecleute,'
~ 5~ern weil .infolge ' des Ausdrucks dare Eigentum ' vers'pro\che~ seI,. dc~?re
D t nämlich \ die · E'i gentumsübertragung . § 'si'c itaque' 'inst: elf; act. I DIe anbedeu e
.
\
cl"
. , . 11
efühl'te ,l. I,cog. \ § inde ,' q~tae~itwt, i,. i. · ~tcl ' TJ·le~. beWeIse ' ~e?en.' Ie . ~uJa~Isc 0
g 'cht: . nec eni11i posse ex nwe , decluc~ quanf'lfr.dtJn'; non 111ag~s quam st f1.t1~
!nSI .,;o~ declttcto aere ' alieno vel cleductis legatü{ '''i'est'lt1üre' sit rcgcditS: ' 'neque
dum q'to , '.
'. . ' •
."
.' •
.
'
. . 'ecipit funcl:tts : aerts ahem, vel 'legatz' rmnutwnem. Der BeweIS; der nach
emin
1
h'
f"h 't
d
"
"} t
' t d
... en . man' sa' o'e
()ujaz Ansicht · , 10'1' geu r. ~er e,;, 'w~:re mc 1 s . ~e.r " .' . enn w n : "
t-, '
önnevon etwas Rechthchem keme Quan't1tat ' abzlehen, so ,konne man
I
UlaD , (
..
'
• , I
r Erhärtung dieser ;Behauptung lllC'htwleder .' von etwas RechtlIchem aus ..
lI\en bei welchem dieselbe Ungewißheit he1'l;sche. ' Man könne nicht ' dasselbe
g~t d~mselben ,erkJäl'en, vielmehr sei die Argumentation 'von Ulpian ' folgerider:ßen, zu' verstehen:; , ,Könne ,m an 'VOIn Jundtts< deI' eine körperliche .~ache sei,
nichts a-b~iehe:n, weil in :'dem Grundstück. 'kem Gel~' ste'cke,. so . 'k onne man
auch nicht von einem Recht, in welchem ebenfalls 'keln .aes cthenq,t,1~ vorhan(~en
. eine :Quantität abziehen: Daraus ' -falge, . daß Ulplan unter ftlnd~ts eme
k~~erliche ,Sache · verstanc1en h~be: Überblicken 'wir di,e sen ~tre,it, ' 'so m~ss~n
wir vor aHem · hervorheben, : daß 'CuJaz auf ' anderm vVege zu emem unschemend
ähnlichen Ergebnis gekommen': ist '-\vie .wir; . auch w'ir behaupten, daß die Hörner
unter den 1'es cm~porales ' 'die 'Eigentum svel'hältnisse verstanden haben. Inde'ssen
lind doch Unterschiede zwischen unsrer Auffassung : und der von Ouj az beDtel'kbul'; letzterer ' stellt in ' einer 'gewissen Allgemeinheit' d'en Satz 'a uf: ; ft~ncli
appellatio plenct 'propiietas sig1~ificatttr.;· fttnchts est nomen ~ -iuris . . ~~es behaupt~
ich nicht.; wie schon ' .'oben'·'bemerkt kann res corp01"al~s ' sogar Je nach dem
logischen : Satzzusammenhang zunächst nur die körperliche Sache bedeuten,
1BIlsomehr ,kann ,. der A usdruckfttndtts.. nur \. indem Sinne :eines Grundstücks
erwendet ,werden, ' welches von : irgend einem; vielleicht ' nicht juristischen
ndpunkt aus, betrachtet werden solL So bedeutet Jundtts . nur das Grund- '
atück 'in fr. , 6 quem. servo 'ctl1L '1 Hier 'wiTd : die' .Frage' . del' Ausübung einer
rvitut 'bespröchen <zur ' Vermeidung ' der 'Versitzung 'derselben. ' Tm Hinblick
darauf kommt natürlich der fitnclus ' nUl~ als' körperlich'e Sache in Betracht;
ebenso , wenn Ju.nd~ts · in ' Gegensatz zu ·locus\ gesetzt · wird in {'r. ' 60 el'e ' ' ~. s. .
ud ebenso endlich, wenn ,die 'städtische ' und ' län'c1licheAuffassung
' des Be~
.
Briffs fw~clus .' besproohen wird ·wie ' in Ir .. 211 eod. 'Inalleri' diesen Fällen
lID'd das Grundstück nicht : in ' seiner· Eigenschaft als Trägei" des 'Eigentnnls
öl'tertj .wenn dagegen· 'das Gruridstüek(f~tncltts) in dieser! letztern i?3edeutung
cheint, wie "in Gai. 11, 13 'u nd I. II; 2 :unc1 J1". '1 § 1 'de r. d. 11,B, bder
\ei der exc. q. 'lJictei. ";p1'aedio ' non :ficit Jr. 16 de ,exc. 44', 1, s. O. S. 295 f;'
Unn unterliegt es in. ,E. keinem Zweifel,' da.ß der 'ftt11clits als typischer Vertreter '.
res corporalis das Eigentumsverhältnis, die jJropl'ietas selbst bezeichnet.
1
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Ausdrücklich wird diese mögliche Bedeutung in fr. 115 de v. s.
stätigt. Die von DoneIl zum Gegen beweis angeführten Stellen, welch 6 be..
fundus. als res corporalis bezeichnen, stoßen nicht ' unsre Behauptun eden
..
fassen e b en d'1e propnetas
.
. h
- g Um. '
d enn d 1~ R omer
nIC t als .res illCOl'poralis auf
DoneIl meint, sondern als res corp01'alis; darin liegt ja gerade der SCh WJ.e
punkt des Verständnisses der römischen res. Somit erweist sich dieses Ar u Wer..
Donells als völlig hinfällig. Ob nun im fr. 58 und fr. 56 § 7 de v. o. fun~u:~nt
Sinne von Eigeritumsträger und damit im Sinne von Eigentumsvel'hält. 1m
..
~~
braucht werde, ' soll nun noch naher untersucht werden..
In den Au"d'"
k
.. lUC en'
qui fundum stipulatur oder stipulatus est ferner fundus detracto usu f:
.
"
'
-ructu
und ebenso m der GleIChsetzung des usus fructus mit der pars fundi, s. 0
S. 281 und 282 und S. 338 muß jene Frage bejaht werden. Fr. 58 liefe'
auch eine wichtige Stüt~e für meine B~hauptung, daß -die Römer zwei Arte~
des Ususfrukts un~erschIeden haben, dIe Personalservitut und den Ususfrukt
als Ausfluß des EIgentums. Daher setzt auch Julian den letztern der pars
fundi gleich, und, was nicht übersehen werden darf, er erklärt die beiden
Stipulationen nicht für ungültig. Es können also zwei' Stipulationen neben.
einander bestehen,wovon die eine das Eigentn-m, die andere den Ususfrukt
als pars fundi, nicht als Personalservitut verschaffen soll. Dagegen sieht
Julian im Nebeneinanderbestehen zweier Stipulationen, wovon die eine einen
actus, die andere einen iter, die eine z~hn, die andere fünf, die eine den Usus.
fruktals Personalservitut, die andere den Usus verschaffen soll, eine logische
Unmöglichkeit. Die zweite Stipulation ist daher ungültig, wenn nicht eine
Novation beabsichtigt war. Denn der logische Satzzusammenhang unterstützt
diese Bedeutung. Wenn jemand verspricht, einen fundus zu tradieren, so
kann es ja die Absicht der Parteien sein, bloß die Verpflichtung zur Übergabe
des Besitzes des Gruudstücks zu begründen; darin hat Donell vollständig
Recht, nur widerlegt dies nicht die Be'h auptung, daß die Römer unter fundus,
j~ nach dem logiscben Satzzusammenhang, auch das Eigentum, die proprietas
verstanden haben. Allerdings ist die Argumentation von Donell bezüglich
der Be-d eutung des 'Yortes dare vollständig zutreffend, jedoch muß hervorgehoben
werden, daß in den beiden in Frage kommenden Stellen nicht gesprochen
wird von einer prmnissio dandi, sondern einfach qui fundum stipulatU1', stipulatus est; dies bedeutet dem logischen Zusammenhang nach, wer sich das
Eigentum am Grundstück bat versprecben lassen. Was endlich noch das
fr. 17 § 3 ad. S. C. Treb. 36, 1 anbetrifft, so erweist sich dasselbe
- für die Lebre von den objektiven realen Rven von großem - Belang.
M. E. liegt ihm ein äbnlicber Gedanke zu Grunde, den sein Verfasser
Ulpian in der früber von mir besprochenen Stelle /1'. 5 pr. de imp. 25,1 ausgedrückt hat. Ich habe dort nacbgew~esen, daß Ulpian den Gedanken ausdrücken will, daß die Schulden nicht 'das reale objektive ,Rv. des Eigentums
berühren, derart, daß dasselbe gemindert oder beeinträcbtigt würde, sondern
die dos; von welcher das Eigentumsverhältnis nur ein Stück bildet. In /1'. 17,
§ 3 cit. nimmt Mäcian überhaupt an, daß irgend ein objektives reales ß,v.
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durch Gel~schulden : (~eldqua~titäten) nicht ,. vermindert werden. könne: nec enim
sse eX 't itre -deduc't quant'ttatem etc. Sem Gedankengang Ist folgender, das
~~gentum$verhältnis wird durc? Schulden ' oder Vermächtnisse nicht gemindert;
dieser Sa'tz steht fest. Von dIesem fe,ststehenden Punkte aus gelangt er nun
dem Resultate, daß aucb die hereditas durch Geldschulden oder Geldz:antitäten nicht geminder.t ' werde'n könne, denri auch die hereditas ist wie das
jigentumsverhältnis a~ eine.~n.Grundstü~~{ ~in einheitliches objektive.s Rv. ~us
dieser BetrachtungsweIse MacIans geht ubrIgens hervor, daß man dIe hered'ttas '
nicht wie einen gewöhnlichen Vermögenskomplex betrachtete wie etwa eine
dos oder ein pecul'iu1nj 'welche -ohne Zweifel eine deductio zulassen. In der
That hat auch die hereaitas gerade in ihrer Einheitlichkeit und Konzentration
ein Surrogat zu stellen für - die Person des verstorbenen Erblassers; sie hält
die in ihr enthaltenen einzelnen Rve zusammen; es können mit ihr Geschäfte
abgeschlossen werden u. -s: w. Diese gedaehte ' Ein~eit der hereditas kann
daher -durch Schulden und -Vermäcbtnisse nicht beeinträchtigt werden, so wenig
als das Eigentumsverhältnis. 'Darin stimmt ihm' (Mäcian) jedenfalls auch Ulpian
zu. Auf demselben 'Gedanken berubt es, wenn ' die hereditas und auch die
Realservitut als unteilb'ar bezeichnet werden, s. oben' S. 289 und 306. Donell
aber und sein Kommentator Oswald Hilliger haben diese Stelle nicht verstehen können; ; DoneIl macht keinen Unterschied zwischen proprieta's und dominiwn, zwischen einem objektiven Rv. und einem subjektiven Recht. Daher
können sie auch den Ausdruck ex iure dechtci quantitatem etc. nicht übersetzen; ius bedeutet hier, wie in vielen andern Fällen, das objektive reale
Rv. Hinfällig ist daher auch die Ansicht von Donell, es werde hier idem. init
idem bewiesen, vielmehr geht Mäcian vom allgemein Anerkannten aus, um
das weniger Bekannte zu beweisen." So hätten wir denn hier einen S atz, der
sich auf sämtliehe 'objektiven realen Rve bezieht, sowohl auf die res corpora1es
als incorporales: dieselben werden nämlich in ihrer Einheitlichkeit und in
ihrem Wesen durch Schulden (Geldschulden) nicht gemindert, sondern sie
bilden höchstens ein Haftungsobjekt derselben, s. auch obe'n S. 353, wo noch
andere 'allgemeine Grundsätze der res namhaft gemacht sind. Diese Stelle ist
auch ein wichtiger Beweis dafür, daß die Römer die Schulden nicht als fünen
Bestandteil der hereditas angesehen haben, das objeh::tive Rv. der hereditas umschließt also nicht die Schulden, sondern bietet sich denselben als Haftungsobjekt dar. Karlowa 11 S. 15 nimmt mit Recht an, daß zur Zeit der zwölf
Tafeln Schulden nicht als Bestandteil der he1"editas angesehen wurden, behauptet jedoch, daß dies späterhin der Fall ' gewesen sei. M. E. galt das,
was Karlowa fiir die Zeit der zwölf Tafeln bezüglich der Schulden anerkannt
hat, durchs ganze römische Recht, dagegen sind die obligatorischen Rve, deren
zuständiges Subjekt der Erblasser war, stets~estandteile der hereclitas gewesen, soweit sie aus Kontrakten hervorgingen. Karlowas Beweisführung, daß
die Forderungen nicht Bestandteile der 'hereditas gewesen seien, ist nicht so
ZWingend wie die andere, daß die Sehulden nicht Bestandteile waren. Man
hat m. E. schon damals die obligatorischen Rve, sie soweit aus Kontrakten bervor-
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gmgen,
aI s res angesehen und damit zur hereditas gereöhnet D'- - -. . RIe DelIkt
obrIga f IOnen, d eren AnerI{ennung m. E. als objektive obligatorische
. .8..
spätere Zeit fällt, sind für sich zu betrachten. Die Römer h b ve In eIne
1
d'
'
"
.
a en also d'
tlere
ztas un d d
as EIgentum m BezlehunO' auf die Schulden auf ' L"
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•
,
,b
,
ellle lUle
stellt; wIrd dIe Erbschaft durch dIe Schulden oder Vermächtn'
ge..
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tel WeIse verzehrt, so 1st das, was übrjO' bleibt nicht mehl' dl'e E b h
er
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'
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'
"
, , ,
b
,
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'
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"
Iure d 't· tat em J'est'tt~tere
s'tt rogatus, Ahnhch ist es wenn ein G' d ..
,
1 un stuck fü
Sc hulden haftet und ein Teil desselben oder das Ganze' verkauft ' 'd
.r
S h ld
'
,
,
WH , Um dIe
c u en zu decken, dann Ist mcht mehr das frühere Eigentumsverhält .
.
demselben zuständigen Subjekte vorh~nden. Die Sclnilden können I' llIs mIt
,
t .. d'
b' k .
R
a so wohl
em zus an Iges 0 Je tIyeS v. vernichten und auflösen aber 'nicht'
.
.
' l l l selUer
' h 'tl' h1 '
E1 m
el IC {eIt vermmdern. Donells Anschauung daß dIe res incor
l'
R ht fi ' t D'
"
'
pora es vom
e~ '
ngler e mge selen, dIe nur in der juristischen Vorstellungsw lt 'h
EXIstenz hätten, erinnert lebhaft an den Streit über die J'uristisch pe 1 re
. d"
"
,
e erson'
WIe
Ie res mcorporales mcht FIktIOnen, sondern Abstraktionen sind
.'
h d'
d
S·
,
,
,
, so 1st
auc
le persona, eren ubJekt mcht em emzelner Menseh als soleh
'
d
' .
,
er, son·
d ~rn e~~e
~n er~e~ttge, WIllensp~~enz. ist (z~ 'B. ' ein menschlicher Verband),
mcht
fur eme ' FIktIOn, ' sondern fur eme verwandte AbstraktI'on , n"am l'ICh f"ur
,
em personales Rv. zu erklären. Und wie die Ires incO'J']Jurales nicht
11
R 1'"
..,
. '
von a er
ea,ltat entbloßt smd, , sondern 1m Gegensatz zu den res c017J01'ales nur relativ
wemger davon aufzuw81sen haben, 'so schreitet die sogenannte juristische Perso
von der Möglichkeit einet einheitlichen 'Villensbildung von menschlichen Ve ~
bände~ durch Majoritätsbeschluß auf Grund dieser Willensrealität ZU1' A~
~,traktI~n der Pel'3onalität fort, ' vergl. darüber J ellinek, S. der subjektiven
offentlIchen Rechte, S. 22 ff. Die ' Jurisprudenz als Wissenschaft hat ihre
eigenen Abstraktionsregeln, und insbesondere ist es die Zweckeinheit, welche
zerstreute Tbe der Außenwelt zu einer einheitlichen Absti'aktion sei sie ein .
objektives, reales oder personales oder aktionelles Rv. vereinig~, Diese be~ond,eren ~rinzipi~n der juristischen Verstands- und Vernunftsthätigkeit werde
ICh llU dritten TeIle dieses 'Verkes eingehend erörtern; hier sei nur so viel
bemerkt, daß die römischen Juristen dieselben mit erstaunlicher Sicherheit und
l\feisterschaft beherrscht und angewandt haben'. - Es ist auch noch die Frage
zu beantworten, welche Rechtse~'scheinun'gen zu den res incorporales in patrimonio gehören. }!. E. alle diejenigen objektiven Rve im normalen
Zustande, welche außerhalb eines personalen Rves' stehend, gedacht 'werden
können mit Ausnahme d es Eigentums. Ich sage ' hier im normalen Zustand,
um dadurch die aktionellen Rve auszuscheiden. Daß die Aufzählung der l'es
incorpor-ales von Gai. 11, 14 keine erschöpfende ist, haben schon andere
Schriftsteller hervorgehoben; ' Bekannt ist, daß Ulpian in seinem Ziber
r-egul. 19, § 11, die tu.tela libertae legitima als res ' incorpo')'al~s bezeichnet. Inwieweit auch die patria IJotestas als eine res ' inco'i']J'. angesehen werden kann,
ist oben S. 372 untersucht worden, Bei Cicero in seinen topica c. .5 finden
wir folgenden Ausspruch: Definitionum Clldp'1n duo genera prima: unwn earttl1J
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~qttae
s~tnt j

alterum

earw;~,

quae intelliguntur.

Esse ea dico, quae cer1ii

rerltm", ossunt ~tt jundum,
'
"ll
. ,
i
aedes, pa'J''tetem,
st't ''tc't'd'zum, manc~p'tum,
pecu,a,em,
eP '
1a11'9W
,
'
:
'
"
.
"
b"
d
,I: ' d
ellectilein, penu~, cetera; quo ex gene re quaedam ~nterd'lI.m va 'ts .eJunzen.'a s~tn t .
sUpp
IrUrsuS e'ct dico quae tangi clemonstrar'l1Je n,on p,ussunt" cern~ tamen

No~t esse atque intdlegi 'possun't: ' td, siusucapionem, si t~tteZan~, si ' gentem,
a/l'/11~O

, ,
b'
l
quarum rerum nullum su est quas~ corpus, es
SI 9 'twedam con jonnatio insignitia et impressa in ifttelligentia, qumn noen q
tam
,
,
:
' "
f " 1
,
' vo('o
Man sieht ' daß es CICero hIer mcht darau
an (am,
t/O/lel1't
...,
:, ,
"
.
llt
g'enaue JUl'lstlsche DefimtIon der res 'tncorporales zu geben, so e
,
ellle
,
.,
'
"
.
doch die Absicht gehabt haben, dIe 1'es mcorporal,es nach geschehener Deer 't' n aufzuzählen so wäre sein Ausspruch wieder ein Beweis für seinen
finl 10
'
: ' .
" .
'
"
schon früher S. {l I g. ~. 'v,on mir ,~ehauptet~n D~letta~t,lsm,us In, der~ul'ls?rudenz,
' 'ttsucapio kann me eme res mcorporahs sem, weü SIe, kem objektives Rv.,
D18
,
D'
dem nu'r' ein Erwerbs-Tb. eines solchen, nämlich des Eigentums ,1st.
le
son
,
hl b d '
t
.
d
gens als solche und die avnatio sin~ k~ine O?j, Rve, wo a e~' as ws .~en 18 un ;
das ius agnationis, vgl. fr. 12 de 'tnsht, et '/,Ure 1,1 (von ~arCla~), Aelms G~ll~s
sagt bei Festus p. 233: Possessio 'est Ztt , defim't Gal!us Aelzus; usus qu'tdem
'i md ' aedificii non ipse fundus aut ager. Non en~m possesswest -t r-ebtts
;~a~ tangi possitl'd, qi~i dicitse pqssidere, 'lzis vne potest dice'i·e. , I,taq~te i,n ,l~,it'i1nis actionibus nemo ex his possessionem S1.wm vocare all~et, . sed ad ,'tnter~ictwn ve1'tit, ut praetor his vel'b-is utatur: üti nw'lC possidetis ewn f~ndum ,q.
d. a. quod' nec vi nec clam nec precario alter ab alter o possidetts,
~ta
poss/deatis, ad'vers'lts ea' vim fieri , v,eto. Es ' ist ,d~e~ eine mer~würdige Stelle,
die ich deswegen für höchst wichtIg halte, WeIl Sle gan~ memer Au!fass~ng
der res corpm'ales und incorporales entspricht, Denn einmal bewahrhmtet SICh
hier meine Behauptung, : daß die Römer das Eigentum als res corporalis, als
res quae tahgi potest aufgefaßt haben. Wenn 'Aelius Gallus sagt: Possessio est.
USZtS quidam agri attt aedificii, so meint er, deI~ Besitz 1st die Ausü~ung des Ei~en
turns an einem Grundstück oder einem Gebäude, 'non ipse f~tndus aut ager, mcht
das Eio'entum
am Grundstück oder Gebäude selbst; damit stimmt überein, was
o
Karlowa ' über die Bedeutung des Besitzes und des usus in der ältei'n römischen Zeit ausführt; vergi. ' R: R. Ir. S. 332 und 380. Non enim possessio
est
1'ebus quae tang'i poss'lmt, denn der Besitz gehört nicht zu den res quae
tangi possunt d, h. zu den res corporales, Er wiederllOlt also noch einmal,
die possessio g'ehört nicht zu den Eigentumsverhäl,tnissen, daher kann auc h
der Besitzer nicht zu einer actio legitima, nämlich zur rei vinclicatio , seine
Zuflucht nehmen, weil er die possessio nicht als eine Ires corporalis ' im Sinne
des Oivilrechts bezeichnen kann; er kann nicht possessionem SUCf,m vocare.
Er kann also nur den vVeg des Interdicts beschreiten. Der Besitz gehört
also nach Aßlius Gallus nicht zu den i"es cO'i']Jorales,. rechnet er ihn also zu,
den ' res incorporales? Gallus sagt dies nicht ausdrücklich, allein es is~ nicht
zu bezweifein ,' daß schon zu sei'n er Zeit der Besitz als civilrechtlich anerkanntes
Rv. bestand, und Zl~ den ' res gerechnet wUl'de, vergl. Ciceropl'o Caec, 12,34:
nondum cle Cctecinae cattsa rlisp'ltto, nondwn cle i ~t re pos ses s io ni s nostrae

, a nationem ' definias j

<

-+

+

'

.

,

'

$94

Die unkörperlichen Sachen der neuern Doktrin.

----

loquor, dann 12,35: nMmquid magis possidebis? Actio enim iniuriarurn
i u s pos ses si 0 ni s assequitur, sed dolorem immimdae libertat'is iudicio poe non
mitigat. Dieses ius possessionis ist m. E. das objektive reale Rv. des Be ~taque
. den usus un d den ususfntctus zu den res inc01' SI01'zes
· R"omer WIe
we I ch es dIe
l'
gerechnet haben. · Es soll eine spätere Aufgabe sein, .nachzuweisen ~aßa ~8
mehrfacher Beziehung der Besitz seiner rechtlichen Be]:landlung, n~ch d In
Personalservituten , ' speziell deIn ususfructus nach ge bildet wurde.
A etn
UCl
.
hat m
. semem
.
W er1ce a·e rerum natura 1 304, 11 434, 111 166
L ucretms
V 151 ~ie res in~orporales. berührt: G~ph~nius a~ . a.ngeführten Orte erwähn;
a~s res zncorporahs auch .dle adoptw; dieS· 1St unrIchtIg, denn die adopti'o ist
em Erwerbs-Tb. der patr'ta potestas" . Dagegen kann man mit ihm das peculium
als res incorporalis bezeichnen, weil es in gewisser Beziehung ein objektives reales
Rv. ist; s. oben S. 312. Das pec~tlium kann des subjektiven Inhalts gänzlich
entbehren; ähnlich wie die hereditas sine ullo corpore bestehen kann, so auch
das peculiU1n (r. 30 pr. de pec . . . . . etiam si nihil sit in peculio. Auch
das Legat, sofern dasselbe nicht den Erwerbs-Tb. selbst bezeichnet, sondern
das ius legatorum kann als objektives reales Rv., als res incorporalis aufgefaßt werden. N euere Schriftsteller, . wie Thibaut, Burchardi u. a. haben
dagegen weit über das Ziel hinausgeschossen, wenn sie alle subjektiven Rechte
und Verbindlichkeiten, Privilegien, Klagrechte u. s. w. als res incorporales
bezeichnen. Die subjektiven Rechte sind weder res corporales noch il1corporales) sondern nur Erzeugnisse von solchen. Auch die actio ist weder im
subjektiven Sinne als Klagrecht, noch im objektiven 'Sinne eine res, weil res
nur die realen objektiven Rve · im friedlichen (normalen) Zustande heißen.
In ihrem Zustande der gerichtlichen Behauptung und Geltendmachung bilden
sie dagegen eigenartige, objektive Rve, nämlich die actiones. - Es ist
an dieser Stelle auch angebracht, über einen Sprachgebrauch der neuern
Doctrin zu berichten, wonach der Begriff der "unkörperlichen Sachen" zur .
Bezeichnung einer gewissen Art von Rechtsobjekten verwendet wird. Es
handelt sich um die Objekte einer ganzen Gruppe von subjektiven Rechten,
welche das moderne Recht hervorgebracht hat, nämlich · der sogen. Urheberrechte im weitern Sinne des·· Wortes, einschließlich ' des . Firmen- und
Markenrechtes, s. Bekker, Zeitschr. f. vergl. Rechtsw. II. S. 19-21 und
S. I § 20 u. § 25 Beil. IV. · Vom Standpunkte des römischen I-Ss ist gegen
diesen Sprachgebrauch nichts zu erinnern:; sobald man sich nur vergegenwärtigt, daß diese unkörperlichen Sachen nicht identisch sind mit den römischen
res incorporales. Ich halte auch die Bezeichnung "unkörperliche Sache" für
juristisch korrekter, als immaterielles Gut; es ist sogar vom . Gesichtspunkte
einer Reinigung des Begriffs der römischen res nur zu begrüßen, wenn man
in der deutschen Sprache den Ausdruck "Sache" nur im Sinne von Rechtsobjeld verwendet, ' ,sobald man zur richtigen Erkenntnis gekommen ist, daß
die römischen res obj. Rve sind. Über die Natur dieser ·unkörperlichen Sachen
näher sich auszuJassen, ist ·hier nicht der ' Ort, s. darüber Bekker a. a. O. Ich
werde im dritten Teile dieser Arbeit Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen.
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Im Archiv für civi1. Praxis 6. Bd. 1823 S.437 behauptet G. A..W. Du
. der ers t e Ab sch m'tt der I ., de personis handle von den verschIedenen
.. ,
BOI,
. der bürgerlichen Gesellschaft· der zweite von den adqu~s~t'lOnes,
m
'
.
.
Srnden
a
hl'edenen Arten wie man Sachen erwerbe. Die ObhgatlOIien zerC
. ht
'
den yerS
.
ß
' zweI' Hälften um beiden Haupta nSlC
en u"b'
er
eidet er gewlsserma en m ,
.
s~hnZ ehörigkeit derselben gerecht ' zu werden. Als Begeb~nhelten, KondIe ug d Delikte gehörten sie zu den actiones S. 440, als Reehte dagegen zu. den
trak~e un orales und deren Erwerbung ohne Ob1igationen als BegebenheIte.n.
'e' ~n,corp
G .
f
n
I "i.
38 und 39. Dies sind gerade die Stellen, :welche" alUS .au genomme,
Ga um die Verbindung mit den Obligationen, dIe er s?ater emgehen~ dalhat'1
frecht zu erhalten. Besondere AufmerksamkeIt hat Du ROl den
stel t, au
.
A
32 S 43D kommen dieselben
s incorporales geschenkt. Nach Ihm,
nm.
,.
. ,
~
:e römischen Recht in einel' doppelten Bedeutung vor: ~mmal ~ls Ge~enllIl d des Eigentums und einet' actio in rem; deren selen. drei, serv~lt~~,
;/~:editas und ttdela feminarum. Zweitens als G~genstand eme~ a.dqu'ls~tw
und deren seien :vier: servitus, hereditas, tutela fem~narum und o~l'lgatl~, _keme
r wie sehr bestimmt in § 6 I de usu. 2,5 und m Gal. Ir 28
an dere meh 1
'
1
bis 39 gesagt sei. Daraus schließt er, daß die .Römer zu. den" res .'U'lcorpora es
das Pfandrecht, die Emphyteuse, die SuperfiCles li.nd dIe va~erhche ~ewalt
nicht gerechnet hätten, weder in der ersten, noch. l~ der ZWeiten Be~I:~ung.
. d
bus handelt aber nicht in erster LInIe von den adquLs~twnes,
Das ws e re
.
.
. .
d
sondern von den. objekt.iven realen Rven und erst m ZWeIter ~lme v.on len
tehungs- Änderungs- und Untergangs-Tben. Daher gehoren dl~ Toe,
Ents
,
d
d . ht
das
welche Obligationen erzeugen, mit in das ius quod.a res t un mc .m
. de actionibus. Es ist auch unrichtig, daß dIe res mcorporales m d~n
;~anischen I. ein~ geschlossene Zahl bilden. So. zä~llt Gaius , _in 11 14 . dIe
von ihm genannten res inc. ausdrücklich nur als BeispIele auf s~c~tt her~dltas,
tlsusfructus etc. Ebensowenig geht aus 11 28-39 hervor, daß er dannt alle
res inc. hätte erschöpfen wollen. Du Roi widerspricht sich selbst, wenn. er
die Tutel als res inc. auffaßt, denn Gaius hat sie nicht un.ter. den res mc.
aufgeführt, der beste Beweis, daß er keine Enumeration be~bslChtIgte, s,o ndern
bloß Beispiele geben wollte. Auch die just. I. nennen dIe . t~ttela (e111:~narum
nicht. Die GrÜhde, warum Gaius die Superficies, Emphyteuse, Besltzpfa~.d
und Hypothek als res inc. nicht aufgezählt hat, sind 'm:.- E. folgende. Fur
den ersten Recht.sunterricht sollten die I. keine erschöpfende D~rst~llung
bieten. Darum ent.halten sie auch nicht alle Entstehungs-Tbe der O?hgahonen.
Die Emphyteuse konnte Gaius nicht angeben, weil dieselbe ~rst em Produk~
der späteren kaiserlichen Gesetzgebung war. Statt dessen hatt~ er den. rtgel
' l'~s anf"h
vec tzga
u ren k"on nen ; doch war' derselbe kein - allo'emem
/ :verbreitetes
).
Institut und stand an der Schwelle des öffentlichen Rechts. Warum er dIe
Superficies und das Pfandrecht ausgelassen hat, erklärt s~ch am be.sten
historisch. In dem aUß der iurisdictio hervorgehenden TeIle des Edlk~s,
welcher wiederum in eine pars de ütdiciis und eiue pars de rebus , geteIlt
war, finden wir innerhalb der ersteren pars alle actiones in rem, von den
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Du Boi, -

Weiss, -

Burehardi,

Buehardi,

a~ti01~es , ~It rem u,nivel'sC!"es bi~ zu den actiones in rem s~
d,18 dmghc~en Kla~en zum Schutfe der Superficies und de~ Pfand~:gen nlC?t
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chts; SIe
"F 1 h
d "
/ ,
'" ' .
.
', , ' .
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, " . ,', '
ea SIC Igte GaJu d
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. b"
, s, el'
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, " '.
' ~, ' , lj.dlUm nUr
.. b "
.
' ,
',
,",
.
" , ' res mc. zu el'ortern
d'
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belten zu verWeIsen. Daß er der Reihenfolg:e deEd'1 t .' ' . l '
"
. ' Ar.
, 'A ~ ..
... ,
. " " : ':
,s , ,E s m vl/e em g~folgt ist "
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. ;,r: , t "
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' ZeIgt
~
,
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, . ".
"
, ' ) usuS; ruc ns und zuletzt d'
oblzflatw; erstere belde smd enthalten In 'der l!Jars e" ',' d' , ;: . 1:' "
,
le
,/
"
, . Ht zens, etztere III d
pars de 1'ebu~. ,- K arl Ed. Weiß ,vertritt in seiner Schrift U" b .' d' ' S
er
d L h
d 0 " "" . t '
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I
.
" e r 18 tellun
~r , e r~ V?? en bligationen inl 4eutigen Römischen R~~ht~ ' G' 'ß
g
dIe Ans' I t d ß d' O'bl"
.
.,"
, , 1e ~n 1828
lC I , a
18
IgatIOn~n zu den res gehörten 'inde
' I t ' I .'
··t ' S . .
"
,
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,
m er e ztere Wl
spa er aVlgny, als das Vermöo'en auffaßt Da aber das' S ' b' " S
' ", e
d Ed'l t'
S 5 ' ,,' ,0
·
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,
a mus- " s. 0 ~ -;lO
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1{ " s. o. " 1, und auch ~ie gajanischen 1. unzweifeIilaft d' .' , .,
"
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l,e ') es extra
cammel ('.zwn auc a s . res anerkennen so düifte die 'B } , t " .
';
Er
d'
. . ' . .. .. . ' .' . '~
,
"
. se ~ Jaup ung mcht IllI
~~ne er klaSSIschen r?mtschen Ree~tsvvissenschaft , seiIl ; s~ 'Über ' ih'n HuO'o
Gott. gel. Anz. 18:28 S, 2041 folg - G Oh Burch'udi hat' " ,'
G ' ' : Cl ,
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'
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, , ' . ' " , . " n .- s ,zu ergrunden
un ~rnom~en. , l' erkla:r,t als, ?-rundg'edank~n desselben,' , ~aß ' in dem " ius
qZtOrl pertmet ad persOJWS , das 'tus public~tJn' in dem q~tOci "e' t' t "l " d
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.'
" ,
. . , ., ' "
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wag~~, werl Ihm , all~ ?ls,heng:en Ul(ters~chun~'en ~ieser
unge~ügend e~
sc~el~en, s. §2 .. ~l be~ont . msb,~so?qere, , daß "eine angreifbare Seite des
gaJamschen ,Ss , semes WIssens noch Iii~ hervorO'ehoben wurde. D" R"
f~ng~n ,~lit ' d~r Gl~undei~teiiung an: iu,s veZ \ E~bÜc'u1;'t " ,vel priVcttul1:~ est o:~
dl,es,e eroffne auc~ l~ d~n 1., die, ~~nz,e R~ih~ , der Ei?-tßil!-mg:en § ' 4 1. de ,1;~tSt.
et, 'ture 1.1. Es SeI ' durchaus mcht gesao't daß der Sa' tz·. ,
! , '
t' ,
"
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'. ' 0 ~
omne , ~us q~tO
2t zm',ur pe~tznet ve~ ctd personas,' v,e? ad , res 1!el ad ' r;tctio12es bloß ' das Privatl'ec~~" b~treffe; , sc~on' de,~ Ausdrucl~ om 12 e ius, qz~o ~tthnur etc, führ~ auf eine
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allgerneIllere Deutung, und demg'emäß stelle auch G~ius 'd; ; . 'E" t 'I
11 ' . . ' . ' . '.
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"
lese III el ung ganz ,
a g~mel~ l~ . e111em erg'en~.n . ~~sc~ni~t hin, .11 cle . iurif! ' di;isi~ne '§ ' 8: Ebenso
wemg k~1Jne man aus den Justuuamschen I. einen unzweifelhafteLl. Schluß ziehen
daß " der S~tz bl~ß . a~f ~as Privatre?ht 'g emÜnzt sei, 'w ~~n d~her auoh di~
~nslCht mcht rIchtIg, i ,S8,l, , we.l~~e ~ugo in ,s~ine~' ,R~c~tsg'eschi~~1te, 8, Auf!.
, ' . 27 ~. 7 -~3 vertro!e, daß man den Versuch anstellen könne auch das
't'tts pitblicum in ' d'e 'd"
"G
"
.' b' I
,' . " . ,
:
,
,
" . :, , : ~, rer a~s . aI~S , so ~, mnnten ~ächer zu zerlegen" so sei
~of ch ,dre, ]\ioghc~keIt vorhan~en, daß hint~r dem ' ius q. p. ad personas das
226S publze1um limter ' dem ius
J
d
'
,. ,
,
"
)
" ; . q, p. ctc~ res as nts p,1"tvatu-Jn und hmter dem
t2tS q. p. acl ctetiones ein Gemisch von beiden, ein "iu;n;i,xtum verborgen läg~.
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1 wenn man ' zuge be, . daß -die erwähnte Einteilung eine Einteilung des
t\,u,eIva1 trechts sei " 'u nd; das :Famjlienrecht 'gehöre in dieses, ' so lasse sichdo'c h
pr. ht , mit Fug ,,in ,G ams'
"
d as ,' d
' '1'1ge" S . F amI'1'len- ' 0 d er ' P ersonenrec
, . , '!h't" :
reltel
niC henrecht und Obligationenrecht ' hineinbringen. Das ÜtS " q. ad res p'. entSa~te auch .Obligation,e nrecht, 'u nd 'Erbrecht, ' Es . sei ' daher klar, 'daß u'nte~
iZ6S nicht · bloß
Sachenrecht;
das
V
alsO auch , d~s Obligatiop.~nrech.t v.~rstanden SOl; den?- dIe -: er~~gens:ec~~e
duntel" dIesen ,auch dIe OblIgatIOnen' ' und sogar mcht bloß 'emzelne Veru~, ensre'chte, . sondern auch ein Inbegriff derselben, 'wie ' Erbschaften, wel;den
IIlog
· ·ft~. ..~ b er
"
als 1'es incorporales im· römischen ,Recht aüfgefühl;t; und die ' V 01' b egrI
, ,corporales und il1corporctles eröffnen das "ius 'q; p. ad reS.
" Burchardi, befeS
,
.. ,
merkt mit ' Recht,'- was ich früher S .., 373 auöh gchon ausgeführt habe, daß e~
s raehwidrig ' sei, res corporales und incorporales, J wie 'es g;ewöhnlich geschehe,
lurch "körperliche und unkörperliche Sachen" ' zu üherset~en, .' 'DagegEm tri~t
er nicht d-as \ Richtige, wenn er als einzig angemessene ' Ub'ersetzurig körpEn~
liehe ' und , unkörperliche "Dinge'" vorschlagt. " Wenn viele das ius q. p. a:cl
acUones als Obligationenrecht vers't anden hätten; so 'w81'de diese Meinung' dureh
die alte Bedeutung der actiö als Korrelat i der obZigatio' so 'gut als gar ni~h~
unterstützt, ,denn' in dem ius q. p. adactiones" sei ja auch von acUones in rem"
ferner von ,Klagrechten, . die durchaus nicht alle' zu den Obligationen' gehör'en,
die Rede ; die ' Definition actio 'est ' 1:U'S :persequencli- in iudicio q1,totl sibi )debetu1"
in ,pr., L de äct 4;6 passe offenbar nicht auf Klagen, sondern auf Klagrechte.
Ferner,' sei ',in dem ius q. p. ad actio12es s'ogar vom Prozeß- ' und Gerichtswesen
sowohl in kriminel1er als in bürgerlicher Hinsicht die Rede, was ' al1es sehr
übel ins , Obligationenrecht passe, aber ganz ', am rechten Orte ' stehe, 'wenn 'wh,
das ius: qu. p. ad' action es einfach als' den ' Teil des 'R echts ' nehmen, ; de}.' '. die'
Geltendmachlmg der Rechte betreffe. Dazu komme' noch, 'daß '~ 'da: bei Gaius 'uhd
den 1. das ius' q." p. dd "personas, ' nach den 1vorausgeschickten al1gethelneri Vor~
bemerkunO'en
über Recht-im 'obj., S;,
mit 'dfm Einteilungen derpe1"sonae. anfange,
b
.
.
.
und ebenso , das ius q. .'p. ad res· mit 'den Eint. ,der res,' esd'och so' sehr ' rialH~ liege, '
da 'wo die Einteilung 'der aetiones stehe, ,'auch 'den Anfang des' iits q'. 'p, r ad
a.ctio1~es zU' : datie1'en 1) . . Es "wäre ' ferner höch's t verwundedich, wenn die Romer
das Erbrecht und, die 'anderen ladquisitiones 'ljer 'itn'ivers1'tat'ein ' bloß ans'Sdcheiirecht anschlössen, worauf : sie sich doch 'nur 'zur Hälfte heziehen, während ' es
hingegen, 'wenigstens nicht ganz unpassend s'ei, die' Lehre von dEm "universellen
Erwerbungen mitten unter die 'Rechte zu ' stellen, welche anf diese W eise el~~"
worben werden können., Daher ,scheine 'es 'ihm doch keinem Zweifel "ni'e hr"
unterworfen zu sein, ' daß wir den Sinn d'e r Römer nicht treffen, wenn 'wir:
ihre' berühmte Dreiteilung durch Personen-; ' Sachen- und ' Oblig'a tionenrecht
wiedergeben 'wollten, ---' Aucl! von meinem Standpunkt aus gelange ich zur' V 81'I'

~~sern

~as :

sonder~

gan~e

er~?gensrech~,:
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Letzt~r'er

GI'und ist
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s, qben 8, 358 :Qenutzt
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beweisen,

dasfl elle ' Obligationen einen Teil ' für sich bilden, \"eil nu'eh 'bei ihn:m eine summa divisio

vorhanden sei, hat also gar keinen Wert,
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Bs Anschauung des ins publicum und deren Wid~rleO'
öung,

werfung der Ansicht, w~nach das römische I.·S. das Fa T
S ---ObI' t'
h
h
mllen., achen
d
19a lOnenrec t ent alte, wenn auch aus ganz anderen G .. d
I
- Un
· " 11 b
..
,
run en, a s Burch d'
H ler
so a er zunachst dIe Frao'e beantwortet werden ob 'kl' h
ar 1.
..,
0
,
WIr IC
das i
d
p. a personas offenthches, das ÜtS q. p. ad actiones gemischtes
d d us 9..
d
'
R echt enthalte, Untersuchen wir die G ,un
as'1,us
q. p, ares
pnvates
.. d
B. vorbringt, um zu beweisen daß das ius q p ad " run e, welche
'
" .
personas unter da .
bZ
pu 'tcum falle, bezw. mit demselben identisch sei "Von M"e 'k I
s 1,lts
f"
' .
.
1 ma en des .
'
pu bl'tcum. uhrt er VIer an, dIe teils äußerlicher teils aber
h'
. 1,us
Nt·
, "
, a u c InnerlIch
. a ur sel,en. Er~tens, die Römer erklären zum Teil selbst ausdrücklich
er
SIe zum ~us publ'lCum rechnen: publicum ius in sacris in sacerdotib
"was
gistratibus consistit,. f1'. 1 § 2 de iust, et iure 11 Zw'e't
11 "'B" u:'" 'tn ma.
' .
I ens, a e estnnmunO'
d es tus
pubUcum sind absoluter Natur können nicht durch Vert"
d
oen
.
"
rage er etw
b et er'1'Igten P rIvatpersonen
außer Kraft gesetzt oder
. t
a
l
'
wemgs ens geänd t
weraen: fr. 38 de pactis 2,14; fr. 42 eod. " fr. 28 eod' f:"" 20 d
l" er
117 f:
- .,
e re zgzos'
, ,. r. 2 § 8 de adm. 50,8,. Ir. 27 de r. i. 50.17,. fr. 45 § 1 eod,; c. 13 d~
testament. " 6,23; als Kommentar dazu fr. 55 de legat, I (30)' -/',
d
t
. "
,1'. 5 § 7 de
a m, e penc. tuior, 20,1; zu vergleichen seien noch f:t; 77 § 3 d
d'
de
J5 1 -/', 15 § 1 d l
P
.
e con 'tc. et
m. '. ' ;,1',
a
eg . .1.' alc. 35,2; fr. 16 de suis et leg. 38,16; Ir. 81
de 1', 't. 50,17 und als Parallele Code civil art 6 " D' B t'
.
"
.
'.
Ie
es Immun gen des
P
" l'lvatrechts" smd dagegen hypothetischer Natur kommen nu
A
d
"
, h
d
, r zur nwenenn
un~, "
lllC t~ an eres verabredet ist. Der Satz: ius publicum pt'ivato1'um
I.

I'!

,

:v

pactlOmbus mutan non potest führt auf den Gegens'ltz ius privat
. t
' ' .
{
"
' um przva orum
pactzombus m:tt~n potest. ,Angewandt finden wir dies wirklich in der Bemerkung pac'tsc't contra edzetum aedilium licet sive in i'YI~o negot;
d't"
"
.
,
'1::'"
00 ven 1, "tOniS
gerentum convenlsset, szve postea fr, 31 de pactis 2 14 Aus h
. bt . d h
. h
'
'. '
..
na men gle Je oe
B UIC
ardl zu, namentlIch beI Veräußerungsverboten' J' edoch nennen d' R"
d'
'h
, l e omer
le ,wegen 1 res Verstoßes, ~egen das ius publicum ungültigen Verträge und
~edmgunge.n pacta e~ condlclOnes contra ius publicum oder contra oonos mores;
hlD~:g,en dle we~en Ihres Ve~stoßes gegen absolute Privatrechtsbestimmungen
ungultlgen ,vertrage oder Bedm.gungen pacta et condiciones contra leges, e.dicta,
senatus cons~lta etc, nach, VerschIedenheit der verbietenden Rechtsquellen. Der
Ausdruck pacta contra ~us schlechtweg, der zuweilen vorkommt: (1'. 12 § 1
de pact. dotal. 23,4 und die Ausdrücke contra et secun(ütl'Yt iuris formam /r
49, § 2 ~,e fideius 46,1 und, fr. 114 § 7 de legat. 1. (30) scheinen ihm auf
bel~e Falle.. zu ,gehen. Die bom; mores dagegen gehören zum ius publicumi
~runde daf~r sele~ folgende: 1) das honestum ist das Prinzip des ius publwum,. 2) dIe bon~ mores werden in mehreren Stellen ausdrücklich mit den
Sta~ts~n~':legenheiten und dem Staatsinteresse in Verbindung' gebracht, (1'. 33
de 'tnntt'ns 47,10; fr. 116 pr, de 1'. i, 50,17 und "§ 1 eod. Durch die boni
mores werden auch noch in einem gewissen Grade der Platz den man als
Staats,bürger im Staate einnimmt, und die davon abhängigen R~chte bestimmt;
(1". 46 § 1 de v. s. 50,16 und Ir. 41 § 1 de ritu "m~pt. 23,2 ~nd als Anwendungen davon fr. 13, fr. 24, fr. 44 § 6 und 7 eod.; ferner c. 2 de his qui
ven. ad. 2,45, 3) die pacta (t condiciones contra leges constitutionesque etc. und
7

----

Die verschiedenen Bedeutungen des ius publicum.
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. acta contra bonos mores werden ex professo als die beiden Hauptarten der u~~;:gen Verträge und :ßedingungen nebe~e.inander angeg"eben,. f1.'. 14 de cond.
~ tit. 28,7. Paul. I § 4; c. 6 de pact'ts 2,3; consult. veto 'tU'f''lS consult. IV.
.ns die ungültigen Erbverträge und eine "Menge anderer ungültiger Verträge,
4) n "denen allen sich unbestreitbar darthun, läßt, daß sie " wegen ihres Ver'to ßes negen das ius p "u blicum reprobiert sind, werden sehr häufig pacta contra
SO
b
.
• • •
os mores genannt: fr. 15 de V. 0.; 45,1; C. 4 de "~nut. st~p. 8,39; c. 30 de
"
bon
pactis 2,3; c. 5 de condict. "ob. turp. 4,7; fr. 134 de v. o. 45,1; Ir. ~ de usu~is
22,1; (1', 27 ~e pact. dot~l. 23,4;. fr, 1~ § uZt. sol. rnatr. 24,.~, ~leSeS" z~81te
ErkennungszeIChen des. ws p~tbl~cum 1st von B. sehr unglucklIch " gewahlt,
denn das ius publicum in /1'. 38 de pact. 2,14 ist nicht wesensgleich mit dem
ius publicum des § 4 I. de iust. et ?·ur. 1,1 und fr. 1 § 2 eod: Wie die
Römer öfter ein Wort zur Bezeichnung verschiedener Begriffe angewandt
haben, so verstanden sie auch hier unter ius publicum ein mehrfaches; einmal das"öffentliche Recht, welches sich auf staatliche Rve bezieht, urid das sogenannte zwingende Recht, we~che~ dUl~~h P~iva~willkür nic~,t geändert :werden
kann. Es herrscht heute so ZIemlIch U beremstImmung darubcr, daß SICh das
zwingende Recht mit dem öffentlicheh nicht deckt. Zuerst hat wohl Savigny,
S. I § 16 auf diese verschiedene Bedeutung des ius publicum aufmerksam gemacht.
Die Römer selbst haben das zwingende Recht nicht bloß ius
publicum genannt, sondern auch ittS commune,' fr , 7 § 16 de pactis 2,14. In demselben Sinne wird auch in (1'.49 § 2 de fideiuss. 46.1 iuris forma gebraucht und in
(r. 12, § 1 de pact. dot. 23, 4 ius der voluntas contrahentium entgegengesetzt, vergl. Windscheid, I § "30, Regelsberger I § 33, Dernburg I § 31.
Daß sowohl im Privatrecht zwingendes, als im öffentlichen Recht dispositives
(nachgiebiges, ergänzendes Recht) vorkommt, ist schon oft nachgewiesen worden.
B. selbst hat durch "Anführung der privaten Prohibitivgesetze hiefür Beispiele
gegeben, umgekehrt hat insbesondere Bülow im Archiv f. "civ. Praxis 46, S. 1
nachgewiesen, " daß auch im öffentlichen Recht, insbesondere im Oivilprozeß
viele Normen nachgiebiger Natur sind, z. B. die des Gerichtsstandes. Das
Gegenteil von ius publicwn erblicken die Römer, wie aus fr. 12 § 1 de pact. cit.
hervorgeht, nicht etwa im ius privatum, sondern in der volttntas, oder in den
pacta privatontm, oder den pacta conventa, oder der " conventio privatorum,
vergl. die cit. Stellen. Ihr Gedanke ist also" der, daß hier Rechtsnormen
vorhanden sind, welche vor Normen der Privat-Autonomie nicht zurückweichen,
und "daher im Gegensatz zur 'letztern ittS p~thUC1tm genannt werden, vergl.
Rölder, Pand. § 12 in fine. Das izts publicum wird von den Römern nO"ch
in einem dritten Sinne gebraucht, in fr. 3 quid test. 28, L Während nämlich
die Römer als zwingendes Recht dasjenige bezeichnen, welches rechtsgeschäft.
liche Regelungen der durch dasselbe geordneten Rve nicht zuläßt, so bezeichnet
in diesem Fragment Papinian die testamenti fadio als p~tblici iuris, weil auf
dieselbe nieht verzichtet werden kann. Beim Verzicht handelt es sich nicht,
um rechtsgeschäftliche Normierung' von Rven, sondern um eine Aufhebung
derselben; diese" dritte Bedeutung des Wortes publicum wird von Dernburg

Wesen der boni moreS!.
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a. a. O. nicht unterschieden, vergl. dagegen Hölder a. a. O. Publicum'
.
.
tus
wird viertens . auch noch in der Be~e~tung von Rven an öffentlichen Sachen
g~braucht, So in fr. 1 ,§ 16, 17; fr. 3 § 4; fr. '4 de o. n ~. ?~. 39, 1. AUßerde
aber be~eichnet der Ausdr,uck iura p'itblica wir ldiche öffentliche Rve in fr. ~
§ 2 de cap" ?n1:nu{ 4, 5: n~cnc rcsp,,idendum quae capitis c7eminutione pereant: et
prir:t 0 de eacapitis deminutione quae salva civitate acci~it, per q'i~a?n publica
iura ' non interverti con,stat: nam 1nanere magistratum, vel senatorem vel iudicern
certum ' est 1''', (J .e'od.,: nam et cetera officia qnae publica sunt in eo non veniun_
twr: capitis enzm mimtti? privata hominis et fa 111.· i l i a e e i 'it S i u r a, non ci vi _
tat i s amittit. ,Damit fallen die Argumente Bs d~hin; eine Beac4tung verdient
noch 'seine Behauptung, daß die boni.. mores zum ius publicu1n gehören, und
die vie'r dafür angeführten Gründe. Uber die boni mores finden wir z. B, in
Wind'seheids und Dernburgs Pandekten . kein,e näher,~n Erläuterungen, in
anderen Lehrbüchern 'Yerden sie bei der Betrac~tung ,des Verhältnisses von
Recht und Moral gestreift. M, E. verstehen die Römer unter boni 11wris diej enigen Errungenschaften der Civilisation, auf welc4e ein Gemeinwesen zu
Gunsten der Privat-Autonomie nicht verzichten kann, die es im Gegenteil
durch seine Gesetze schützen muß, Der Staat kann dies dadurch orreichen,
daß 'e r alle jenen zuwiderlaufenden Verträge für nichtig erklärt; in diesem
Sinne können die Römer die boni mores mit dem i'it,~ publicwn auf eine Linie
stellen. Denn auc~ das ius pttblicum im Sinne von zwing~p.den Rechtsnormen
gehört zu 'denjenigen Teilen des Rechtsgebäudes , woran durch . Privatabniachungen nicht gerüttelt werden darf, Im Hinblick auf diese Errungenschaften der Civilisation . kann und darf der Staat vor den Vereinbarungen
der' Privatpersonen, welche dieselbe in Frage stellen würden, nicht zurückweichen. Daß es sich bei den 'boni mores nur um moralische und nicht um
rechtliche Normen handelt, beweist am besten der Ausspruch Papinians in
fr, 15 de t'ondic. iust. 28, 7: quae facta laedunt pietatem, existimationem,
verecwtdiam nostram et tl,t generaliter dixerim, . ~~nt'J'a bonos mores fiunt nec
tacere nos posse credendum est. . Wenn also einerseits die Rechtsordnung
die Sitte dadurch schützt, daß sie Verträge, welche dagegen verstoßen, für
ungültig erklärt, so wird dadurch die Sitte noch nicht auf das Niveau des
objektIven Rechts erhoben. Jene Rechtsnormen, welche die Ungültigkeit
jener Verträge ausspr~chen, sind sekundärer Natur; sie haben den Zweck
nicht' in sich selbst, sqndern in jenen moralischen Errungenschaften, welche
sie ' wie einen schützenden Wall umgeben; dadurch aber ",ird das Geschützte
selbst die boni mores, nicht zu Rechtsnormen. Damit soll nicht gesagt sein,
daß die Sitt'e sich nicht auch, soweit sie als Rechtssitte die 'Fähigkeit in sich
hat,' Rechtsnormen zu bilden, in ~il~ldiche Rechtsregeln umwandeln kann, sei
es durch Gesetz oder Gewohnheit. Soweit sie sich aber nicht in Rechtssätzen verdichtet hat i~t sie eben von diesen scharf zu' unterscheiden, wie
ja auch die Römer die boni mores neben den Gesetzen ~ls eirien selbständi~en
Faktor ' anführen verg'l. c. 4 de pactis 2, 3: pacta quae contra leges const'/tu,
b' t'
tiohesql(e, vel quae contra bonos mores fitmt, , nullam vim habere indu da I
,
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Das Staatsinteressp. kann nicht ein Kriterium des ius publicum sein.
.
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Damit erklären sich aber die letzteren, von B. angeführten Stellen,
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lJontra bonos mores genannt werden. Da~ es SICh hierbel nur um tUS P1!'. 1,Cum
, Sinne von zwingendem Recht handelt, geht hervor aus fr, 134 de v. o.
1m
45 1. Es handelt sich hier um die Frage, ob die Eingehung .0 d er d'le --D auer
de~ Ehe unter eine Strafe gestellt werden könne, B. gelangt allerdings
infolge seiner eigentümlichen Anschauung zum Ergebnis, daß. das g~nz~ DO,talrecht und die Ehe öffentlich-rechtlichen Charakter haben; WIe unl'lchhg dIese
Anschauung ist, dürfte aUs dem Bisherigen hervorgehen. Zugleich erhellt
aus obigen Ausführungen, daß es sowohl eine private, wie eine öffentliche
Moral giebt; die boni mores können aUyh da, wo sie noch nicht zu Rechtssätzen geworden sind, sich entweder auf die Verhältnisse der Privatpersonen
unter einander, oder auf die VerhältniRse der Glieder zum Staate beziehen.
Gelangen sie zur rechtlichen Sanktion, so' erscheinen erstere als privatrechtliche,
letztere als öffentlich rechtliche. Ähnliche Gedanken finde ich bei Bierling,
zur Kritik der juristischen Grundbegriffe I, § 122-124. Durch diese Auseinandersetzungen wird auch die Stellung der Sitte und des Rechts präcisiert;
in der That ist dann das Recht nur ' eine qualificierte Art der boni mores, das
Rechtsideal ist dann kein selbständiges, sondern geht in dem Ideal der Sitte auf.
Bei Gelegenheit der Besprechung der praecepta iuris werde ich auf diesen Gedanken noch näher eingehen. - Als drittes Erkennungszeichen des ius publicum
und privatwn führt B. an, daß von ersterem gesagt werde: rei publicae interest,
vom letzteren rei publicae non int"erest. Daher gehöre das Dotalrecht zum
öffentlichen, denn es heiße , rei publicae inte1"est dotes salvas esse fr. 1 sol. matr.
24, 3,. tr. 2 de iure dot. 23, 3; fr. 18, de r~eb. auct. iud. 42, 5. Infolgedessen gelangt er auch zu dem merkwürdigen Schluß, daß die Vormundschaft
ursprünglich privater, später öffentlich-rechtlicher Natur gewesen sei, rei publicae non interest, res pupilli salvas esse tr. 2. § 5 ad municip. 50, 1, später
jedoch, wie die Tutel ein publicum munus geworden sei, hätte sie ins öffentliche
Recht gehört. Diesem Kriterium des ! öffentlichen Rechts ist entgegen zu
halten, daß infolge desselben das ganze Privatrecht vom ~ffentlichen aufgesaugt würde. . Wenn ein ' Staat, wie jetzt das deutsche Reich, ein bürgerliches Gesetzbuch erläßt, .so thut er dies jedenfalls nur " weil er es ·im
öffentlichen Interesse findet;~ Wenn man mir ejnwendet, er bekunde damit
26
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nur ein allgemßines Interesse für. das Privatrecht, so erinnere
' .
, ich an das
bes,ondere Interesse, welQhes der Staat den. Rven , de;:; Grun~l ulld :ßo.dens d
bäuerlichen, Er,b.recht, . dem ~riv~teigentum an W ~ldup.gen .und . Jrlüss~n' dem
:p~enstverträgen·. der ·Arbeiter, . dem 'geistig~n Eigeotu~, . ~en .k~~fo1ä~ni'sch::
FIrmen und Marken. u. s. w .. entgegen brmgt. Es 1st . Ja l'lChbg,. daß d
Staat an einzelnen Privat-Rven ein größeres,an anderen ein geringeres Interes:~
besitzt, aberwie und wo soll die Grenze, diesseits und jenseits von welcher .
vatesoder öffentliches Recht sich befindet, gezogen weI~de:p.? YVen~ einmal
sozialistischen Träume . sich verwirklichen sollten, . ,d ann : dürfte, es naeh Bur~
chardi kein, Privatrecht mehr, geben,
denn der sozialistische .Staat , wie un s lU
.
,
den Sozial-Romanen von, Bellam,y. ,u .. a. geschildert \ wird, interessiert sich
grund~ätzlich für alles. Alle Rechtsnonnen wären dann . öffentlicher Natur
~Is v~~rtes .Erkennungsz~ichen. de~ ius public~rn führ,t B. an, daß ein . subjek~
ttves offentlIches Recht Im . obJektIven öffentlIchen Rec.ht .wurzeln müsse, ,und
umgekehrt ein subjekt~ves Priv.atrecht im objektiven Privatrecht. Wo ,also
das Bestehen eines subjektiven. öffen.tlichen. oder privaten ~echts, nachgewiesen
werde, so könn~ man daraus rückwärts abnehmen, daß der Recht~grundsatz
worin es fundiert ist, iuris, publici oder privati sei. Damit nun kein circulu;
vitiosus entstehe, schreitet B. ' zur lfeststellung der Kriterien der subjektiven
öffentlichen und privaten Rechte. E~ stellt drei" untersch,eidende Charaktere"
auf.: 1. Die öffentlich~n Rechte sind a~ die I!ldividuen derer gekn:iipft, denen
si.e · einmal gesetzlich . zustehen; b~i den Privatrechten gehört, dies .hingegen
mcht zur ~atur ~er Sache" wenn es gleich 'auch au~nahmsweise stattfinden
kann. 2. Daher können die öffentlichen Rechte . durch Privatverträge weder
aufgegeben, noch a.uf andere übertragen . werden, hingegen bei den Privatrechten ist dies in ~er Regel möglich. .3) Und .daher endlich werden die
öffentlichen Rechte nicht vererbt, . w,ä hrend, in die Privati'e~hte regelmäßig
Erbfolge stattfindet. Die~3e sämtlichen Kriterien· leiden an .dem Mangel, daß
sie nicht. durchschlagend sind; sie haben sämtlich Ausnahmen, und man könnte
ebensogut die. Ausn~hmen ,zu.r Regel machen. Außerdem . muß man fragen,
woher Burchardi diese angeblich römisch. ~ rechtlichen Kriterien hat? Die
wenigen Quellenstellen, welche siqh näher mit dem öffelltlichen Recht befassen,
sagen bloß:. pttblicwm ius in sacris, in sacerdotib~ts, in magistratibtts . consistit,
fr. 1 § 2 de iust. et iure 1,1, vergl. ferner § 4 1. de iust. et ittr.e 1,1 und
(1'. 5 § 2; fr. 6 dß cap. rnin. 4,5. Let.ztere Fr. führen, a,ls öffentliche Rve das
Bekleiden eines Amtes an:. Magistrat, Senator, iudex, (Paulu~) verbunden nlit der
gene'ralis claus~~la von pIpian: pub~ica officia.. Zwar versucht B. die von ihm
aufgestellten Kriterien des subjektiven öffentlichen Rechts quellenmäßig zu
belegen. Allein von vornherei:p. schleicht sich gegen die Ergebnisse seiner
Forschung ein Mißtrauen ein, weil er dievel'schiedenartigen Bedeutungen des
.ius publicutn nicht auseinander hält. Bevor er nun dieses Que,l1enmaterial UDS
an die Hand giebt, zählt er S. 19 dieje~igen R.echte auf, welche nach seinem
Dafürhalten subjektive öffentliche und . private Rechte sind. Zur Vervollständigung sejnes Gedankenganges seien dieselben .hier.. mit Weglassuug des
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unnötigen Beiwerkes wiedergegeben: 1. Die öffentlichen Rechte. 1. AUe
Fundamtmtalrechte der, Rechtssubjekte, also: A. des Staates, B .. der Rechtssubjekte im Staate, nämlich: a. der eigentlichen, Personen (iura status civitatis), b. der juristischen Personen. 2. Die iura singularia. 3. Die Amtsrechte. 4. Die eigentlichen Familienrechte, sowohl reine als angewandte.
5. Gewisse Klagrechte, nämli eh a. die · act iones populares, b. die interdicta
popztlaria, c.. die acc'/,(,sationes populares, d. die actiones und accusationes des
Familienrechts. 6. Mehrere untergeordnete proze3sualische Rechte. 11. Die
Privatrechte: 1. die Besitzrechte, 2. die Privilegien, 3. vielleicht einige iUl'a
singularia, 4. Eigentum, 5. iura in re, 6,. Ob.ligationen im ' strengen römischen
Sinne, 7. alle nicht unter den öffentlichen Rechten genannten Klagrechte,
8. alle Exceptionsrechte, 9. mehrere untergeordnete prozessualische Re chte.
Bei dieser Übersicht fällt es auf, daß B. die Klagrechte in zwei Gruppen
einteilt; die eine verlegt er ins öffentliche, die andere ins Privatrecht. Dabei
geht er von der 1.-Definition der actio aus in pr. I. de act. 4,6 vergl. S. 9
Anrn. 14 n. S. 19 u. 30, welche er in dem gewöhnlichen subjektiven Sinne
auffaßt; darauf gestützt, will er nun die für ihn sehr wichtige Konsequenz
ziehen, daß das ÜtS q. p. ad actiones teils privater, teils öffentlich-rechtlicher
Natur sei. Damit meint er, wäre der Schlüssel zu dem dreiteiligen römischen
S. gefunden. Diejenigen ' Lehren, welche weder ausschließlich ins pttblicU111,
noch ins privatwn ius gehören, hätten die Römer, worauf auch schon der
materielle Zusa.mmenhang sie führen mußte, in einem eigenen Abschnitt
zusammengestellt. Allein die Saehe hat einen großen Hacken. Faßt man
nämlich die Aktionen als Klagrechte auf, dann sind alle Aktionen öffentliche,
subjektive Rechte: sie sind Ansprüche der Einzelnen gegen die Organe des
Staates; . infolgedessen sind sie alle, gleichgültig ob sie aus familienrechtlichen oder vermögensrechtlichen Verhält:nissen herrühren, gleichartig und
können .nicht in zwei Gruppen gespalten werden. B. sagt auch ausdrücklich
in § 36, er verstehe unter actio auch die Befugnis, die extraordinaria cognitio
praetoris anzugehen, und dies bedürfe wohl um so wenigar einer besondern
Rechtfertigung, da ja nach demselben römischen Rechte jeder Prozeß eigentlich bloß eine cattsa extraord·inaria ittris sei. Damit hebt er also ausdrücklich
den öffentlich rechtlichen Charakter des Klagrechts hervor. Es ist merkwürdig, wie Burchardi, der die dos, donatio propter nttptias, Ehe, Tutel als
öffentlichen Rechts bezeichnet, gerade das Klagrecht teils privatrechtlich,
teils öffentlich-rechtlich sein läßt. Mit Recht bemerkt er übrigens, was
später auch Savigny hervorhebt, daß die Klagrechte samt und sonders keine
selbständigen, sondern nur acce3~orische Rechte sind. Als Voraussetzungen derselben führt er an 1. ein zu Grunde liegendes Hecht, welches jedoch nicht
gerade dem zuzustehen braucht, dem daraus ein Klagrecht erwächst; 2. eine
Verletzung jenes zu Grunde liegenden Rechts, wobei aber wieder nicht
gerade an eine Rechtsverletzung im gewöhnlichen Sinne zu denken ist, auch
das bloße Nichterfüllen einer Verbindlichkeit ünd der Besitz einer fremden
Sache, welche der Eigentümer nicht mit Recht entbehrt, gehöt·t hierher.
26*
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Daß letztere Voraussetzung nicht zutreffend ist, haben wir schon frühe
S. 218 ,gesehen. Doch sind diese beiden Voraussetzungen des Klagrechts i~
der ersten Hälfte dieses J ahrbunderts in allen einschlägigen Schriften
,
zu
finden. Bbenso unhaltbar ist die Behauptung, daß die Exceptionen sämtlich
privatrechtlicher Natur sein sollen. Faßt man sie, wie B., als subjektive
Rechte auf, parallel den KlagTechten, dann sind es ebenfalls Rechte auf defen_
sive, gerichtliche Geltendmachung gewisser Ansprüche und müssen daher eben_
falls als öffentliche Rechte bezeichnet werden; dann wäre aber das ganze
Aktionenrecht publici iuris, 'so daß nach B. das Personenrecht öffentlich, das
R!3cht der ies privat und das Recht der Aktionen wieder öffentlich wäl'e.
' Damit ginge aber der Haupteffekt der burchardischen Annahme in die Brüche.,
au'öh wäre nicht einzusehen, warum das römische 1.-S. das Personen- und
Aktionenrecht nicht als ein Ganzes dargestellt und ~ann in zwei Untera.bschnitte geteilt hätte. Indessen wollen wir die quellenmäßige Begründung
jener drei unterscheidenden ' Charaktere näher ' prüfen. Das erste Kriterium
geht aus den beiden folgenden hervor, ' es handelt sich also nur um diese
letzteren. Das zweite Merkmal führt B. auf den fruchtbaren Scharfsinn
Savignys zurück ' (Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, Bd. 1
S. '129 ff.). Diese Bemerkung Savignys sei daher der Geburtshelfer seiner
ganzen Theorie ' geworden. · Als Gründe giebt er nun für die Richtigkeit des zweiten Charakters an, daß sich sowohl in den allgemeinen als
in den besonderen Titeln der Pandekten und des Codex de. pactis und de
pactis dotalibtts eine Menge Stellen finden, worin es' heiße, diesem oder jenem
Recht solle man nicht entsagen, dies odee jenes solle nicht ausgemacht
werden körmen, bald mit dem Bemer]cen, ein solcher Vertrag sei contra i'ltS
puOlicttm oder contra bonos mores oder nicht de re privata vel familiari geschlosRen, bald auch ohne weite rn Zusatz; dann heiße es wieder in anderen
Stellen, dies und dies könne ausgemacht werden. Diesen Aussprüchen der .
Quellen liege eine allgemeine Theorie der Verträge zu Grunde und diese
könne i~ Gegensatz des ius publicttm und pl'ivatum gesucht werden; die
Rechte nun, hinsichtlich deren die aufgebenden Verträge für ungültig erklärt
werden, seien gerade solche, bei welchen auch die beiden anderen Kriterien
der öffentlichen Rechte zutreffen. Es finde sich auch klar ausgesprochen,
daß :wirklich nur Privatreehte, nicht aber öffentliche Rechte durch Privatverträge aufgegeben oder auf andere übertragen werden können; de re privata
vel familiari, nicht aber de re publica soll man paktieren. dürfen Ir, 27 § 4,
fr. ' 7 § 4-16 'de pactis 2,14; fr. 15 § 1 ad leg. Falc. 35,2.; fr. 2 § 8 de adm.
,

,

rer. 50,8; c. 2 de his qttae sponte 10, 48; consult. veto iurisconsult. IV. Wenn
wir ' Z. ß. fr. 27 § 4 de pactis herausgreifen, so sind darnach Verträge, wonach
ma.n künftighin nicht mit der actio fttrti oder aetio iniuriwttm oder mit d~~
interdictttm cle ' vi klagen dürfe, ungültig. sed post admissa haee pac'tsc~
p08Sttmus. q'Uatenus pttblicamcattsam contingit, pacisci non possumtts et in
sum1na si pactumconventum a re privata remot'ttm sit, non est se'i'vandurn. ~s
handelt sich in dieser Stelle um keine öffentlichen subjektiven Rechte,
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13 meint ; es sind überhaupt noch gar keine Rechte entstanden, bevor , der
Diebstahl oder die 'iniuria, oder die Dejektion stattgefunden haben; weder ~in
ivates, noch ein öffentliches Recht ist da; daher . sagt j a ~ueh der ,J unst
paetwn a re privata 'J'emotwn sit. Ein privates Rv. ist noch garnicht entSt den sondern es ist ein Vertrag auf ein mögliches zukünftiges, noch ~ntsan "
'
t
tes der abO'eschlossen
:wird. Würde
man aber derartige Verträge zu.lassen,
lern,
1:>
'
Moral und auch das Gemeinwe~en, gefährdet; dasselbe
so wa"re die öffentliche
,
hat ein Interesse daran, daß die Grundlagen . der R.-O. ,nicht verletzt
d der öffentliche Friede nicht gestört werde. Daher sagt auch Paulus
~aten~8 pttblicam causam contingit, denn wenn auch Private derartige ,V er~
~räge abgeschlossen hätten" so würden sie sich doc4 nachträglich niqht ruh~g
bestehlen" beleidigen und au,s ihrem ,Besitztum hinauswe.rfen, lassen; ,das m ,
der men~chlichen Natur begründete Prinzip der Talion, iler Rac~e, würde
immer hervortreten und damit der öffentliche Priede aufs schwerste gefährdet
werden. Also keineswegs um ' ein subjektives öffentliches Recht" sondern um
einen öffentlichen Zustand handelt es , sich; nicht auf ein öffentliches Recht .
wird verzichtet, sondern der öffentliche Priede wird durch derartige Verträge
untergraben ~ Auch die anderen Belegstellen sind , nicht dazu angethan, Bs ,
Theorie zu unterstützen; von vornherein ist anzunehmen, daß die Römer, bei
welchen ja kaum das subjektive Privatrecht eine eingehende Berücksichtigung
gefunden hat, um so weniger auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts , die
subjektiven öffentlichen Rechte der einzelnen in den Vordergrund stellen.
Um von vornherein meinen Standpunkt in dieser Frage zu kennzeichnen, behaupte ich: die Römer haben die öffentlich rechtlichen Zustände und Verhältnisse als Seitenstück zu den privatrechtlichen in erster Linie vor Augen
gehabt und erst in zweiter Linie die daraus hervorgehenden öffentlich rechtlichen Porderungen. In fr. 7 § 14 eod. handelt es sich um bereits entstandene
Rve, wie schon aus dem Schlußsatz nmn et de furto pacisci lex permittit ersichtlich ist. Ulpian spricht nun aus, daß man de re l amiliari Vereinbarungen
treffen könne, nicht aber de re ]J?ltblica. Nun bedeutet aber res fami,li ct'i'is oder
jamiUa in diesem Sinne das Privatvermögen, die res publica dagegen ist ein öffentliches Rv. bezw. wie oben S. 400 a. Anf. dargelegt wurde, einR,~. der öff. Sachen.
In diesem Pragment handelt es sich um, letz;teres. Über sein Privatvermögen
kann man nun Verträge schließen, nicht aber über ein Rv. der öff.. Sachen.
Von privaten und öffentlichen subjektiven Rechten steht aber kein Wort in
dieser Stelle; man könnte höchstens aus der fa.rm·lia die subjektiven Vermögensrechte ableiten, allein damit wäre der Theorie Bs doch nicht geholfen,
denn man könnte daraus doch ~icht den Satz entnehmen, daß die subjektiven
Privatrechte überhaupt Gegenstand beliebiger Abmachung sein können. Dagegen läßt sich aus der res publica dieses Fragments mit allen Mitteln der ·
Interpretationskunst kein subjektives öffentliches Recht ableiten, denn der
Jurist meint eben nicht das Recht zur ope1"is novi nttntiatio, sondern den öffentlich-rechtlichen Zustand; dieser kann nicht Gegenstand von Privatverträgen
sein. Die opeds novi nttntiatio publici iuris tuendi causa ,selbst iet ja nur
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selben verzlChten kon~e, 1St 1m ~weIfel zu bejahen, C, 2 de his qui sponte 10,
4~ (43) ~an4elt garmcht von emem Vertrag, von einem Verzicht in Bezug auf
em offenthches Recht, Der Inb alt ist vielmehr folg'ender: DerJ' enige w I h .
f "lI'
'A"
, e c er
~eIWl Ig eI~ , mt mIt Ausnahme des Decurionats übernimmt, obschon er dazu
n~cht verpflIchtet gewesen wäre, soll, wenn er dasselbe auch wieder auf.
glebt, das erlangte Privileg nicht verlieren, - Ein weiteres Aro-ument Bs zu
Gunst~n seiner Theorie führt wieder einen circulus vitiosus b herbei: Die
absolute ~atur der Bestimm~ngen des ius pttblicunz im objektiven Sinne führe
l
s~hr unmIttelbar darauf" glewhes bei den öffentlichen Rechten im subjektiven
~mne zu suchen. B, WIll also dadurch ein Kriterium des objektiven öffent.
hche~ Rechts finden, daß er ein Kriterium des subjektiven Rechtes feststellt ;
zu dIesem letztern Behufe nimmt er wieder e-ine Anleihe bei dem noch nicht
festgelegten objektiven öffentlichen Rechte auf, \Vie wir aber o-esehen haben
identifiziert er das ' zwingende Recht mit dem öffentlichen' da babel' nicht be~
wiesen, ist, daß, das öffentliche Recht immer zwingender ' Natur sei, so kann
~uch ~ICht aus Ihm der Beweisgrund geschöpft ,verden, daß die subjektiven
offenthc,hen Rechte der privaten Yerfügung völlig entzogen sind. Daher fällt
auch dIeses Argument in sich zusammen, Als letzten Grund führt er an,
daß jenes Kf'iterium durch das ganze ' Wesen der Rechte bestätigt werde, die
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r als öffentliche aufgeführt habe. 'Nun aber soll er eben beweisen, daß jene
wirkliche öffentliche Rechte seien; hie; nimmt er nun~as zu 'Beweisende ,
als schon bewiesen an. Da nun diese Rechte, die er als öffentliche betrachtet
1fissen ' will, die Eigenschaft haben, daß sie durch Vertrag nicht , übertragen
oder aufgehoben werden können, so schließt er daraus: folglich ist dies ein
Kritetium 'der öffentliöhe~' Rechte, Es ist dies eine sehr bequeme und a.ngenehme Beweisführung, nur scha~e, daß, da~it' gar ' ~ichts bewies,en ist;, ,vor
allem, worauf es eben ankommt, 1st damIt mchtbewlesen, daß dIe Fanllhenrechte 'öffentliche Rechte seien; denn es ist ' nicht dargethan, daß jene Eigenschaft \ nichtauchPrivatrechten zukomme. Wenn dann B. "meint, bei den
Privatrechten (er denkt · natürlich an die, welche er als solche a'u fgezählt' hat)
kümmere sich der Staat nicht darum, ob jemand solche habe, oder "von allem
entblößt ' sei" 1'ei pt,tbli'cae nihil 'intet'est: wie kommt es dann, daß der
Staat die ' Pfänduhgriicht in alle Vermögensrechte gestattet, vergl. z. B.
Reichsgesetz vom 21. Juni 1869; ' ~ 2'; v'o m 31. März 1873, § 6;' vom 2, Mai
1874, § , 45~ 'v om 7. April 1876, ,§ 10 u. a.; ' daß er da's 'bene(icium competentiae gab in 'id ' 'quod lacere' pote.st, vergL z. B. f1'. 6, pr., fr~ 18 de reiud, 42,1,

~echte

§ 40 1. de " act. 4/1, fr, 4, § 1 de ceSs. bon. 42)'3, ' c. 3 de' bon. attct. 7)2,
{1', 16, fr ; '17 de ' re iud. 42,1 u. a,, ' daß die ' vertra,gsmäßigen Generalpfandrechte den Notbedarf nicht angreifen sollen (Kleider unc1 Hausrat) vergl.
t, 8,16? Sind nun diese Vermögensrechte
öffentliche Rechte der Einzelnen, oder sind es noch Privatrecllte? Nach B.
müssen es öffentliche Rechte ' sein, 'denn bei ihnen bewahrheitet sich das Kriterium,' daß sie der Disposition der ,Einzelnen e1ltzog'en sind: Man sieht, daß
dieses Kriferium nicht nur 'nicht bewiesen, . sondern selbst innerhalb der beschränkten AnzaHl von Rechten, welche B. als Privaü'echte ansieht, nicht zutrifft; 'daß es auch bei seinen subjektiven öffentlichen Rechten versagt, wird
das folgende noch zeigen. Sehr, lehrreich ist der Widedegungsversuch Bs
des möglichen Einwandes, ' daß seine Theorie ' für die patr'1:a potestas nicht zutreffend ' sei.' Ergiebtzu, daß ' die väterliche Gewalt auf sehr verschiedene
Weise durch Vertrag aufgegeben ' werden könne, durch Verkauf noxae deditio,
e1nancipdlio, adoptio und in manum c07iventio, denen allen ein Vertrag mit
dem ' bisherigen pater familias zu Grunde liege, ' Diese Anomalie erkläre sich
daraus, 'daß die väterliche Gewalt durch Herüberziehen von Grundsätzen der
Sklaverei, ' durch ' welche überhaupt ,die :römischen Familienverhältnisse nicht
nur sittlich, sondern auch juristisch korrumpiert worden seien, jene anomale
Natur angenommen habe, Seine Gründe für letztere Behauptung sind fol·
gende: ,,1) daß die coemptio nur bei femin'is sui iuris stattfand, . wissen Wil' gewiß, denn die Frau mancipierte sich selber; :auch wird die Sache immer so
dargestellt, daß die Frau dabei 'willkürlich über ihre Person verfügt habe, und
als eine Hauptanwendung der 'coemptio 'wird angegeben: um die vorhandenen
tntores, namentlich 'die 'legit-imi, und dann, , um die sacra los zu werden, die
doch beide nur bei einer femina siti i~wis zur Sprache kommen könnten:" Zur
Begründung dieser seiner Ansicht führt er an S. 26, Anm, 35, Gai. I § 113,

(I', 6- 9 pr. 'de pig71. 20,1,. c, 1 h.
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eines Jahres hinzukommen, so erhellt,
daß auch hier die ·Unveräußerl'lc h•
.
k'eit der öff~nt.li ·chen Rechte. durch ".erti'ag festg:halten· sei, und sollte
es auch etwa . bel der confarreatlO "anders gewesen sem, so wäre ,,dies doch
noch im~er mi~' ei~e untergeordnete singuläre Aus~ah~e, wodurch hier sowie
üb'erall dIe Regelmcht umgestoßen werden kann. ", ·W u' haben schon geseh
en
daß die Ansieht Bs bezüglich der ,co1~fa;'reatio und ,coemptio .eine' nicht quelle ~,
mäßige i ,s t: es !konnten ·auchFrauen in deI' patria ' potestas sich durch cocmptio
verheiraten; dah'e r fällt die Folgerung weg, daß der ·usus allein
für die- Haus..
.
töchter bezw. für die feminae su>
i ittris ·,bestimmt· 'war, ,welche kBinen tutor
legitimus hatten. Es ist obenschonnachg'ewieseri worden, ' daß die väterliohe
Einwilligung auch bei der usus-Ehe notwendig ist, ..falls . die m·anus ' daraus
entstehen ' s611, ' und daß ande~'erseits eine femina ' sui ' iuris, ~uch wenn
sie unter einer tutela legitima s't and, t1dore awJtore durcll usus in die '1Ytanus
ihi'es Mannes kommen konnte. Der usus ist :überhaupt · 'nicht eingeführt
worden,' um für die Haustöchter und 's·e lbständigen' Frauen ohne t~ttor 'legitimus
eine Eingehungsform· der ' usus-Ehe ~u schaffen; : soIidern ' er beruht auf ähnlichen Gedanken~ wie die ~tsucapio. . Bei : mangelnder ' oderfehlerhaftercoemptlo
soll der 1~S~tS einen Ersatz derselben bieten, vergl. · Karlowa, ~II, S. 167 .. Wie
oben schon 'angedeutet, war ·der ~tS~tS auch ein; El'satz, wenn trotz · der väterlichen od'e r vormundschaftlichen Einwilligung, sei es von Seiten 'eines t~ttor
leg-itimus oder ·eines testamentarius O'der dativus irgend ein rechtsgeschäftlicher
Mangel vorhanden war. Befremdend ist. · auch ' Bs Behauptung; daß Gai. I,
§ 111 zu dieser Ansicht nötige. . Gaius ' sagt mit' keinem Worte, . daß eine
folia famili'hs nur dUl'ch ~tSMS eine' mamts~Ehe eing'ehen .könne, bezw. daß
eine femina sui iitris ··a u c hdurch ~tSUS in di'e manus ihres Marines 'eintreten
könne, Damit" ist aber auch die Folgerung ·Bs unhalt?·a r ~ . daß . die patria
potestas .ein öffentliches 'Recht sei, oder wenigstens,· daß sie nicht veräußert
werden 'könnte; im Gegenteil ·ist, ' wie ·wir gesehen " haben, di~ Einwilligung
des ·Vaters beim ' us~ts essentiell, sonst könnte der usus garnicht stattfinden, weil
dem E,hemann 'die 'bona lides abginge. Da 'B. sich ' auf diesen Punkt versteift,
so · wankt 'durch dessen vVidedegung seine ganze Lehre; auch kann man in
fr. 9 de his q~ti ;suj 1, B/ fr. "/7. fr. 78, de ittd. 5,1/ fr. 13 § 5/ fr. 14 pr. ad S. O.
Treb. 86. 1 geradezu ein ausdrückHches 'Zeugnis der Römer finden, daß die patria
potestas kein öffentliches Recht ist: jilüts fctmilias in ca~tsis publicis loco patris
fa/müias hctbetwr, velMti si vel ma,gistratwn gereit, ·vel tutor clet~w~ Also nur in causis
privatis ist er filius familias, folglich ist seine Hausunterthänigkeit privaten Rechts
und folglich die daraus hervorgehende patria ·pofestas ebenfalls; deIinwenn die
Hausunterthänigkeit 'p rivatrechtlicher Natur ist, so kann die patria potestas, welche
blöß die Kehrseite derselben ist, nicht ein subjektiv:es öffentliches -Recht sein.
B. 'selbst sucht ·das Gewicht' dieses Satzes S. 129 dadurch zu eliminieren, daß er
als ·Gegeüsatz desselben 'aufstellt: -in privatis cwusis 'filius familias loco patl'is
familias non h'abetur·. Die causae privatae vel familiares ' seien aber die Privatrechte der fa1niliae, worüber nur der ljater familias, ' nicht aber der filittS
jamilias, ' zu disponieren hatte. Die väterliche Gewalt ' selber könne man un·
,
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daß durch die capitis deminutio . minima · ni,c~t dIe pubhca ,'nwa, z. B. 1e
Arotsi'echte, sondern die iU1'a prit'ata et fannha~ verloren gehen, v~rgl. fr. 1
§ 2 de i~tst. et -iMre ' 1, 1 und fr. 5 § 2; fr. ,,( j; fr .. 7 de cap ..nm~,~tt .. 4, 5.
B. giebt zu, daß diese Stellen nur sö zu. erl~.lare~ ' seien, daß dIe" roml~chen
Juristen zum Teil zweifelhaft waren, ob ·dle vaterhche Ge~alt den offenthchen
oder den Privatrechten beizuzählen sei. Dies sei ' aber mcht zu verwundern,
'I I'nfolge der durch die Sklaverei hervorgerufenen Verunstaltungen der
wel
d
V' h" h"tt
"t ,I' hen ' Gewalt der Yater seine Kinder gleich
em
le
a e
va er lC
"
, •
" .
verhandeln dürfen. Da aber B.selbst ganz -richtig die domm~ca, potest~s uber
Sklaven scharf von dem dominium über dieselben Uliterschmdet,. so 1St v~n
, ,V etunstaltun o' der patria potestas keine Rede. Im GegenteIl haben dIe
emer
b
S·
't
Römer die potestas clominica und die patria potestas in gewissem . mne ml
dem imperiwn merwn verglichen , c. 10 de patr. pot. 8, 4~ .. G~l.. I § 52/
§ 1 I. de his qui s~ti 1, B / fr .. 1 § 1 eoä . .u~d dazu fr. cl.e 'l~trtsd~ct~one 2., 1.
Wenn sie trotzdem die patrw und d'omwwa potestas mcht als offentlIche
Rechte auffaßten so wußten sie genau, was sie thateli. Der Zweifel ist Gewißheit. Daß di~ patria potestas privatrechtlichen und nicht öffentlic.h re?htlichen Charakter hatte, geht auch aus den Untersuchungen Karlowas ~n sem~r
Schrift Intra pomoeriwn und extrct pomoeriwn 1896 hervor.
e~~ dIe patna
potestas eine öffentliche Stellung involviert, so war es · folgel'lchtl~~ daß ~er
pater' familias seine wehrfähigen Söhne vor de~l Cen~or ang.eben wurde .. D.les
ist jedoch nicht der Fall. Und in der That; wenn dIe patna potestrzs ledIglIch
privatrechtlicher Natur ist, so kann sie die öffentlichen R~e des H~ussohnes
nicht' beeinflussen. "Der Haussohn, der das nötige Alter erreICht ba.t, 1st staatsrechtlich selbständig" s. Karlowa a. a. O. S. 29. In folgendem (§ 6) ver~ucht
B. den dritten der unterscheidenden Charaktere der 'subjektiven öffentlIchen
und privaten Reehte, nämlich ihre Unvererblichkeit bezw, Vererbli?hkeit . darzuthun. Er geht von der Anschauung aus, daß die letzteren es selen, welche
die res privettae oder familiares ausmachen, auch selbst wohl unter d~m Namen
familia vorkommen, und daß sie nach ältester römischer Grundanslcht regelmäßig nicht einem einzigen Individuum, sondern einer juristischen Person zu-
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er zpso 'lure-Erwerb der S'1'('z, heredes Gai, 11 157; § 2, I. de her, qual. 2,19,2, 3, 8 I. de ~tered. quae ab zntest. 3, 1; Ir. 11 lib. et 28,2; fr. 18 de suis et legü.
38,16 u~d endhc~, was der Satz sagen wolle: filius fam ilias et servus omnia patl'i
ac ,domzno. adquzrant; § 5 1, per q'ltas pers, .2,9; lr. 45 pr. § 4 de v. 0.45,1;
Gal. 1I, § ~6-~6; Ulp. Jr. 19 § 18-21. Es stecke der Satz dahinter daß
a.l1es, was em GlIed der Familie im engsten Sinn, pater familias, filius famil'las oder Sk~a,ve erwerbe, in das unter dem ' pater familias stehende Gesamtgut der Jamzlza fall~ un~ g~hör~. Durch die 12 Tafeln sei dann in Folge
des Satzes der Testlerfrelhelt dIe Idee des Gesamteigentums in den Hinter-'
grund ?,etreten" ~nd d~nn sei auch die Idee von einem getrennten Vermögen
des filius Jamzhas bemahe vollständig · durchgedrungen c '6 u 8 d' b
Z'
,.
"
e on.
q'l~a.e zb, 6,61., Dage~~n sei der Satz aufgekommen, daß auch der pate1' fam~lzas dem filzus fa.mzhas erwerbe fr. 45 sol. matr·. .24,3; fr, 45 § 2 de v.
~' 45,1; c: 26, de 1,Url3 d ot. 5,1.2; c. 7 de pact. convent. 5,14; c, 18, pr. de
'lUre de lzb. 6,30; c, 8 § 6 de bon. q1,(,ae Ub. 6,61, bis J ustinian ihn in seine
1. generalisierte und die juristische Person in eine physische Einheit verwandelte § 4 I. de inut. stip, 3,19. Ein weiterer von B. später noch geltend
gemachter Grund (Anm, 57) für seine Theorie der römischen Familie als
j~r~sti~che Person ist der, daß die Schulden des pater fa17zilias so · wenig wie
dleJemgen des Haussohnes das Familienvermögen vor der lex Petilla Papiria
trafen; dadur?h w~rd~ die alte Strenge des Personalkredits doppelt erklärlich.
Auch wenn em Glaublger vorhanden gewesen sei hätte er das Recht der
Tötung gehabt, capite poenas dabit. Gellius
c, 1; mehrere Kreditoren
hätt~n nur ~ls Zugabe das Recht, daß sie sich wenigstens in die Person des
DebItors teIlen durften. Aus dieser Darstellung ergebe sich nun, daß die
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t mentarische Succession etwas den römischen ' Familienverhältnissen widerte::chendes war, Durch den T~d des pater lamilias hätte sich bloß das pubgeändert, die Stellung der ,Familienglieder in der Familie erkläre
'h daraus, daß beim Fehlen der sui heredes der Nachlaß herrenlos
slcworden sei. Das Recht der Agnaten sei viel beschränkter gewesen als
~:s der s'lti, denn nur den nächsten Agnaten beim Tode des pater Jamil-ias
ar die Succession ein für allemal deferiert und konnte durch improba pos:ssio in einem Jahre gänzlich vereitelt werden, Selbst die Einführung der
Srätorischen bonorurn possessio hätte der Herrenlosigkeit des Vermögens im
~an der Nichtexistenz eines suus heres nicht geradezu ein Ende gemacht, und
Doch in;I justinianischen Recht · finde sich eine SpUl' in dem crimen eXJ?i~at~e
hel'ed'itatis, welches nicht als Jurtum gelte. Daraus gehe hervor, daß dIe
Erbfolg~ ihrem Ursprunge nach nichts sei als ein Fortgehen und Fortbestehen
der Pri;vatrechte in , der juristischen Person der familia, bloß mit . verändertem
Subjekt, Der Satz, daß der Erhe alle Fakta, alle Handlungen des Erblassers
als seine eigenen anerkennen müsse, sei in dieser Allgemeinheit falsch; nur
wenn der .Erblassei' ,durch seine Handlungen Verbindlichkeiten für sich
begründet hätte, gälte derselbe. Das" Erbe sein" sei bloß ein Einnehmen des
Platzes, den bisher der Verstorbene hinsichtlich der Privatrechte und der
Schuldverhältnisse inne hatte, und , nicht eine rechtliche Ver$chmelzung des
Erben mit dem Erblasser. Das erste Kriterium der öffentlichen Rechte, daß
dieselben ·an die Individuen derer geknüpft sind, denen sie einmal gesetzlich
zustehen, meint B, nicht beweisen zu müssen,. weil dasselbe aus den beiden
anderen hervorgehe. Gegen die letzten Ausführungen Bs sind schwerwiegende
Bedenken vorhanden, zunächst gegen die Auffassung, wonach die römische
jamilia eine juristische Person gewesen sei. Wenn B. vielleicht einen Personenverband angenommen hätte, etwa in , dem Sinne, wie Gierke personenrechtliche Gemeinschaften zur gesamten Hand auffaßt, dann wäre dies
noch erklärlich, Allein die römische famiUa ist nicht einmal derartigen
deutschrechtlichen Einrichtungen analog, weil bei letzteren eine Mitwirkung
aller Genossen, mindestens bei Dispositionshandlungen notwendig ist, s. Gierke,
Deutsches Privatrecht Bd. I § 80. Nicht eine juristische Person und auch
nicht eine personenrechtliche Gemeinschaft zur gesamten Hand liegt vor,
sondern ' die römische lamilia ist ein eigenartiges objektives Rv., welches
einen Zustand der Gebundenheit erzeugt, sowohl der darin befindlichen Subjekte als der Gegenstände. Subjekte in diesem objektiven Rve, ,das man als
Gesamt-Rv. der Familie bezeichnen kann (vergl. fr. 87 de aq~t. 29,2), weil
es von universellem bh~Hakter ist, sind die Familienglieder, sowohl der
pater fq~ilias als auch die Hauskinder und die uxor in manu, daher auch
der Ausdruck rorpus quoddam infr. § 3195 de v. s. 50,16. Allein nur der erstere
ist das Aktivsubjekt ; für p,ie Hauskinder und die uxor in manu ist die Verwirklichung der Zuständigkeit noch in der Schwebe, ' Sie hängt ab vom
Tode des pater familias, ist also von einem d'ies cert'lts an, incertus qztando,
abhängig. Infolgedessen nahmen die Römer keinen Anstand, trotz dieser
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Schwebe . auch . schon ~u . Lebzeiten des pater familas. . eine, wenn auch
die J' a J;:l'
IIIUr
beschränkte Zuständigkeit
der Hauskinder und der uxor'/~I~
.
•
~
war, ~nzunehmen. , Et VJ//{o g~toque . patt·e. quodamodo .domini e.xistimalZtur
s. G~l. 111 1.57 und , § 2 I. de hered. qual. 2,19 und fr. 11 de lib. 28 '
So lange ihre Zuständigkeit in der Schwebe ist, geht ihnen natürlich
,1.
d'1e D'ISposlhon
..
..
auch
un d V erwaItung d es Famlhenvermögens
vollständig
ab· d'
stel),t allein dem wirklichen Aktivsubjekt, dem pater: familias, zu. Er~t n::~
dem. Tode gelan~en sie dan~ zur ~ispositiven Zuständigkeit itaque post m01.tem
patns :wn heredltatem per~ ,p~re p~dentur, se d . mag i s li b e l' am a dm in is t 1" a t ~ 0 n e m fr . .11 de. lzbens et posth. 28,1. Der Ausdruck dominus u d
dominium bezeichnet hier nicht etwa das Eigentum, sondern ' das zuständte
Subjekt; bezw. die Zuständigkeit über ein objektives Rv., hier also über d~
Familie, soweit dieselbe sächlicher Natur ist. Über· diese Stellen, die d::
Litteratur viel zu schaffen machen, vergl. Urinz, Pand. 1. AufL § 250, Karlowa II § 82, .welche dieselben noch vom, Standpunkte des subjektiven Rechts
aus betr:1chten, und . Puntschart, Theorie § 45, welcher von seinen Rechtsve~'bänden aus zu .ähnlichen Resultaten gelangt, wie wir.
Jedenfalls ist anzuerkenne!), .daß B. schon . die Notwendigkeit empfunden hatte, . den Standpunkt
de~ subjektiven Rechts hier zu verlassen, indem
er eine Verbands_
person in der römischen familia erblickte. Damit hatte . er allerdings über
das ' Ziel hinausgeschossen; nimmt man nämlich eine juristische Person an ,
so würde das ·Recht der 12 Tafeln einen Abbruch mit der ganzen bisherigen
Rechtsentwicklung der Römer bedeuten. Es wäre gar nicht . zu begreifen,
daß · die 12 Tafeln dem 'pater - familias plötzlich ohne irgendwelche Vermittlung das Recht gaben, über das. Vermögen der juristischen Person, die doch
nach B. dureh seinen Tod nicht berührt wurde, derart zu, disponieren, daß
dasselbe vielleicht an ganz andere Personen fiel. Nehmen wir dagegen ein
obj~ktives Samt-Rv. an, so ist begreiflich, daß dem pater famaias mit der'
D,ispositionsfähigkeit auch die Macht gegeben war, demselben, s')weit es sächlicher Natur war, ein Ende zu bereiten, in der Weise, daß es in die säch~iche
lamüia eines Dritten nach seinem Tode überging. Es ist dann ferner leicht
begreiflich, daß vor den 12 Tafeln, wo die wirtsehaftlichen Zustände noch
einfacher waren, und die vorzugsweise ländliche Bevölkerung einen derartigen
Schritt als etwas Unerhörtes, Außerordentliches betrachtete die Genehmigung
,
'
der . Kuriatkomitien verlangt wurde, und nur dem Krieger vor · der Schlacht
das Recht zustand, ohne Zustimmung der Komitien zu testieren. Die wirt'schaftlichen Zustände mögen sich dann so verändert haben, daß man allen
Bütgern das, was ,der Soldat bereits besaß, verstattete. Immerhin hatte die
familia im persönlichen Sinn, auch wenn der pater fa11~ilias Dritte zu Erben
einset~te, so viel AttractioIilskraft, daß die pf.cttniu an sie fiel. Daher mußte
auch dieses Recht . der besonderEm Yerfügung dem pater fetmilias durch die
12 Tafeln eingeräumt werden, uti legassit super 2Jecunia t~ttelave suae tei,
ita -ius esto. Fr . .53 pr. de v. . s. 50,16 und . Ulpian Fr. 11,14. Ein sehr
schwacher Punkt Bs bildet dann seine Schuldenlehl'e; denn nehmen wir. wirJt-
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. h n daß die ;rölllische fatnilia · eine jllristische Pe.r son gewesen ist, un~
lio a,
.
F T
?ater jamilü;ts, als ' Monareh ulld Eepl'äsen,t ant"des ,kIemen "amI l~nder t1 " allel'n , die Disposition und Verwaltung übel' das. Vermög'en der juri-

stlts, es , .
.Lt
".
, . ,
. .
,
.
•
'son · hatte und zwar was bei den alten Deutschen mcht dE;lr Fall,
stis chen Per .' .
."
"
.
"

rojt der unQeschränktesten Freihejt", dann mu~ten doch dIe Schulp.en,
war, . 'selbe kontrahiet'te die res , famJlwres
..
ergreI'fen .. · St a tt d essen,. f"h
u rt
we1che, .der
'. , .
.
'
.
'ar als weitere Begrün9,ung seiner ÄnslCh,t an, daß dIe Sohulden 4es
ß.ater
sog .
.
d' l
TI t l')
. ht
jamilir;ts vor .der lex;. Petillia Papiri(1 .. (er ;melpt . 1e . ex: . .r oe e. w . m~ .
~n dem Familienvermögen ,hafteten, nicht ,von selb~r .unmItt€jlbar d1e,~/amz.lw
trafen. Die.s er Grund spräche meinel:? Dafürha1ten~ : ep.er . gegen, als. fur $e~~e
A.nsicht; ebensQ . spräche di~se~ Gt~d ~~ch gegen:. ~l~ A.nslC4t, daß . dIe fa~mlla :
. objektives Gesamt-Rv., . em obJektIv,e r personhcher und l,'ealer Verband
:vers~ner Ad gewesen sei, dessen Zuständigkeit , ausschließlic~l in dem pater
fa1wilias ' sich konzentrierte . . Die ;Behauptung ~s , ist jedoch . wcht z~treffend
Die familia, . soweit. sie realer Natur war, bllde~e das~aftung~QbJekt der
Sohulden, die der pater familias , kontrahierte. InsQfern . gmgen d~e Sch:lll~,en
auch auf die Erben über, weil die familia ~TOtz dE;ls Wegfalls eInes ,zustandiO'en Subjekts durch den Tod des pater . familias HaftuI1gso~j.e~t blieb: . I?
F~lge des Todes des pater !amilias ,t~itt di;e bish~rige , la~ente ZuständIgkeIt
der sui in ·Kraft. Die. sächlIche fa'YY!tl~(1 erleIdet Imme. Auflosung,llp.d so kaml;
sie auch Haftungsobjekt der Schulden bleiben. . Dies ist wenjgstens für qen
Rechtszustand ; der 12 Tafeln bezeugt durch fr. 25, . § 13 famil. et:c.. 10,12.
In dieser Be,ziehung kann ich den! Ausführungen P .untscharts a. a. 0 .. S. 415
. nicht zustimmen" welcher .die Ansjcht . vertritt, daß die S.chulden , . da !;!ie nur
die Person in ihrer wirtschaJtlichen Kraft ergreifen, . mit, dem Tode lfn!i q.er
capitis deminutio _prinzipiell untergingen. Ich halte diese Beton~ng des ~treng
persönlichen Elements.. der. :Obligation fij.r übertrieben und ~H~ ' ~,he. orIe .de r
wirtschaftlichen Kraft" für unjuristisch. W, enn ß~ auch natlOnalokonoIIl,lsch
" vielen Fällen richtig ist, daß das Vermöge.n :nur einen Au.sfluß ,d er i :WIrt
. ...
in
schaftlichen .Kraft der .PerRon darstellt, so. ist Juristisch dieses Vermögen, so bald
es,nicht bloß in der wirtschaftlichen Kraft. verborgen liegt, sondern handgreifliche
Gestalt angenomme:n h~t, . v~m 9,ßn Schulden der Pe,rson als Träger der wirtschaftlichen Kraft als :a:aftungs~bjekt. ergriffen, verg1. . auch Bekl~e.r, S.
S. 79. Daher haben. die Römer. .m. E. niemals ·d,en Satz aufgestellt,. ,daß
durch. den Tod sämtliche Schulden . untergingen; Das zu einer greifbaren.
Realität verdichtete .Ergebnis . der wirtschaftlichen Kraft der haftenden Person
war ja unabhängig vom Tode des zuständigen S}lbjelds und haftete als einheitliches objektives Rv. weiter . . Es war daher niemal$ notwendig, "mit der
civilrechtlichen Konsequenz" zu . brechen, . weil dieselbe für .die Leben.sbedürfnisse unerträglich gewese:n ist" und es, war auch Itiemals eine positive Recbtsbestimmung erforderlich; die 12 Tafeln . $agten nicht" daß die Schulden auf
die Erben .'ijbergehen sollten, ,sondern bloß, daß j sie , von denselben geü~ilt zu
tragen seien nomina ercta ,cita sUJ,l.t.o; bezüglich diese3 Zwölf-Tafelsatzes ist
noch zu bemerken, daß. B. in Anmer.kung 64a . die Vermutung ausspricht,
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dieser Satz sei erst später auch auf Schulden gedeutet worden; auch die
Vermutung ist eine Folge der Verkennung des objektiven Rves. Die nomi~e
sind objektive, obligatorische' Rve und enthalten also sowohl die aktive al:
die passive Seite der Obligation; s, o. S. 235 und 250. Daher war mit
jenem Zwölftafelsatz sowohl die Teilbarkeit der Forderung wie auch der
Schuld bei der Erbschaft festgestellt. Ganz anders verhält es sich mit der
capitis derninut1·o. Nehmen wir die von Gai. 11 82-84 dargestellten Fälle
der adquisitio per 'universitatem, welche, wie er ausdrückli'ch angiebt, nicht
durch die 12 Tafeln, nicht durch das pl'ätorische Edikt, sondern e 0 n sen 8 u
als Rechtsinstitute eingeführt wurden. Der Grund, warum ' hier die Schulden
untergingen,' hat mit der »wirtschaftlichen Kraft", wie Puntschart Th. S. 236
meint, nichts zu thun, sondern ist auf den Verlust des bisherigen personalen
Rves und den Eintritt in ein neues, ganz andersartiges zurückzuführen. TIetrachten wir zunächst das neue personale Rv. , Das Hauskind erwirbt ipso
iure alles dem Vater, folglich geht der ganze Aktivbestand, 'soweit er nicht
persönlicher Natur war, auf den neuen Gewalthaber über. Nur der filius familias konnte sich w ä h l' end der patria potestas civilrechtllch verpflichten,
allein ohne daß eine Personalexekution, der richtigen Ansicht nach, gegen
ihn möglich war, vergl. Karlowa 11 S. 91. Die Haustochter konnte sich gar
nicht verpflichten, konnte also überhaupt nicht civilrechtlich verpflichtet sein,
daher ist klar, daß sie, wenn sie durch in manum conventio filiae loeo wurde,
auch nicht civilrechtlich verpflichtet sein konnte, obschon ' sie früher Schulden
hatte. Einzig beim Arrogierten wäre es denkbar, daß seine Schulden aus
früherer Zeit bestehen bleiben: Allein, hatte man einmal ' den Satz, daß der
Haussohn nur w ä h l' end der patria potestas sich civilrechtlich verpflichten
konnte,aber ohne Personalexecution, so verwarf man den Satz, daß jemand
zu gleicher Zeit Haussohn werden und bereits civilrechtlich verschuldet sein
könnte; m. a. W. daß jemand gleich beim Eintritt in ein neues personalea
Rv. Haftungssubjekt civilrechtlicher Obligationen sein konnte. Wenden wir
uns der Betrachtung des alten personalen Rves zu. Der sui 'iuris war zuständiges Hechtssubjekt über eine sächliche familia peeun'iaque, woran die
Schulden haften. Mit dem Untergang des personalen Rves zu Leb z e i te n
des Trägers desselben ging auch der reale Ausfluß des personalen Rves, die
sächliche familia als solehe unter; denn hier wurde nicht wie beim Tode des
pater familias die latente Zuständigkeit der sui frei. Falls solche vorhanden
waren, so wurden sie durch die 'arrogatio ihres pater familias nicht sui iuris.
Die Schulden verloren daher ihr civilrechtl. Haftungsobjekt und gehen daher als
civilrechtliche unter. Also auch 'von diesem Standpunkt aus ist der Untergang der
Schulden durch eapitis demin1~tio minima zu erldären. , Diesen vertritt besonders
Karlowa 11 269. Derartige rechtl. Erwägungen konnten jedoch nicht verhindern,
daß Naturalobligationen übrig blieben; fr. 2 § 2 de cap. mi;~. 4,6: Gai. IV 38
und 111, 84. Aber der Gedanke, daß das Vermögen für die Schulden hafte,
war so stark, daß der Prätor wohl auf keinen Widerstand stieß, als er
reseissa capitis deminutione eine aetio utilis und bei ungehöriger oder mangeln-
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Verteidigung eine missio in bona den Gläubigern 'ge~ahrte. Ein weiterer
in Bs ~rgumentation liegt d~rin, daß er ' d~s Wesen der usucapio p,ro
. clevollständrg verkannt hat. DIeselbe war nICht etwa auf der HerrenlIß1e ,
.. d
I ..
.
.
'
1 siO'keit der Erbschaft S: 29 gegrun et, sonst latte man Ja occupleren
~. ~en sondern sie wal' ursprünglich ein Surrogat der mangelhaften' Erbon ,
E'
b
. B .ff
haftsantretung, vergl. Kar]owa 11 § 85.
s giebt e en zwel
egne
:~n res mtllius: ' der gewöhnliche der Herrenlosigkeit und der zweite, wonach
Sachen nicht im Eigentum einer leb end e n Person stehen, vergI. Bekker,
S. I § 18, Beilage"3 und Gaius II, 200. Res nullius kann aher bei den Rö~ern
el'adez u ein objektives Rv. bedeuten, wo es einstweilen an' einem zuständI~en
~ubjekt fehlt, jedoch die Stelle für die Zuständigkeit · offen gehalten wIrd.
Dieses Fehlens eines Subjekts ist hei objektiven Rven, wie wir früher schon bemel.kten, ohne Einfluß auf den Bestand
.
, desselben; derselbe ist nur abhängig
vom Zweck, dem das R'v. dient. In ;diesem Sinne sprechen von re~ n~dlius
fr. 13 § 5 q~tod vi 43)24,- fr. 65 (64) de hered. inst. 28,5: fr. 3 pr. de pee.
15,1; f1'. 18 § 5 cle neg. gest. 3,5. Die Gebundenheit des objektiven Rves,
der Erbschaft oder der familia, erfüllt einstweilen die Dienste eines Rechtsubjekts. - Ferner leidet die ganze Ausführung Bs an dem Mangel, daß sie von der
unbewiesenen Voraussetzung ausgeht, die patria lJotestas und überhaupt die Stellung in der Familie sei ius publicurn, vielmehr umfaßte die römische familia sowohl die Gewalt übet Sachen, als die über Personen, auch diese letztere war privatrechtlicher Natur, vergl. Karlowa I S. 78. Die farnilia umfaßte die Gesamtheit der
Perilonen und Sachen, welche der priyatrechtlichen Herrschaft des princeps familiae
, unterworfen worden, vergl'. fr. 195 § 1 ff. de v. s. 50,16. Innerhalb dieser Herrschaft macht sich die grö'ß te Mannigfaltigkeit in der Differenzierung' der Rechte
bemerkbar' unel zwar nicht bloß gegenüber den Personen: 1) potestas (patria
und dominica potestas), :2) in rnctnu und 3) in rnancipio esse, sondern auch
gegenüber 'den Sacben. 1Carlowa 'hebt mit Recht hervor, daß die Römer
innerhalb der Sacben wieder unterschieden zwischen familia (res farnili'ares)
und peeunia, 11 S. 75. Dieser Unterschied machte sich sowohl im testamentarischen Erbrecht als auch im Vormundschaftswesen bemerk bar. Nach B.
soll nun 'dieser einheitliche Bündel von Rechten über Personen und Sachen
teils öffentlich-rechtlicher, teils privater N atul' soin, Eine derartige Scheidung
innerhalb des einheitlichen Begriff" der römischen farnilia ist den Römern
fremd; hei ihnen fängt nicht das ' öffentliche Recht innerhalb jenes einheitlichen Bündels 'Von Rechten bei der patr'ia und clominica potestas an) um
dann bei der Herrschaft über die Sachen dem Privatrecht zu weichen. Es
ist höchstens zuzugeben, daß in der pa6'ia potestas das ' ittS vitae ac necis einen
öffentlichen -Beigeschmack hat; 'doch diesel' hob nach ' römischer Auffassung
den privaten ' Ohara1der der p{dria potestas nicht auf. Wie scharf die Romer
zwischen öffentlichem und 'privatem Recht schon unterschieden, geht besonders
hervor aus jenEm 'bereits citierten Quellenstellen,' wonach der filil-ts familias in
publicis criz.tsis loco patris famiUas habetuI', obschon B. S. 25 sagt, er sei geBOnneu, ung-eachtet die3e3 "freilich - leicht zu L03eitigonden S;ttzes" seine A.n~
27
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sicht über die patria potestas nicht , zu ändern. Auch darin zeigt sich d
die Römer zwischen der Jarnilia und dem Staate wohl zu unterscheiden w'. aß
.
. '
ISsen
daß erst von da ab, wo der Haussohn dIe MannbarkeIt erreicht hatte ih'
das bürgerliche praenomen ' erteilt wurde, ' und wahrscheinlich mußte e~' si ~
von jetzt an , selbständig bei Abhaltung ' des census melden, und wur~
mit seinem Namen. in die Bürgerlisten eingetragen, ~. Karlowa, 11 S. 80, Anm.;
u~d Intra pomoenum un~ extra.? S. ,29. Betra~~ten wir .schließlich noch
dIe Behauptung Bs, daß dIe Jam~lza des pater Jamzlzas für seme Schlllden vo
der lex Petillia Papiria (lex PoeteUa 428? a. u. c.) nicht haftete und so die
Strenge des ' Personalcredits doppelt erklärlich wäre. ' Auch in dieser Ansicht
sehe· ,ich einen Mißgriff; , durch .das nexum wurde nicht bloß die Person son.
dern auch deren sächliche jamilia als realer Ausfluß der Porsönlichkeit er.
griffen. ': Daher hatte der Gläubiger vor Fälligkeit der Schuld nicht bloß das
Recht der custodia über die Person, sondern auch über das Vermögen. Die
lex Poetelia hat nun jene custodia über die Person, welche die drückendste
war, aufgehoben, nur die über das Vermögen blieb bestehen, s. Livius VlrI, 28
§ 9 peczmiae ' creditaeb on a debitoris, nbn co r p ~t s obnoxium eS,set, vergl. auch
Puntschart, Theorie §,23, insbesondere S. 218 folg. Aus dem bisherigen geht
hervor, daß es ' B. nicht gelungen ist, di(j Unvererblichkeit als ?-usschließliches
Merkmal der öffentlichen Rechte nachzuweisen, welches den Privatrechten
ein für alle mal abgeht. Es haben sich also die drei eigentümlichen Charaktere
der subjektiven öffentlichen ' und Privatrechte als nicht stichhaltig erwiesen.
Der ' Versuch, aus' den Quellen die' zwei letzten nachzuweisen, ist gänzlich ge.
scheitert und damit fällt auch der erste' dahin. Es scheint also; daß die Römer nicht
, in diesen ' Kriterien das Wesen des privaten und öffentlichen Rechts erblickt
haben. - Bevor ich aber auf die Darlegungen meiner eigenen Auffassung in Be.
zug auf das Wesen der öffentlichen Rve eingehen will, möchte ich auf die
meines Wissens erste monographische Darstellung der subjektiven öffentlichen .
Rechte ' von B. aufmerksam" machen. Diese Schrift ist von den neueren
Schriftstellern über dieses Thema unbea·c htet geblieben; J ellinek erwähnt sie
nicht in seinem S. der subj. öffentlichen Rechte S. 4. Es scheint, daß der Titel
des ' Werkes schuld daran ist, daß es für die staatsrechtliche Litteratur in
Verborgenheit blieb, weil er nicht vermuten läßt, daß hier zum ersten Mal
ein wissenschaftlicher Versuch gemacht wird, im Anschluß an das römische
Recht die Kriterien der öffentlichen ' subjektiven Rechte und ihre Abgrenzung
von den Privatrechten auf Grund der ' römischen Rechtsquellen festzustellen;
und doqh ist- die Schrift lesenswert, sie enthält manchen guten Gedanken und
ein reiches Quellenmaterial. Savigny citiert in seinen S.- I § 16 Anm. o. dieses
Werk, indem er darüber bemerkt: "ich halte den Grundgedanken für un·
richtig, dessen scharfsinnige Durchführung macht aber dennoch das Buch
lehrreich." Wie wir noch sehen werdfm, hat sich Savigny in einigen Punkten
B. angeschlossen. Bs Schrift ' i~t 30 Jahre 'vor der epochemachenden Schrift
von Gerbers , über die öffentlichen Rechte erschienen; auch von Gerber kennt
sie nicht, obschon er unbewußt mit einzelnen Hauptpunkten Bs übereinstimmt.
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So sagt ei' auf S: '~1 a. a. 0.; ,,1) nur die Privatrechte liegen ganz in der
Willenssphäre des emzelnen un~ sind dessen unbeschränkter Disposition unterorfen ; eine Au~nahnie erleidet dies pur im Bezug auf die Familie nrechte,
:ei denen der Wille durc~ ei~e ~rga~isc~e Gliederung. gebunden is~, all ein es
kann diese Ausnahme dle RlChtlgkelt Jener allg-ememen Regel schon deswegen nicht auf{leben, weil die Familie überhaupt gar nicht vO,m Privatechte beherrscht wird. Nicht so die öffentlichen Rechte u. s. w." Damit
r
,
timmt er nicht , nur mit de~ Kriterium Nr. 2 von B. überein, sondern er
schließt sich auch an dessen Auffassung , der Familienrechte an, wonach dieselben publici iuris seien. Das erste und zweite Kriterium, daß die subjektiven
Privatrechte Gegenstand der Dispositionsmög~ichkeit, trennbar von der Person
des Trägers durch ' den Willen des Trägers selbst sind, während der öffentlich
rechtliche "tatus nur ausnahmsweise einen Verzicht zuläßt, findet sich auch
bei Jellinek a. a. O. S. 53 und 55; auch darin stimmt Jellinek mit B. überein,
daß die Persönlichkeit selbst zum öffentlichen Rechte gehöre, daß sie üf;ris
pttblici sei, vergl. Jellinek S. VII S. 76 folg. und als Seitenstück B. § 28
S. 166 folg. bes. 4) A. Ich werde mich über diesen Punkt später näher auslassen, hier nur noch die Bemerkung, daß von Gerber nicht dieser Ansicht
huldigte, wenn er Seite 31 a. a. O. die Persönlichkeit als den einzige:o. und
alleinigen Ausgangspunkt, als das Centrum des privatrechtlichen Ss bezeichnet. Auch dürfte Dernburg ' nicht als Vertreter dieser Ansicht angesehen
werden. Derselbe sagt allerdings, die Persönlichkeit sei publici iuris, aber,
wenD ich ihn recht verstehe, nicht im Sinne des öffentlichen, sondern im
Sinne des zwingenden Rechts, vergl. Dernburg, Pand. I § 31 Anm. 1 und
§ 49 Abs. 3 und' Anm. 5; s. auch o. S. 399 a. E. Dagegen rechnet Jellinek die
familienrechtlichen Statusverh. nicht ' zu den öffentlichen, weil sein Hauptunterschied zwischen den öffentlichen und Privatrechten auf den Kategorien des
Wollendürfen und Wollenkönnen als formale Kriterien der privaten und
öffentlichen Rechte beruht. Die quellenmäßige Begründung jener beiden
Kriterien Bs und damit seine Behauptung, daß die Familienrechte nach
römischer Auffassung zu den öffentlichen gehören, hat sich durch die vorstehende Untersuchung als unhaltbar erwiesen. Damit ist aber auch der
angebliche "Schlüssel" zu dem dreiteiligen römi3chen S. als ein falsch~r erkannt. Denn damit ist das ius quod pert. ad acti~nes kein gemischtes; ' m. E.
enthält vielmehr das 1.-Werk von Gaius nur Privatrecht, das Recht der objektiven Rve, soweit sie fürs Privatrecht von Bedeutung sind. Da icb, die
Aktionen nicht als Klagrechte, als Recht zur gerichtlichen Geltendmachung
auffasse, so sind auch die Aktionen als objektive Rve rein privatrechtlicher
Natur. Daß ' der dritte Teil des 1.-Ss kein Prozeßrecht enthält, ist oben
8. 368 im Anschluß an Hugos Ausführungen nachgewiesen worden. Den
Unterschied zwischen den privaten und öffentlichen subjektiven Rechten verlege ich in die Natur der 0 b je k ti v e n Rve; ist dieselbe der Art, daß
daraus Ansprüche (Ford~rllngen) entstehen, bei welchen es gleichgültig ist,
in welcher gliedlichen und organischen Stellung das Rechts- und PHichts27*
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subjekt derselben im Staate stehen, dann halte ich das objektive Rv f" .
.
. Ur eln
privatrechtliches, und dIe daraus entstehenden Ansprüche sind subjekt'
Privatrechte, ist dagegen dieselbe derart, daß daraus Ansprüche (ForderunG' Ive
hervprgehen, det'en Subj ekte in ihrer Eigen3chaft ab Glieder oder Organe o~:)
Gemeinwesens auftreten, dann liegt m, E. ein öffentliches objektives' Rv. Vor un~
die daraus entstehenden Ansprüche sind öffentliche, 'subjektive Rechte. Ich
nehme hier Forderungen oder Ansprüche in dem früher S. 167 folg. bei den
Aktionen erläuterten Sinne, wonach aus allen (personalen oder realen)
Privat-Rven Forderungen entstehen" welche , dann in den entsprechenden
aktionellen Rven Aufnahme finden. Als subjektive öffentliche Rechte be.
trachte i.eh , nur die öffentlich rechtlichen Forderungen in diesem Sinne, welche
sQfort reif sind, auf dem Wege der Verwaltungsgerichtsbarkeit 'Oder auf dem
Wege ,der Verwaltung zur' Verwirklichung zu gelangen. In meiner Begriffs.
bestimmung des subjektiven öffentlichen Rechts begegne ich dem Gedanken
.Tellineks, der vom öffentlich rechtlichen "Status" spricht. Auf S. 54 sagt er
ausdrücklich: "Nur in jenem weiteren Sinne also, in welchem der terminus
Recht den Anspruch sowohl als das ihm zuG I' und e 1 i e gen deR e c h t sver hält ni s bezeichnet, ist der Ausdruck: subjektives ' öffentliches Recht zu
verstehen, korrekt ist es, ihn nur auf den Ans p r u c h zu beiliehen. Der
den publizistischen Anspruch juristisch begründende Zustand ist · Re eh ts.
verhältnis, nicht Recht." Was hier Jellinek als stattts, als Rv. bezeichnet,
fasse ich als 'o bjektives öffentlich-rechtliches Rv. a11f. - Den öffentlich-recht.
lichen Forderungen entsprechen öffentlich-rechtliche Pfli~hten. Ich meine
dies jedoch nicht so wie von Gerber S. 32 a. a. 0., 'daß' die öffentlichen
Rechte in der Regel nicht bloß reine Befugnisse, sondern zugleich auch be.
stimmte Verpflichtungen enthalten. Dies Kriterium halte ich für ebenso un.
haltbar, wie die von B. aufgestellten. Als Kriterium ist dasselbe schon deswegen unbrauchbar, weil der bescheidene Zusatz "in der Regel" eine Fülle
von Ausnahmen verbirgt, wahre Kriterien aber keine Ausnahmen vertragen.
In der That giebt es auch Privatrechte, denen auch zugleich Privatpflichfen
correspondieren, wie bei den Familienrechten. Ich meine vielmehr, daß die
der öffentlich rechtlichen F 0 l' der u n g ge gen übe I' ' s te he n d e Pflicht
immer ,auch eine öffentlich rechtliche sein müsse. Daher betrachte ich auch
das ius pe'l'sequendi im subjektiven· Sinne als ein subjektives öffentliches Recht,
und die Pflicht des Gegners, das ittdicium zu übernehme'n, als eine öffentlichrechtliche Pflicht, s. oben S. 261/62. Alle übrigen aufgestellten charakteristischen
Kennzeichen der privaten und öffentlichen Rechte halte ich für natuJ'aliabezw.
accidentalia derselben. Dies beweist schon der Umstand, daß sie durch viele
Ausnahmen 'dürchbrochen sind. M~ E. hat Ulpian das , Richtige getroffen,
wenn er sagt: ]Jublicztm ius 1:n sacris, in sacerdotibus, -in magistratibus consistit,
fr. 1 § 2 de 'iust.et ittre 1,1. , Vom Sakralrecht müssen 'wir natürlich absehen,
und es bleibt also , für uns nur noch das ius pub,licwn quod in magistrat/:btts cottsistit. In der That kommen in allen öffentlichen R,ren als Kriterium die
Organe des Staates vor. Der Staat selbst wird verkörpert durch seine OrgaDe~

,B. Erklärung der drei praecepta iuris und ihre Widerlegung.

'gI JeUjnek S. XIII, insbesondere S. 216 a. a. O. Hinter jedem Organ steht
;el S'taat und wenn wir von einem Rv. des Staates zu seinen Unterthanen
e;cchen, oder auch umgekehrt, so liegt immer zugleich ein Rv. eines seiner
61' ane zum Unterthanen vor. Der Staat als M~nisterium, der Staat als
Ge~icht, der Staat als Militärbehörde u. S. w. u. s. w. steht im Verhältnis
UDl einzelnen Staatsbürger u:nd umgekehrt.
Ein drittes mögliches ' Rv. inner~alb des, Staates giebt es nicht. Es giebt kein Rv. zwisc~en. den ?rga~en
des Staates u~ter einande~" aus. dem einfachen Gl'unde; wet~ ~Ie ~elll: ~ er"nlichkeiten smd, denn hmter Ihnen steht der Staat als alleIlllge I ersonlIch~:it die nur durch sie verkörpert wird; derselbe kann aber mit sich selbst
in keinem Rv. stehen, daher giebt es keine subjektiven öffentlichen Rechte
der Staatsorgane untereinander oder geg;en die Unterthanen, sondern nur des
Staates. Die Streitigkeiten unter den Organ'e n sind Kompetenzstreitigkeiten
und ihre Entscheidung ist eine Entscheidung über objektives, und nicht über
subjektives Recht, s. Jellinek a. a. O. Bs Anschauung, ,daß das ius qtt. p. dcl
llerso71as öffentliches Recht enthalte, soll an späterer Stelle noch einmal 'beleuchtet werden. Was den privatrechtlichenOharakter des ius qu. p. -a dres
IInbetrifft, so stimmt derselbe nicht mit seinen eigenen Anschauungen überein,
denn er rechnet die Rve der 'res sacrae, 'J'eligiosete und pttblica.e zum öffentlichen
Recht (S. 180); außerdem die Tutel, die manus, die dos, die patriä potestas,
die clonatio p1'opter nttpt'ias, den Patronat. Von ' ersterer haben wir jedoch
ein ausdrückliches Zeugnis von Ulpian, wonach· derselbe' sie zu den 'res (incorpomles) rechnet. S. Ulpian Fr. 19, 11. Außerdem widerspricht Bs Anschauung das ganze Sabinus-S.; dieses will nur das ittS civile, das Privatrecht
behandeln, und trotzdem findet sich in demselben die Darstellung sämtlicher
obengenannter Rve, welühe B. zum ius ptlblicum rechnet. Es soll nicht geleugnet werden, daß die res extra. commerciwn auch publicistische Seiten aufweisen, allein Gaius hat offenbar dieselben als res angeführt, weil sie auch
von eminenter privatrec.htlicher Bedeutung sind. Dies näher auszuführen ist
hier nicht det Ort. Jedenfalls ist damit dargethan, daß diese Einteilung' der
I. in öffentliches privates und gemischtes Recht zu eben so ' vielen Ausnahmen
führt, wie die Einteilung, welche B. bekämpft und die' auch Ich nicht als
richtig anerkenne, nämlich , in Familien-, Sachen- und Obligationenrecht.
Das römische 1.;. S. entspricht keiner von beiden Auffassungen.
Gerade so bedenklich wie sein Schlüssel zum Erkenntnis des 1.-Ss ist
Bs Erklärung der drei praecepta iuris: honeste vivere, l1eminen~ hudere, s'u~tm
cuique tribuere fr. 10, § 1 de iztst. et iure 1, 1,0 § 3 1. eod. 1, 1. , Ersteres
sieht er als das Grundprinzip des ius l'mblir;ttm, also des ittS q4t. pert. ael per80nas an, das zweite als das Grundprinzip cle3 ius ' privat'~tm, also' des ius qtL
p. ad. res, das dritte ·als das Grundprinzip des i~ts mixttlm) qtt. p. ael actiones
(8. § 42). Einer vetwandten Anschauung sind wir o. S. 365 bei Hugo begegnet i
[honest., aeqttit., b. fides.J Er 'verspricht SIch von dieser Anschauung die ' mannigfaltigsten und herrliehsten Aufschlüsse; ich will es hier unterlassen, Bs langatmige
Ausführungen wiederzugeben, denn sie stehen ' alle auf jenen oben schon
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auch als SIttlIche VorschrIften bezeIchnen; sie unterscheiden sich aber
gewöhnlichen, sittlichen Regeln dadurch, daß sie den Niederschlag' der R:~n
selbst darstellen. Sind einmal diese Vorscbriften als die höchsten Blüten alle;
Rechtssätze erkannt, gewissermaßen als die magnetischen Pqle, nach welchen
sich die Normen richten, dann ist es klar, daß man auch, neue Rechtsregeln .
danach schaffen kann, welche dieselbe Tendenz verfolgen, Aus dieser Betrachtung ergiebt · sich die Unrichtigkeit der A~sicht Savignys, wonach diese
praecepta ' iuris lediglich ~ie Entstehungsgründe von Reehtsl'egeln seien (S, II
§ 59 Anm. x), vielmehr sind sie vom Juristen aus der R.-O.geschöpft und
heißen darum praecepta iwris "Vorschriften der R.-O."; als wissenschaftlich
erkannte . Axiome haben sie natürlich ihrerseits wieder schöpferische Kraft.
Es soll nun meine .U ntersuchung darauf gerichtet sein, unter BenutzunO' des
von Burchardi beigebrachten Quellenmaterials zu beweisen, daß jeneO drei
praecepta schon in der römischen R.-O., wie sie einem Ulpian vor dem
geistigen Auge stand, ihre Grundlagen hatten, aus der sie der klassische.
Jurist schöpfte. Nehmen wir zunächst die erste V ~rschrift, das honeste vivel'e,
so kann m. A. nach diese Rechtsregel nicht rein innerlich gemeint sein.
Dies ist eine Konsequenz der Auffassung, .wonach alle praecepta izwis, um
mich dieses Bildes zu bedienen, kristallisierte Kerne der Rechtsordnung
sind; da aber letztere das äußere Verhalten der Menschen zu reO'eln
hat , so
o
kann auch das honeste vivere nur ein äußeres menschliches Ver11 alten bedeuten.
Ich kann daher Savigny nicht beistimmen, welcher eine gewisse Skala in
in dem äußerlichen Charaktcr der praeceptrf, annimmt, wonach das honeste
vivere das innerlichste ist, das zweite einen schon mehr äußerlichen Oharakter
hat, das dritte noch mehr, s. a. a. O. S. 409. Wir wollen nun in Folgendem
untersuchen, auf welche Erscheinungen der römischen R.-O. gestützt, Ulpian
zur Feststellung dieser drei praecepta gelangt ist. Da sich dieselben unsres Erach·
tens sowohl auf das Privatrecht als auf das öffentliche Recht beziehen
,
. , so wollen
wir zunächst die Grundlage des honeste vive1'e im Privatrecht klar legen. Dje

---

a. im Privatrecht.

423

'Vorschrift bezieht sich einmal auf das Privatrecht, insofern giebt sie Regeln
bezüglich des Verhaltens zu den Privat-Rven im früher ' dargelegten Sinne.
JIier kommen also die willens bildenden Faktoren in Betracht, nicht in ihrer
Eigenschaft als Glieqer oder all1 Organe des Staates; auch der Staat selbst kann
sich von diesel' seiner Eigenschaft frei machen; als. Fiskus kann er losgelöst
von seinem politischen Charakter in dem Kreis der Privatpersonen auftrete.n;
es fehlt auch nicht an einem 'Ausspruch in den Quellen, d'e r s~ch auf den
Staat in, seiner Eigenschaft als Privatperson bezieht, honestatis ratio non patifttf tiscmnretractare, quod semel vendidit c. .2 ne fisc. rem 'quam .vend. 10, 5.
Weitere R,e ehtssätze, aus . denen unsre Yorschrift entnommen werden kann,
finden wir zunächst im Gehiete des Familienrechts fr. 42 pr. de ritu nupt.
23, 2,. (r. 197 de 1'. i. 50, . 17 semper in coniunctionib~ts non solwn quod liceat
considerandum est, sed , et quid honestum sit. Konsequenzen davon sind der
Ausschluß der actiones (amosae zwischen . den Ehegatten fr. 2 de act. rer.
am. 25, 2,. Abhängigkeit des . Konnubiums von · der honestas: fr~ 13. fr. 44
de ritu ,nupt. 23, 2. Ferner gehören hierher Bestimmungen über die Verwaltung
des Vermögens eines Mündels von Seiten des Vormundes: fr. 12, § 2 de adm.
et peric. tut. 26, 7,. des Verhaltens eines Patrons zu seinem Freigelassenen:
f1'. 16; fr. 26 pr., fr. 38 de oper. libert. 38, 1. Andere Anwendungen aus
verschiedenartigen Gebieten finden sich in fr. 7 de usu et hab. 7,8,. (1". 40 pr.
df. damno infecto 39,2 ,. fr. 21, § 7 de recept. et arbit, 4,8 und Paulus, recept.
sent. 111 5, § 2 j fr. 57 pro soda 17,2. Das honeste vive,'e wird im Privatrecht
auch belohnt, indem es zur Erlangung mannigfaltiger Vorteile dienlich ist,
z, B. .Erwerb von , Aktionen, Befreiung von Verb indlichkeiten und Lasten.:
fr, 11, (1'. 76, § 1 de furtis 42,2,. fr. 1 de .concl. ob twrp. Ca1,f;S. 12,5,. (1". 20
de solut. matr. 24,3; ferner den Pandektentitel ex q~tibus causis ma-iores in
integntm rest. 4,6,. c. 2 cle his qui V. aet. 2,45,. fr . .46 § 1. dev. S. 50,16,. fr'. 41
. § 1 de rit~t nupt. 23,2,. (1". 3 § 6 de lib. e,xhib. 43,30 und damit im Zusam- '
menhang fr. 13, f1~. 24, (1'. 44 § 6 und 7 de ritzt nupt. 23,2; fr. 1 pr. § 1
und 2,. /1". 36 de concub, 25,7. Ferner fr. 17 § 13 de iniur. 47,10,. fr. 121,
§ 1 de v. o. 45,1, (Aufrechterhaltung' von Verträgen, weil sie dem honestwn
entsprechen). Gerade diese Vorteile, welche die R.-O. gewissermaß.en als
Lohn für ein rechtschaffenes äußeres Verhalten . in . sich birgt, erheben dieses
Präceptum zu der Stellung der zehn Gebote, von welchen das vierte ebenfalls
ausdrücklich verheißt, "damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf
Erden." Umgekehrt sind an Verstöße gegen das honeste vivere privatrechtliehe Nachteile geknüpft; hierher gehören alle Bestimmungen, welche Verträge, die gegen die bonos 'mores verstoßen, für ungültig erklären: Paulus 1.
§ 4; c. 6 de pact. 2,3,. . fr. 5de nS'ltwis 22,1 und. c. 5 de, cond. ob turp. caus.
4,7. Spezielle Anwendungen: Erbverträge fr~ 52, § 9 pro socio 17,2,. /1". 29,
§ uZt. d,e donat 39,5,. fr. 61 de v.. o. 45,1,. c. 30 de pact. 2,3,. C. 4 de
inut, stip. 8,39; gewisse Dotalverträge (1". 14, § 1 30l~tt. nwtt'. 24,3,. fr. 27
c1e pact. dotal. 23)4,. Verträge zur Beschränkung der IIeiratsfreiheit fr. 134
pr. cle v. o. 45,1,. Verträge zur Beförderung der Begehung von Verbrechen
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' § 7. I. de mand. 3,26, fr. 1 § 7 depos. 16,3; e. 5 de e..ond. ob ,turp. 47· G .
. .
"
al
III § 157; siehe auch noch c. 15 cle proeur. 2,13. Almliche Bestimm
.
gen
finden bei letztwilligen Verfügungen statt, was inhonestum erscheint un
con tra
bonos mores wjrd gestrichen fr. 9 de eond. instit. 28,'7; fr. , 112 § /3 de 7e
at
I (30). ,Endlich sei noch an die Nachteile der Frau erinnert, welche we: .
ihres ni~, ht anständigen , Verhaltens , einen Abzug propter mores , grCtVio1'es Od:~
leviores an der dos erleidet, vergl. besonders c. 2 Th. ,0. de repud. 3,16. Aus
allen diesen , Stellen geht hervor, daß die Römer die mores scharf vom Recht
selbst unterschieden, und ~iese Unterscheidung hat B., zu der falschen An~
nahme geführt, die mores bildeten einen Teil des itts publieum. Daher ver_
stoßen ihm alle Verträge, welche die Römel' als contra bonos mores bezoichnen
gegen das fus publiewn, wogegen die Verträge eonb'a leges, eclicta, constitutione;
pl'ineipwn, sena.ttts eOl1Sttlta verstoßen, das Privatrecht yerletzen sollen. Ge, rade jene const. aus dem Th . C. beweist, daß es sich bei , den moores der Frau
nicht um Verbrechen (in wissenschaftlichem Sinn), nicht um rechtswidrige
und strafbare Thaten handelt, sondern um sittliche Verletzungen der Wohlanständigkeit. J ecloch hat gerade B. aus diesel' Stelle geschlossen, daß die
mores zum ius p'ltbliettm gehörten, indem er das Eherec4t unzutreffend als 'ius
publ1:ewn bezeichnet. Sehr deutlich geht ja aucn aus fr. ~ de suspeet. tut.
26,10, der Character der boni mores, hervor: suspe etum tutorem ewn ptttanuts,
qtti mo r i b tt S taliß est, ut , sttspectus sit: enim vero tutor ,qnamvis pauper est,
fidelis tmnen et dil'igcns, re1novend~ts non est quasi sllspectus. Ebenso aus der
bereits früher citierten Stelle von Papinian in (1". 15 de Cond. instit. 28,7,
welchen schönen Ausspnlch Papinian mit seinem Tode besiegelt hat. Das
honeste 'vivere kann sieh aber auch auf öffentliche Rve beziehen, und dann bedeutet es sowohl das Verhalten- der Glieder zum Gemeinwesen, als des Gemeinwesens, bezw. der Organe desselbtm zu den Unterthanen. Dieses Präceptum finden wir a.ngewandt in f1'. 1 §5 de extraord. eog. 50,18 quaedam
enim ,tametsi honeste aecipianttlr, inhaneste tamen petuntttr. Wer sich der hunesfas
gegenüber dem Staate befleißigt, kann auf Vorteile der verschiedensten Art,
rechnen, vergl. fl'. 2 de veteranis 49,18; f1·. 8 de exeus. htt. 2'7,1 ~. 7 de fide
instr'l-tm. 4,21. Ammian in Marcel XXX. e. 7. Ohne mich auf die Streitfrage einzulassen, was man unter honestiOJ'es zu verstehen habe, so ist jedenfalls der Begriff derselben m. E. abhängig yon der honestas, jedenfalls dann,
wenn sie durch "honest'l·orf. loeo posit'i" umschrieben werden, vergl. fr:. 8, § 23
de t1'ansact. 2)5; fr. 1, § 3 de abz:geis; fr. 3, § 5 ad leg. Cornel. de sic. 48,8.
Diesen geg enüber sind die personae (amosae, tu'rpes) vulgwres, obiectae et viles
gestell t, vergl. (r. 63, § 10 ad S. C. Treb. 36) 1; fr. 5 de legit. ttttor 26,4; fr.
17, § 18 de iniur. 47,10. Die personae honest'iOJ'es haben gewisse Vorrechte
in der Bestrafung: Paulus V. 19 § 2; 20 § 6; 21 § 2; 22 § 2; 23 §§ 1 und
13; 25 § 1; fr. uZt. dc sep. viol. 47,12; f1' . .1 §3 de ab. 47)4; fr. 1 §2 de
ejfract. 47,18; fr. 3 § 5 ad leg. Cornel. de sie. 48,8; fr. 28, § 2; fr. 86, §§ 8
ele poen. 48,19/ § 4 1. cle pub, ittd. 4,18, während umgekehrt die personae
viles strenger gestraft werden un,d nach der lex Iulia de ctdulteriis vom Ehe-
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J1lan n , wenn sie im Ehebruch ertapp.t werden, ohne weitere Voraussetzung
.etötet werden konnten fr. 24 pr. ad leg. Iul. cle adult. 48,5; fi. 1 § 4 ad leg.
~OJ"1~. de sie. 48,4; c. 4 dd leg. Iul. de adttlt. 9,9; Paulus 11, 26 § 4;; Collat.
IV § 8 und 12;. vergl. auch Nov. 117 c. 15. Daß. auch ~ie Wirkungen ~er
Infamie, soweit sie öffentlieh-rechtlicher Natur smd, Wie Verlust des 'ttts
lJOslttlandi, des R:c~ts der Er?ebung ~on a.etiones. populctres, Beschr~nl~ung ~er
NiederlassungsfrmheIt fr. 2, § 4 de htsqu,~ not. mfam. 3)2; fr. 19 de znterdwt. .
et rel. 48,22 e. 3 cle re milit. 12,36, dann die 'Virkung der nota censoria,
Ausschließung aus dem .Senat, Ausstoßung aus dem Ritterstande, >Herabsetzung'
aUS einer bessern t'r1:bus in eine . schlechtere und Entziehung des ius suffragii
et honorum hierher gehören, insofern auch die an ihrer Ehre gestraften Personen diesen Nachteil wegen ihrer ·Verstöße gegen das honeste , vivere erlitten ,
haben, ist selbverständlich. Für das Umgekehrte, das honcste vivere auch des
in seinen Organ~n verkörperten Staates sind keine besonderen Quellenstellen
namhaft zu machen . . Wenn es heißt prineeps legibus solutus est, so soll dies
nur bedeuten, daß der Kaiser als oberster Träg~r der , honestas sich freiwillig
den Gesetzen unterwerfe, vergl. fr. 3 da leg. 1/3; fr. 23 cle leg. 3l32); c. 3 de
test. 6,23 e. 4 de leg. 1,14; § 8 in f. 1. qu. 'In. test. info 2,17; vergl.
!Luch e. 26 cle don. 5,16 nihil . tanzen tam proprium in~pel'ii est, ttt le-

gibtts vivere. et re vera maius · imperio est submittere le!libtts princ'ipatwn.
Die Vorschrift neminem laedere, wie auch die dritte sind eigentlich nur l!"'olgen
des honeste vivere((; dies hebt mit .Recht hervor B. a. a. O. § 42 a. E., während
Savigny, S. §, 59 a. E. zum Resultat gelangt, daß auch in Bezug auf die Ergiebigkeit von ReGhtsregeln eine Stufenfolge zwischen den drei praecepta bestehe, wonach die dritte die ergiebigste, die zweite und erste stufenweise
weniger ergiebig , seien; er findet dieses sehr " natürlich ", weil das Recht seinem
Wesen nach dem Gebiete des äußern Zusammenlebens angehört. Wie ich
aber schon oben gezeigt habe, ist diese dreifache Richtschnur yon Ulpian als
Extrakt der R.-O. für das äußere Zusammenleben der Menschen aufgestellt.
Savigny widerspricht sich auch selbst, indem er richtig bemerkt, wie ich
nachher noch ' weiter ausführen werde, daß das honeste vivere mit dem zweiten
praeceptum neminem laedel'e eine Menge von R.echtsregeln zusammen umfasse.
Letztere Vorschrift kann sich sowohl auf privatrechtliche als auch auf öffentlichrechtliche Rve beziehen. Das Wort laeclerc ist hier in ~iner weitern Bedeutung
zu nehmen , als bloß kÖrperliche Verwundungen. In übertragenem Sinne bezeichnet es Schäden und Verletzungen immaterieller Art, so auch Kränkungen
der Ehre. Siehe ,Brissonius cle verborum qttae cd ins pert. sign'if. sub voce
laeclere. Das Wort laedere bezieht sich aber auch auf Verletzungen des Gemeinwesens; wie sehr B. auf falscher Fährte ist, wenn er dem laeclere bloß
das Privat~'echt vindiciert, geht aus folgenden Stellen hervor: f1'. 21, § 1 de
capt. 49,15; fr. 3, f1'. 8 ad leg. Ittl. mai. 48,4; fr . .) § ,.) cle df!cur. 50,1; Ir.
21, § 1 cle capt. lautet: in eivilibtts dissensionibus quamvis saepe lJer eas res
1Jublica la e cl a t u 'J', non tamen in exitium rei pnblicae eontendüur; fl'. 3, (1'. 8

ad leg. Iztl.: lex ,autem Ittlia maiestatis praeeipit ewn) q'l,t'i maiestatem pttblicam
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l aeserit teneri .
in guaestionibus
la es a e rnm'estatis etiarn mulieres. au.
diuntur.' Auch der Staat soll sicli zum Prinzip machen, niemanden zu ver_
letz'en, daher auch die Entsch~digungsklage gegen . den Fiskus 1 wenn
der Regent · oder seine Gemahlin ihnen Iiicht . gehörige Gegens tände ver_
schenkt haben, vergl. c. ~, c. 3, degttadr. pr. 7,37; über die modernen G~sichtspunkte
ve'r gl. Teil 2 dieses vVerkes? bei der Lehre von den wohlerworbenen Rechten.
Da wir also nicht an diese · engherzige Ansicht geb\1-nden sind, wonach das
zweite Rechtsgebot nur dem Privatrecht angehöre, innerhalb der engeren
Grenzen, die demselben B. g:es't eckt hat, so können wjr zugleich aU,eh · gewisse
Gruppen von Rechtssätzen namhaft machen, denen die zwei ersten · Vor_
schriften gemeinsam entnom~en wel:den können. Als ein Produkt der Überschreitung beider Gebote stellt sich' die actioiniuriarum dar und daher haben
die Römer die Grenzen derselben so weit gesteckt, weil ihnen schon jenes
ulpianische vl:vere 'u nd neminern laedere 'das- Recht zur zielbewußten Ausdehnung des Begriffs der iniuria gah. Daher begehe ich ein~ Injurie, wenn ich
jemanden fälschlich seinen status bestreite, Ir. 11 § 9, fr. 12, fr. 2(2 de iniut·.
47.10; fr. 26, de lib. caus~ 40,12 c. 31 eoel. 7,16; wenn ich · jemande~ in
seiner körperlichen oder geistigen Iritegrität verletze, Ir. 1 § 2; (1'. · 4, (1'. 5
pr., Ir. 7, § 8, fl'. 8, fr. 9, fr. 15 § 1 cle iniuriis 47, 10 und dann noch
(1'. 15 eadem; ' wenn ich doloser Wel se einen andern in der rechtmäßigen
Ausübung von Befugnissen beeinträchtige fr. 25 de act. · emt. vend. 19,1, fr. 13
§ 7, jr. · 24 de iniur. 47,10; wenn ich dolos~r Weise das ius lionontrn eines
andern ve1'letze (1'. 13 § 4 und 5 de iniw". 47,10 oder das Hausrecht eines
andern nicht .bloß durch unp'e fugtes Eindringen in die Wohnung eines andern
kränke fr. 56 § 1-5, fr.' T § 5; . l'J'· , 23 de iniur. 47,10, § 8 1. eod. 4,4,
fr. 21 § 7 de furtis 47,2, wenn ich aus böslicher Absicht etwas auf fremden Grund
oder Boden hinüber· werfe oder schütte, oder den fremden Luftraum durch gemachten Rauc~ verkümme~~ fr. 44 de ·iniur. ·4 7,10; wenn ich in kränkender
oder verletzender Absicht den nicht durch förmliches Urteil für unrechtmäßig
erklärten Besitzstand eines andern gefährde, fr. ,15 § ,1, /1'. 10 de iniur.
4'7,10; fr. 53 de furtis 47,2; Cicero pro ' Caecina c. 13; Gai. 111 § 220 'und
Cicero pro Quint. c. 14-16 j In dem von Gaius erwähnten Fall liegt aber
zugleich eine Ehrverletzung und zugleich eine Kreditschädigung vor. Ferner,
wenn ich jemanden an dem ReeIlt eines Gemeingebrauchs 'verhindere, fr. 2
§ 9 ne qzdd in loco pttbl. '48,8. Die ·Römer haben also die ' actio iniur~antm
keineswegs auf eigentliohe Ehrverletzungen beschränkt, vergl. § j 1. cle iniul'.
4,4 und Gai. 111 § 220. Hierher gehören rein ideelle Injurien, die nur in
der Vorstellung verletzend wirken, fr. 15, § 2~23, 25, 27, 33, fT. 19, de
iniur. 47, 10, c. 5 eod. 9,35,. ferner die dolose Behandlung jemandes als einen
verdächtigen und unzuverlässigen Menschen (1'. 1, § 8 de inspie. vent. 25,4
und endlich die Verleumdung fr. 5 § 9-11, 11'.6, fr. 18 pr. de iniw·. 47,10.
In fr. 1 § 38 depos. 16,3 ist · auch in der 'Verletzung des Testamentsgeheimnisses eine Injurie statuiert. Sämtliche bis jetzt dargestellte Fälle gehören
in das Gebiet des Privatrechts, während sie B. zum öffentlichen rechnet,

Suum cuique tribuere.
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. doch gehören sie nur dann zum öffentlichen Recht, wenn mit der Verletzung
~eer Rve eine~ andern zugleich auch der Tb. eines öffentlichen Verbrec~ens
konsumiert ist; (1'. 7 § 1 cle iniur. 47,10. . Aus einer -: erImüpfung beIder
Rechtsg.e bote ergeben sich auch die Fragm~n.te,. welche ms, metus, dol~ts als
mores bezeichnen und
alle dIeJemgen,
welche dem doltts und
c01'itr a. bonos
.
.
.
Irrtum einen .Einflu.ß auf di~ Pnvat-Rve z~schreIben,,· fr. 3 § 1 guod 11~et.
catlS a 4,2, (1'. 116" cle 'J". i. 50,17; s. auch Savlgny,. S. § 59 .S. 409. - .. Endl~ch
, t auch das Slfwn cttique tribuere ebensowohl pnvatrechthcher als offenthch
~:chtlicher Natur. Pl:ivat.rechtlich würde dieses Prinzip, wenn. es überall
beobaclltet würde, zu einem idealen Zustande führen, wo bürgerhche Rechtsstreitigkeiten ebvas Unerhörtes wären. Daß diesem Ideal zu~estrebt werden
II lieg't wohl auch im Sinne dieses .Präceptums. vYollte mah dasselbe bloß
so ,
.
B
auf das .ius (td actiones beziehen, so läge darin eine ungerechtfertigte eschränkung seines Sinnes; es käme um seinen besten Teil. Gerade durch
die Befolgung dieser Vorschrift würden sich die Aktionen mindern, ja gänzlich verschwinden. Das ist das ideale Ziel, welches hier Ulpian vor Augen
schwebt. Alle Definitionen ' der Gerechtigkeit sehen nicht auf die streitige
Gerichtsbarkeit, sondern auf die freiwillige Bethätigung dieses Rechtsgebots ;
vgl. Ulpianfr. 10 pr. cle i'ltst. et iure 1,1; pr. i. eodem; Tryphoninus Ir. 31 ~ 1 depos.
163 Justinian nov. 69 prooem.; Cicero c7e offie. I. c. 5; Auctor. ad Heremnwrn 111
c. ~ Cicero de fin. bonon.tm et mal. V c. 23. Weil diese Rechtsvorschrift
das 'wesen der Gerechtigkeit ausmacht, so leuchtet ein, daß in den citierten
Stellen von ihm ohne Rücksichtnahme auf die beiden andern die Rede ist.
Sie erhält durch ihre Anerkennung in der Sittenlehre, als · eine der Haupttuo'enden eine gewisse ,Selbständigkeit; auch kann sie gewissermaßen als
P;ogramm einer jeden R.-O. angesehen werden.
Außerdem ist nicht
7,U leugnen, daß diese Tugend der Gerechtigkeit vor allem den berufen~ten
Trägern derselben, . den Gerichten also dem Staate. zukommen muß, und dIese
Bedeutung hat J ustinian auch 1m Auge, wenn er mit der citierten Stelle die
Novelle über die Kompetenz der Gerichte eröffnet. Insoweit hat also jenes
Präceptum eine eminent öffentlich-rechtliche Bedeutung und zwar nicht. blo.ß
hinsichts der Civil-, sondern . auch hinsichts der Straf- und VerwaltungsJustlz
und in unsren heutio'en
Verhältnissen auch hinsichts des Verhaltens der
o
Staaten zueinander. Aber auch für den Einzelnen dem Staate gegenüber gilt
der Grundsatz. Wer erinnert sich nicht dabei an den Ausspruch Christi:
Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist? Auch der
frömmste Christ soll nicht vergessen, daß er seinem Gemeinwesen, dessen
Glied . er auf dieser vYelt ist, Gerechtigkeit im vollsten Sinne des '\Yortes
widerfahren lassen muß. Während die beiden ersten Vorschriften, innerhalb
einer .großen Gruppe von Rechtsregeln verbunden zur Anwendung gelangen,
so ist , andererseits ein Zusammenhang zwischen den beiden letzten J;techtsvorschriften nicht zu verkennen. Denn wenn jemand der zweiten nachleben
will, so muß er die dritte befolgen, und befolgt er die dritte, so hat er zugleich der zweiten Rechnung getragen. Dieser innige Zusammenhang der
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drei Gebote der R.-O. ist erklärlich, denn sie entspringen alle drei einer nd
derselben einheitlichen Quelle. - Auch den Ausführungen von Puntschart ü: .
die Definition 'des Rechts von Juventius Oelsus und die praecepta üO'is in §§ e;
und
3 , seiner "modernen Theorie" kann ich nicht zustimmen; besonders seI' ne
..
Ubersetzung der ars boni et aeq~ti als eine harmonische Ordnung der Interessen
und des Ausgleichs ihres Widerstreites beruht auf der unhaltbaren Annahme
daß boni hier als Singular statt des Plurals bmiol'wn stehe und bona außer~
dem ' die Interessen bedeuten; noch verfehlter ist dessen Übersetzung des
ulpianischen iurisprudentia est divinarum ' atq'ite lW11tanarum ,rer'um notitia iusti
atqtte iniusti scientia,' "Die Rechtswissenschaft ist die Kenntnis der sakralen
und bürgerlichen Interessen (l) und die vVissenschaft des .ordnungsgemäßen
und Ordnungswidrigen". Res will er hier als Interesse auffassen und meint
dafür genüge es, auf die bekannten Ausdrücke manclatum ad agendum, in reu;
s'~tam, r'cbüs alir/ltius ' consule'J'e hinzuweisen. In diesen beiden Fällen kann man
res zur Not niit Interesse übersetzen; es bedeutet aber auch das "ermögen, wie früher dargethan wurde."'· In der Bedeutung Vermögen paßt es
für den ersten Ausdruck, in der Bedeutung von Rv. ' dagegen, also gerade in
seiner Hauptbedeutung für den zweiten. Ganz verkehrt aber ist die Definition der
Jurisprudenz in der puntschai·tschen Übersetzung. Die Kenntnis der Interessen
stelle ich nicht so hoch wie die Jurisprudenz; Kenntnis der menschlichen
Interessen hat jeder praktisch geschulte Geschäftsmann, und doch ist er nicht
im Stande, das Gewebe der Rechtswelt 7,u überschauen. Das W ort ~,Interesse"
ist seit Ihering hoch gekommen; vorher haben es die englischen Moralphilosophen als self interest an die Spitze , der ethischen und ökonomischen Wissenschaften gestellt. , Es sollte mir leid thun, wenn die Jurisprudenz diese Mode,
welche höchstens für die ökonomischen -~Vissenschaften, ~ber auch hier nur
mit gewissen Vorbehalten paßt, auch mitmachen wollte. ,Ulpian dachte im
entferntesten nicht daran, mit dem Ausdruck res, welcher, wie ich gezeigt
habe, nur zur Not mit Interesse übersetzt werden kann und auch dann noch
ein sehr vageF, allgemeiner Ausdruck bleibt, in seiner Definition der RechtsHier ist , vielmehr
wissenschaft das Interesse bezeichnen zu wollen.
res im Sinne des 1. - Ss gebraucht, jedoch in ,e iner etwas abstrakteren
Bedeutung; nicht bloß die realen, sondern sämtliche objektiven Rve
sind gemeint; nicht bloß die privatrechtlichen, sondern auch die sakralen und
publizistischen. Also müßte die Definition Ulpians. ins Deutsche so übersetzt
werden: Die Rechtswissenschaft ist die Kenntnis aller objektiven Rve, sowohl
der weltlichen als der göttlichen R .'-O., die Wissenschaft der Gerecht,igkeit
und Ungerechtigkeit; mit diesem Zusatze hat Ulpian das Richtige getroffen,
er meint nicht bloß die reine theoretische Wissenschaft, die sich in dem ersten
Satze kund giebt, sondern auch die , Wissenschaft, welche der tüchtige
Richter (im weitesten Sinne des W ortes) beherrschen soll, die Rechtskunst.
Es ist also eine umfassende Definition, ,welche Theorie und Praxis in sich
vereinigt; nicht nur die Wissenschaft, die sich in rein theoretischen Erzeugnissen offenbart, sondern auch die, welche in den .gerichtlichen Urteilen und
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E tscheidungen als Rechtskunst zu Tage t.ritt. - Von früheren Schriftstellern,
:lche 'sich mit den ,praecepta iuris beschäftigt haben, wurden diese V orals Zwangspflichten angesehen; daher stieß man sich vielfach daTan,
~caß Ulpian das honeste vivere ebenfalls aufgezäh~t habe,. ~in Schriftst~ller,
Gebauer, ord. instit. Ub. I tit. 1. hat daher UlpIan korrlg1er~n zu ~ussen
neminem laede für vollständIg ausreIChend
ge glaubt und als einzige Vorschrift
,
.
erklärt. Der Zusammenhang zwischen, der R.-~ . un.d diesen Vor~chriften Ist
von ihm nicht erkannt worden. A. D. Weber In semer Systemattsch~n ~nt
wicklung der· Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren ge.rlChthche
Wirkung, Schwerin und Wismar 1805 § 98 hat als Vorläufer Savignys das
Verhältnis dieser Rechtsgebote zur R.-O. so verstanden, daß dieselben die '
Hauptgründe bezeichnen, "worauf am Ende die ganze bürgerliche Legislation
beruht l ( . Dieser unrichtige Gedanke läßt sich bei ihm auf seinen Ursprung'
zurückführen; er meint nämlich, diese praecepta iuris seien die praecepta
einer Wissenschaft. Nun wird man ausfr. 10 § 1 de iust. et itwe 1, 1 nicht
entnehmen können, daß Ulpian diese praecepta unmittelbar der Rechtswissenschaft entnehme, sonst müßte er ja sagen praecepta i'itrisprudentiae. Die
Wissens'c haft 'definiert er erst, nachdem er die. iuris praecepta im Zusammenhang
mit dem objektiven Recht dargestellt hat. Die praecepta iuris sind also die
Vorschriften der R.-O., welche sich als Extrakt 'derselben für die Personen als
Willenspotenzen ergeben; wer denkt nicht hier auch an den Satz von Pa'Q.lus :
non ex regula ius sumatur, ,sed ex iure quod est regula (idt. Damit' Boll aber
die Wechselwirkung dieser trichotomischen Norm und der R.-O. de lege f erenda
nicht geleugnet werden. Diese praecepta können, ' einmal erkannt und anerkannt, auch schöpferi f3 ch wirken; der Gedanke aber, daß sie gewissermaßen
das Programm einer Gesetzgebung sein sollen, rührt nicht von Weber
eelbst her, sondern 'von Huber, praelect. ad instit. lib. 1 tit. 1 § 8: non modo

Whriften

. est .regula vitae; sed etiam indicat propositum iur'is conditorwn, q'iwd niMl ,in
arte bonis moribus adversum trade1'e velin(, unde r'erU1n inhonestarum nlllla
obligatio, facultus etc. Doch ist diese Fassung auch ' insofern zu eng, weil) wie
wir gesehen, die R.-O. nicht bloß negativ die boni mores schützt, indem sie
zuwiderlaufende Verträge für ungültig erklärt, sondern auch durch Gewährung
von Vort.eilen allel' Art das honeste vivere fördert, und durch Auferlegung
von Nachteilen das inhoneste ' vivere zu unterdrücken sucht. Außerdem lassen
sich gewisse positive Rechtssätze' direkt auf die honestas zurückführen. Von
früheren Ansichten seien noch erwähnt zunächst diejenige von Thomasius' in
not. ad instit. · Derselbe bezieht die drei praecepta auf die Kardinaltugenden
der Stoiker und zwar das erste prcwceptU1n auf die te1nperentia, das zweite
auf die fortitudo und das dritte auf die ' i~tstitia. Ihm trat Heineccius in ' den
Anmerkungen zu Vinnius bei und bemerkt überdies in den elementa iuris
civ. I, 1 § 22, daß das erste 'praeceptwn mit der iustitia attributrix , die anderen
heiden aber mit der expletr1'x 'in Verbindung stehen. DoneIl im Kommentar
ile iure civile 11 1 §§ 6 und 10, dem sich Vinnius in seinem cormnent. instit.
ad § 3 cle iustitia et iure 'anschließt, versteht unter dom ersten praeceptum das
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~ erbot a.~les . Unsittlichen u.~d U~g~setzlichen, nnter dem zweiten das Verbot,

dIe per s 0 n 11 ehe n Rechtsguter emes andern zu verletzen, wie Leben, Freiheit
Ehre, Integrität u. s. w., unter dem dritten das Verbot, die sachlichen Recht ~
güter zu verletzen, bezw. das Verbot, sich fremder Sachgüter zu en~.
halten, zu dulden, ..daß ein anderer seine Güter genießt, und dasjenige fremde
Gur, was in unsrem Besitz ist, wieder zurückzugeben; im übrigen enthalte
das dritte pl'aeceptltm die beiden anderen, die man auch vermehren könnte
wie deum colere, parentes venerari, pacta:. servare ete. An Vinnius schließt sich
auch Schilling a. a. O. § 7 Anm. b. Uber das Verhältnis 7,ur R.·O. zu den
praecepta haben sich diese älteren Schriftsteller noch nicht ausgesprochen.
Jene Ansicht von Thomasius und Heineccius beweist wiederum, wie vorsichtiO'
man in der Jurisprudenz mit Philosophemen verfahren muß; das HineintraO'e~
philosophischer Kategorien in das I.-S. hat nirgends genützt, sondern übe~all
nur geschadet. Vinnius" Ansicht, daß das dritte praeceptum die beiden andern
enthalte, und diese beliebig vermehrt werden könnten, dürfte durch die obiO'en
Ausführungen widerlegt sein. Von neueren Schriftstellern sei noch H~g-o
erwähnt, Lehrbuch des Naturrechts § 1, welcher jene dreifache Richtschnur
der Einteilung des Privatrechts in ius natttrale, gentiwn und civile zu Grunde
legt. Dieser G~danke ist ebenso aus der Luft · gegriffen wie derjenige Bs
wonach die ' trichotomische Regel dem ius publicum, privatum und mixtU1~
entspreche. So stellt sich auch dieser Versuch Bs, so große Hoffnungen er
auch daran geknüpft ' hat, seimir Anschauung über das 1.-S. eine feste Stütze
zu geben, als verfehlt heraus. Die herrlichsten Aufschlüsse, die er sich davon
versprochen, sind ausgeblieben. -Es ist zum Schluß dieser Betrachtung noch
auf die Frag~ zurück zu kommen, wieso denn Gaius nur das Privatrecht und
nicht das öffentliche Recht habe darstellen wollen; zunächst ist darauf hinzu.
weisen, daß Gaius nur ein Lehrbuch für Anfänger geschrieben hat; es wäre
gewagt, zu behaupten, Gaius hätte die Absicht gehabt, angehenden Juristen
eine Übersicht über das gesamte Recht, privates sowohl wie öffentliches, zu
geben. Mit welchen Schwierigkeiten ist es schon verknüpft, eine solche in
kurzen Zügen über das Privatrecht bezw. öffentliche Recht allein zu verfassen,
geschweige denn über heide ' zugleich. Abgesehen davon ist aus pädagogischen
Rücksichten ein derartiger Versuch als verfehlt zu betrachten. Ein äußerer Grund,
daß Gaius nie die Absicht gehabt hat, auch das öffentliche Recht zu bearbeiten, kann
m. E. 'uuch aus der Bezeichnung seiner Schrift entnommen werden; er nennt seine 1.
auch libri quattu,or commentario1'1ltm oder inst-ihttion'um iuris ci vi li s' commentarii
quattuor. Kommentare hat er aber nur über das Privatrecht geschrieben, so zum
Edikt und zu einem privatrechtlichen Schriftsteller, Quintus Mucius Scaevola. Die
Römer haben schon sehr scharf zwischen den beiden Rechtsdisciplinen unterschieden, so sagt Pomponius von Tubero, nachdem er eine Menge Juristen genannt hat, die sich mit dem ius civile und dem Edikt befaßt hatten: T~tbero
doctissimus qttidem habitus est i ur i s p 'lt b li c i e t pr iv a t ·i et comphtres tt't r i u sque operis libros reliquit, vergL fr. 2 § 46 de 01'. i. 1,2. Daraus geht
hervor, daß die Schriften des ius cioile und des Edikts als 'privatrechtlich
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gesehen wurden, und daher konnte ich auch oben als Beweis , gegen .B.
:~führen, ' wenn Sab~nus dos ~nd tutela in seinen libri tres ad ius civil:-, behandelt hat, so müsse er diese Rve .zum Privatrecht rechnen. Imm~rhm ist
noch zu erklären, warum denn Gams vom Satze ausgeht omne HtS qttO
1ttimu1' vel ad personas, vel ad res, vel ad actiones pertinet, wenn er doch nur
das Privatrecht im Auge gehabt ,haben sollte. M. E. muß man hier bedenken,
daß Gaius in seinem ganzen Lehrbuche von ittS publ'icum gar nicht spricht,
'cht einmal am ' Anfange I 1-7, während die I. von Justinian allerdings
nl
,
,
eine Übersicht Über das öffentliche Recht darbieten. Gaius macht nur den
Untet'schied zwischen i~tS civile und hts gentium, allein auch das letztere will
er offenbar nur In den Kreis seiner Betrachtungen ziehen, insofern es Privatrecht enthält. Damit ' kommen wir auf die richtige Fährte, wenn er also
sagt omne ius, so meint e-r damit nicht bloß das ius civile, sondern aU0h. das
ittS gentittm, sofern es privatrechtlie~er Natur ,ist. ' Zur Verstärkung dIeser
beabsichtigten Beschränkung führt er , noch bei qttO utimur; alles Privatrecht,
möge es ius civile oder ' gentiitm sein, insofern wir dasselbe anwen~en u. s. w.;
quo ~ttimur kann auch so verstand'en werden, daß Gaius damit sagen will,
alles Recht, um dessen Anwendung es sich hier in seiner Darstellung handelt.
Er beabsi~htigt aber ~ut, das i~is l'rrivatwn da.r~ustellen, das i'tts civile, welche~
bei den Römern beinahe ein Synonym war für ius privatwn, und dazu noch
das ius gentium, sofern es priva~rechtlich auch in .B etradlt kommt. , . Endlich
ist noch auf einen Punkt aufmerksam zu mache'n, um den Ausdruck omne
i~tS aufzuklären;' Gaius ist der ' erste römische Klassiker, der, es unternimmt,
das ganze nationale römische Privatrecht, gleichgültig auf welchen Rechts-.
quellen ' dasselbe beruht, also auch das ediktale Recht und , das geltende ius
genti'ttm, z-q.r Darstellung zu bringen. Diese Absicht geht ebenfalls aus X, 1-7 '
hervor, und daher liegt schon in der Einleitu~g der I. ein Protest gegen die
.Auffassung Bs,' wonach die I. ein mixtum compositwn von ius , publicum und
privatum ' sein sollen. In den justinianischen I. ist, wie schon bemerkt, in
§ 4 de iust. et iure 1, 1 auf das publicwm i'itsBezug genommen. Die
Redaktoren haben nun mit bekannter Logik hinzugefügt: dicendwn est igitwr
ile iure pri~ato; weil das Recht in öffentliche:;; und privates ~erfällt, müsse
infolgedessen über das Privatrecht gesprochen werden, als ob man nicht eben ,
so gut über 'da~ öffentliche Erörterungen anstellen könne; immerhin leuchtet
ja die AbSIcht der Redakto'r en durch" sich im weitern nicht mehr mit dem
öffentlichen Recht zu beschäftigen.
Ein weiterer Schriftsteller, der sich mit de~ römischen I.-S. eingehender
beschäftigt hat, ist F. A. ,Schilling in seinem L~hrbuch für 1. und Geschichte des
römischen Privatrechts. Leipzig ' 1837, 11. Bd. S. 1 folg. Dieser versteht
unter personae die Rechtssubjekte, ~ntel: 1'es .die Rechtsobjekte, gleichgültig,
ob sie Gegenstände v~n ObligatiOlie!l oder anderen Rechten seien, und unter
Aktionen die Schutzmittel der Reehte. Dieses S. sei schon in der Rechtsphilosophie ' notwendig ' begründet.
Die Aktionen seien zwar auch Rechte ,
nach der Legaldefinition (1'. 5i de o~ et a. ,44,7 und pr. I. de ar;t. 4,6. In·
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sdoferdu bSl~ a?er als dMivttel zur V ~rfolgung der Rechte gedacht , 'werden, und
as a el emtreten e erfahren m Betracht komme seien sie doch
"
'~nd~
Rechten selbst, welche dadurch geschützt und geltend gemacht werde
n
" l'{SlC
. h" t seI. es zu erklären, daß sie u nt so den,
zu un t ersch'd
el en; aus d'leser ' R"'uc
B'
. I d'
..
'
n er en
elspIe en er res 'lncorporales mcht mIt aufgezählt werden. ,Der Ausd'
.
....
S'
luck
'lUS 'nrwn musse 1m wettern mne ' genommen werden': für die Lehre
..
ht"b
h
"
d en V ermogensrec en u er aupt, es mögen nun absolute oder relativ Vvon
mög~nsrech~e, d. h: dingliche ' oder Forderungsrechte sein. Daß unt:r d::
res
'lnrorporales "Ulplan 19, 11 auch die tutela
leg,itima libertae anführe , mache
,
.
mchts aus, WeIl Ulplan derselben nur ganz ' beilaufig 'gedenke, während
das Nähere darüber in der Lehre von der Tutel bemerke XI § 6-8. ~~
~eint " ferner, ?aß. man den 'zweiten Teil des römischen Privatrechts auch
tu,s
.
. rerum et obhgatujnum nennen könne, wenn man den ersteren Ausdruck m
emem engern Sinne für die Lehre von den dinglichen Reehten nehmen wolle
Es ist dies die ' bekannte Auffassung des 1.-Ss. Die Obligationen werden nu;
zum ius rerum gerechnet, weil auch sie Objekte ,hätten, was für die Oblig'a tionen als objektive Rve, als 1"eS incorporales unrichtig ist und selbst für
Obligationen im subjektiven Sinne von Karlowa 11 S. 808 bestritten wird.
Die res w81;den höchst oberflächlich als Rechtsobjekte aufgefaßt, was doch
zUJiächst für die ' res ''incorporaleB- nach keiner Richtung ,hin stimmen kann.
auf die verfehlte Auffassung der gaj anischen persona werde ich noch zurück~
kommen. Hinsichts der actio 'g eht er auch von der landläufigen -VorstellunO'
aus, daß sie im Sinne der Legaldifinition ein Klagrecht sei, räumt aber doch
ein,' daß die Römer sich unter derselben 'noch etwas ' anderes gedacht haben
müßten, weil sie 's onst ' zu den res incorporales gehört hätte und definiert sie
daher als Mittel zur 'gerichtlichen Verfolgung, eine Defi'nition, die an ' der
Oberfläche haften bleibt, statt in die Tiefe zu gehen. Ebensogut wäre die
Definition des Staates, er sei ein Mittel für menschliche Zwecke, oder des
Rechts, es sei ein Mittel zur Sicherung menschlicher Interessen, wollte man
diese Art Definition verallgemeinern. - Von dieser hochst seichten Anschauung aus unterwirft er dann das 1.-S. einer rücksichtslosen Kritik j er
urteilt mit derselben herben Schärfe, wie ein Kritiker über die erste
musikalische
Komposition eines
jungen Genies , die er berufsmäßiO'
hört
,
,
b
und ' nicht versteht, ' "oder über ein ihm unbekanntes Gemälde eines alten
" Meisters, das neu 'e ntdeckt wird, und dessen VOI'züge und Schönheiten' mit
samt seinem Autor ihm verborgen bleiben. Immerhin will er ' dem S. der
römischen Klassiker eine gewisse 'Planmäßigkeit 'und Konsequenz der Ausführung nicht absprechen, "allein das S. ist unvollständig und entspricht nicht
den log i sc h en An f 0 I' der u n gen." Die Unvollständigkeit zeige sich erstens
darin, daß manclle privatrechtliche
Lehren ganz' überO'angen
seien nämlich
"
b '
die allgemeine Lehre von den subJ'ektiven Rechten , ihre Erwerbuno'
0' ihre Erhaltung und Erlöschung und von den Rechtsgeschäften; " zweitens seien Besitz,
dos, Pfandrecht, Civität und in integ'r um ~restitutio ' nui' beiläufig ei'wähiit';
drittens in der eiuseit.igen Dardtellung, indem die ' prütorischen Obligationen

Schs scharfe Kritik des L-Ss und ihre Widerlegung,

433

übergangen seien. Überhaupt ist bei der Darstellung der einzelnen Rechte
oder Rve weit mehr Rücksicht auf ihre Entstehung und Beendigung
O'enommen, als auf. ihre Natur und Wirkungen , während ihl"er Dauer."
Das Unlogische, ' Unsystematische , zeige sich hauptsächlich "darin,' 'daß manche
'n den 1. vorkommende allgemeine Lehren nicht in einen allgemeinen Teil
1
,
zusammengestellt und den speziellen Lehren, bei denen ' sie zur ' Anwendung
kommen, "vorausgeschickt seien. So werde z. B. die' allgemeine Lehre von
der capitis demimdio :während der Gelegenheit der leg-itima üttela vorgetragen,
weil nämlich diese Tutel durch die capitis demimttio erlösche, Ferner komme
die allgemeine Lehre von den Klagen erst im letzten Teil des Privatrechts
vor, obgleich schon bei Ijedem einzelnen Rve von den darauf bezüglichen
Klag\3n hätte gehandelt we.~'den können und sollen, wie es bei manchen auch
wirklich geschehen sei. ,Uberhaupt fehle es in den 1., wenn man einige
beim Anfang derselben vorgetragenen allgemeinen Bemerkungen ausnehme,
O'änzlich an einem allgemeinen Theil. Hiernächst entspringe eine' Unbequem/:)
lichkeit dieses Ss auch noch teils daraus, daß von dem im ersten Buche yorgetragenen Personenrechte der Einfluß desselben auf die Vermögensrechte
getrennt, und einige dahin einschlagende Punkte erst im zweiten Buche nach
mehreren dazwischen liegenden Erörterungen berührt werden, Gai. 11 ' 63, 64 u.
80-90; tit. 1. q'ltibus alienare lieet 2, 8 und pet' q1,tas personas nobis adquir. 2, 9,
teils auch aus der Stellung des Erbrechts. Dieses werde nämlich als eine Erwerbsart eines gesamten Vermögen8 an die Lehre von den Erwerbungsarten einzelner
Sachen angeschlossen und zwar so, daß damit auch die Lehre von den
Legaten und Fideikommissen in Verbindung gebracht werde, obgleich ihnen
aus dem Umstande, daß das gesamte Vermögen eines Verstorbenen, und also
nicht bloß die dinglichen Rechte, sondern auch die Forderungen und
Schulden desselben auf den Erben übergehen, sowie aus der Rücksicht, daß
-durch Vermächtnisse ebensowohlObligationenverhältnisse, als Eigentumsrechte
begründet werden, sich ergebe, daß das Erbrecht erst nach der Lehre von
den dinglichen Rechten und Obligationen abgehandelt werden könne. - Wenn
man das römische I.-S. kritisieren will, so muß man zwei Fragen auseinander
halten . 1) Welcher Gedankengang, welcher Plan liegt ihm zu Grunde, und
ist dieser Plan folgerichtig ausgeführt worden? ' 2) Ist dieser Plan geeignet,
eine erste , Einführung in das Studium des Privatl'echts Anfängern erfolgreich
zu ermöglichen? Beide Punkte werden von Schilling nicht geschieden; , die
zweite Frage kann auch von ihm nicht beantwortet werden, weil er den
Plan der 1. überhaupt nicht erkennt. Wir wollen daher die Ausstellungen
Schillings nur unte'r dem Lichte des ersten Gesichtspunkts betrachten, Die
Beantwortung der zweiten Frage verschieben wir auf später. Schillings Kritik
beweist unfreiwillig die Richtigkeit unsrer Auffassung vom Plan des I:-Ss
und die ,konsequente Durchführung desselben durch Gaius. ,Veil die 1. bloß
die obj ektiven Rve darst"ellen wollen, so konnte natürlich auf die subjektiven
Rechte als solche, keine eingehende Rücksicht genommen werden. Da ferner
die Erwerbs- und Verlust-Tbe der objektiven Rve ,zum Vortrag kommen
28
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sollten, so konnte dem Rechtsgeschäft, welches bloß ein einzelner, allerdiuO'B
hervorragender Fall des Tbes ist, keine ausführliche Behandlung zu T:il
werden; ebensowenig konnte Gaius, wie wir später noch näher erörtern werden
dem Tb. als ' solchem eine · allgemeine Betrachtung widmen, da er denselbe~
bloß als Anhängsel der objektiven Rve anläßlich ihrer Entstehung und ihres
Untergangs in die Darstellung hineinzieht. Unrichtig ist auch die Meinung
von Schilling in Anm. b, da~ Ulpian in seinem, von uns an die Spitze
dieser Arbeit gestellten fr. 41 de leg. 1,3 eine allgemeine Lehre Vom Tb.
bezw. von der Erwerbung, Erhaltung und Erlöschung der Rechte im subjek_
tiven Sinne verlangt hätte. Es kann ebensogut die Forderung dariIJ gefunden werden, bei jedem einzelnen Rv. seinen Entstehungs-. und Untergangs_
Tb. darzustellen und da er selbst in seinem liber regularum danach gehandelt
hat, so ist es zweifellos, daß er diese Forderung allein mit seinem Ausspruch
aufstellen wollte. Der zweite Satz des Fragments deutet ja auch durch seine
konkretisierenden Ausdrücke genugsam auf diese Deutung hin. Auch wird
noch eine genauere Auslegung dieses Fragments und insbesondere des Ausdrucks omne ius diese Auffassung bestätigen. Daß Gaius die Kolonen nicht
behandelt hat, kann man ihm, wie Schilling selbst § 3 Anm. d. bemerkt, nicht
zum Vorwurf machen, weil zu seiner Zeit der Kolonat noch gar nicht existierte, und daß die Redaktoren der justinianischen 1. ihn ausgelassen haben,
liegt an dem Mangel ihrer wissenschaftlichen Initiative, nicht aber in einem
Mangel des gajanischen SS; denn man hätte ganz gut den Kolonat, soweit er
die persönliche Rechts- und Handlungsfähigkeit beeinflußt, unter das Ü,lS quod
pe'rtinet ad personas bringen können. Es ist daher die Bemerkung Savignys
in der Zeitsehr. f. gesch. Rechtsw., Bd. VI, Heft 3, S. 307 nicht als zutreffend zu betrachten, wonach das I-S. für die Darstellung des justinianischen
Rechts unzulänglich gewesen sei. Ferner kann man einer Einführung . in das
Privatrecht auch nicht zum Vorwurf machen, . daß .sie manche Lehre nur
streift, wie die Besitzlehre, die Lehre von der dos und vom Pfandverhältnis.
Darin liegt keineswegs ein Mangel des SS; hat doch Ulpian, wie Schilling
§ 3, Anm. f selbst zugesteht, in seinem liber regulantm die dos . behandelt,
und getreu seinem S., bloß die objektiven Rve, ihre Entstehung und ihren
Untergang zum Vortrag zu bringen, hat er auch bloß die Bestellung der dos
und ihre Auflösung besprochen; ähnlich hat auch das Sabinus-S. die objektiven Rve behandelt, s. oben S. 18 und 40. Da Ulpian nicht daran gelegen
war, die subjektiven Rechte darzustellen, so hat er auch die Rechte des Mannes an der dos während der Ehe übergangen, s. den sechsten Titel der ulpianischen Fragmente. Wahrscheinlich hat Ulpian auch das Pfandverhältnis
in dieser Art dargestellt.
Des weitern ist es auch kein Fehler von
Gaius, daß er die Civität nicht ex professo erörtert, da dieselbe auf den Umfang der privatrechtlichen Persönlichkeit nur einen Einfluß in bestimmten
Fällen, wenigstens zur Zeit von Gaius und noch mehr von J ustinian, ausübt.
So bei der patria potestas Gai. I, 55, 56; § :2 1. de patria potestate 1. 9 und
pr. 1. de nupt. 1,10, bei der manus 1, 108 und beim mancipium I, 119. Also

8chs scharfe Kritik des 1.-8s und ihre Widerlegung.

435

. den drei Teilen der personenherrlichen Gewalt, die in der famiUa liegt.
eit es also für das I.-S. notwendig war, hat Gaius auf die Civität Rück.0W'ht genommen. Daß er die in integrum restitutio als solche nicht vortrug,
SIC
. t erklärlich und zu rechtfertigen, einmal wegen d er zu befl eI'ß'1gend en ·K"urze:
lds n aber auch weil die in integru.m rest-ttutio abseits steht vom S., denn bel
an
Tb e.
.
. t t
ders elben handelt es sich um Rückgängigmachung bereIts .emge rel" ener.. . ht
Man könnte auch die Frage aufstellen, warum Gai~s das .~us po~t ~mm~~.m? ..
dargestellt habe. Auch dieses liegt dem I.-S. ab.weg1g, well ~~s Z'/,lS postl1mznn
die Wiederauflebung ruhender Rve betrifft. Sabmus wa.r g~n~tIgt, dasselb.e a~
den Schluß seines ganzen Ss zu stellen, dagegen hat er dIe 'tn 't.nte~ru~'t rest'ttu)~'tO
gar nicht ex professo behandelt; im Titel de in i~teg'i·'ttn: rest1tut'tOmbu~ 4,1 1st
kein Fragment aufgenommen, welches sich auf dIe Sabmus~Masse bezIeht. Da
Sabinus ein ähnliches S. befolgt wie Gaius, also .bloß die objektiven realen Rve
(res) und deren Erwerbs- und Ver:us.t-Tbe darzus~ell:n. bezw:ckt, so wäre. auch
er in Bezug auf die Stellung der m mtegrum resühdw 1m S. m VerlegenheIt geraten; er brauchte aber sich auf dieselbe gar nicht einzulassen, w.eil er nur
das Oivilrecht, mit Ausschluß aller honorar ischen Institute, zur wIssenschaftlichen Gestaltung bringen wollte; s. oben S. 47. Gaius hat übrigens, wie es
ibm sein Programm erlaubte, die in integrwn restitutio da angeführt, wo es
sich um das Schicksal objektiver Rve handelt, wie z. B. bei der hereditas;
wenn die sui et necessarii durch immixtio das ius abstinendi verloren hatten,
so konnten sich die Minderjährigen unter ihnen durch Restitution helfen, s.
II 163. Ähnlich wenn bei der plus petitio das klagbare Rv. verloren ging 'rem
perdere{; auch da weist Gaius auf die Restitutionsmöglichkeit der Minderjäh rigen
hin IV, 53; ähnlich IV, 57 und 125 hinsichts des Beklagten, vergl. auch § 5
1. de hered. q'tl. 2,19 und § 33 1. de act. 4,6. Den schönsten Beweis für die
Richtigkeit unsrer Auffassung vom Plane des . I-Ss liefert Schillings Vor'wurf, daß bei der Darstellung der einzelnen Rechte oder Rve weit mehr
Rücksicht genommen wurde auf ihre Entstehung und Beendigung als auf
ihre Natur und Wirkungen während ihrer Dauer. Darauf werde ich noch
bei Darstellung der Ansicht Puchtas zurückkommen. Auch alle folgenden
Einwürfe, welche Schilling unter der Rubrik des Unzweckmäßigen und Unsystematischen rubriziert, beweisen bloß die konsequente Durchführung des
gajanischen Plans. So ist die capitis deminutio bloß ein Tb.; es konnte ihr
daher kein Platz für sich im S. angewiesen werden. Gaius behandelt sie gelegentlich der Frage nach den Aufhebungs-Then der legitima tutela 1. § 159
bis 163, s. tit. 1. de capitis minutione 1, 16. 'Veil ferner Gaius die objektiven Hve in drei selbständige Gruppen einteilt, persönliche, reale und aktionelle, und jede Gruppe ' für sich behandelt, so konnte er doch nicht vorher
schon eine allgemeine Lehre von den Aktionen aufstellen. Aus dem gleichen
Grunde konnte er bei dem Vortrag der personalen Rve nicht auch deren Einfluß auf die realen erörtern und hat daher mit Recht denselben . erst im
zweiten Teile berührt. Ebenso ungerechtfertigt ist von diesem Gesichtspunkt
aus der Vorwurf gegen die Stellung des Erbrechts. Nicht das Erbrecht soll
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hier dargestellt werden, sondern bloß die res. inCOrp01".aUs der her'editas und
deren Erwerbs- und Verlust-Tbe. Daß dabeI auch (he Legate mitgenomm
.
.s
en
werden, 1st vom tandpunkte des ältern Rechts vollständig korrekt, den
die Legate waren Erwerbs-Tbe einesTeils der familicfJ, nämlich der lnnC"d,nla
.n
nach ' dem Satz der 12 Tafeln tdi legassit super pecu1~ia' itdelave suae ,1'ei it
ius esto; . Ulpian Fr'; 11, 14 und Paulus in fr. 53, pr'. de v. s. 5016
" Ir\.ar-a
,
, n.
lowa II, S. 76. Legat hat allerdings in der ,späteren Zeit auch noch die Bedeutung 'eines realen Rves selbst erhalten, yergl. § 1 1. de fkleicomm. hered.
2,23. Hier ist von einem ittris vinculttm des Legats die Rede; der Ausdruck
Legat be~eutet also zunächst den Tb. und dann das ,daraus hervorgehende objektive Rv.,; endlich auch noch die aus dem objektiven Rv. für das zustän_
dige Rechtssubjekt erwachsende subjektive Berechtigung; übereiQstimmend
Puntschart, fundamentale Rve, S. 154 ff. und Theorie S. 416. Die Auffassung
Schillings endlich, daß das ius de acf1:onibtts ein mangelhaftes Prozeßrecht sei,
ist oben S. 368 zurückgewiesen worden.
G.F. Puchta hat im Rh. Museum 111. J ahrg. Bonn 1829 S.115 Lin einem
Aufsatz "Betrachtungen über alte und neue Re~hts-Se" sich ebenfalls über
das 1.-S. des nähern geäußert. Ich schließe denselben an Schilling an, weil
er in einem gewissen Gegensatz zu demselben steht. Pucht.a sieht von der
Behachtung des I-Ss im Lichte der. iuris clivisio: omne autem ius quo utimur
vel ad personas pertinet etc. ab, weil dieselbe den unrichtigen Gesichtspunkt
veranlaßt · habe, von welchem man das S. aufzufassen pflege; er will
sich nur an dasj enige halten, was aus der Darstellung hervorgehe. Der
Jurist, sei es Gaius oder ein früherer von ihm zum Muster genommener,
hätte keinen natürlicheren' Ausgangspunkt finden können, als den von dem
Subjekten alles dessen, was nachher folgen . sollte. Das erste, was den
Juristen 'nachdem er die Person verlassen hatte, entgegengekommen sei,
wären die res gewesen, deren obeeste Einteilung sich auf ihr Verhältnis zu
den Personen, ob sie in deren Patrimonium sind oder nicht, bezieht. Nzmc
transeamus ad obligationes ; diesen hätte. schon deswegen eine ahgesonderte .
Stelle angewiesen werden werden müssen, weil ihre Entstehung sehr wenig
mit derjenigen der übrigen Rechte gemein habe. Die Aktionen folgen auf
die Obligationen ex delicto; die Aktionen. seien obligationsartige Yel'hältnisse
zwischen Kläger und Beklagten; sie entständen nur durch die Verletzung des
Rechts, überhaupt durch die Weigerung, dem Anspruch eines andern nachzukommen. Sie könnten also insofern, . wenn man gleich dIe . Weigerung des
Beklagten, wodurch die actio nata wird, in . der Regel nicht ein Delikt nennen
können, in eine Klasse mit den eigcntliqhen Obligationen ex delicto gesetzt
werden. Etwas eigenes sei auch, daß bei diesen viel mehr und unmittelbarer
von den Klagen die Rede sei, als bei de!len ex contractu. Als Resultat seiner
Untersuchungen giebt er folgendes an: "Die Unterscheidung der verschiedenen
Rve nach ihrer Natur liegt dem I.-S. nur insoweit zu . Grunde, als Gaius die
Obligationen von allen übrigen Rven ausscheidet, eine Soheidung, welche
teils den römischen Juristen nach der Einteilung der Aktionen in solche in'

rem und in personam besonders geläufig sein, mußte, teils aber, wie .oben bemerkt
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wurde, wegen der eigentümlichen Grundsätze über ihre Entstehung notwendig,
und somit durch den Plan der Anordnung selbst geboten war. Dieser P lan der
Darstellung aber wird gebildet durch die Entstehung und Endigung der Rve. Der
Jurist hatte 'also nicht nur einen bestimmten, wohlbewußten Plan vor Augen es scheint, aIs üb gerade diese Seite der Rve, und nicht mit Unrecht, als besonders,
tauglich für den Anfangsuriterricht angesehen wurde ~ sondern er führte ihn
auch, wie sich 'aus der nähern Betrachtung des Ss ergiebt, mit Geschick und Konsequenz hinaus .... Sonach scheint die allgemeine iuris divisio in ihrer Anwendung
auf das I-S. nichts anderes zu sagen, als: das Recht bat es zu thun mit Personen, welche erwerben, mit Sachen, welche. erworben werden und mit Aktionen ..
Ich halte dafür, dass diese Einteilung nicht ' für das I-S. gemacht worden
ist und eben deshalb bei der Untersuchung desselben die vorzügliche, ja aus.,.
schließliche Aufmerksamkeit · keineswegs verdient, welche gerade ihr bisher
gewöhnlich zu Teil wurde. Sie scheint mir von außen her hinzugekommen;
zu sein, nicht das S. bestimmt zu haben, sondern umgekehrt durch das S.
erst ihre diesmalige Bestimmung erhaltcn zu haben." Auf S. 123 rekapituliert
puchta den Inhalt der I folgendermaßen: "Der Römer handelt zuerst von .
elen verschiedenen Verhältnissen, in welche Personen so kommen können , daß
dadurch ihre Persönlichkeit modifiziert wird, sodann von den körperlichen und
unkörperlichen Gegenständen und deren Erwerbung, darauf von der Entstehung
der Obliga,tionen. Diese erwähnt er im Eingang des zweiten Buches, auch
unter den Gegenständen der Erwerbung (a1s r·es -incorporales), später aber.
führt er sie als Rve ihrer Entstehung und Endigung noch auf. Ebenso wie
die successiones pe'/" universitctlem als Erwerbsarten der Sachen vorkommen,
dennoch aber das Successionsrecht auch als Recht, besonders seiner Entstehung nach vorgetragen wird. Von den Aktionen kann man sagen, daß sie
. zuerst in ihrer Anwendung auf und Entstehung ' durch obligationes, dann aber
für sich, hier indessen in Verbindung mit vielen anderen konkurrierenden
Lehren dargestellt werden." Es ist anzuerkennen, daß Puchta den Zweck,
welchen ich als sekundären des I-Ss bezeichne, erkannt hat, 'nämlich die Darstellung der Entstehungs- und Endigungs-Tbe der Rve. Besonders klar tritt diese
soine Erkenntnis hervor auf S. 132 Nr. 6: "Wir bemerken in den römischen I
einen Schriftsteller, welcher den Entschluß gefaßt hat, angehenden Juristen
mit einer einleitenden Übersicht über die Elemente des Rechts an die Hand
zu gehen. Seine , Aufmed{samkeit war ' darauf gerichtet, eine Seite der Rve,
welche uns 'besonders anschaulich großen, (sic) teils in bestimmten, zum öfteren in
symbolischen, öffentlich, dem natürlichen Auge jedes Beobachters vorgelegten
Halidlungen entgegentritt, die Entstehung und Endigung der Rechte nämlich
hervorzuheben, und durch diese Pforte den Jüngling in die Wissenschaft einzuführen." Dagegen hat Pl,lChta den pr,i mären Zweck des I-Ss nicht erkannt. Er erblickt in der Dreiteilung eine von außen an das S. heran
tretende Einteilung. Also in der Weise wie Hugo, Burchardi u. a., etwa als
philosophische Erfindung. Die perS01Ute faßt er auf als Rechtssubjekte, als
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e~werbende Wesen, ei~e A~schauung, die .. sich .als unzutreffend erweisen wird.
dIe res als Sachen, korperhche und unkorperlIche GeD'enstände dl'e er
b'
•
"
...
b
,
Wor en
. werden; dIe OblIgatIOnen trennt er von den ubrIgen 1'es, er giebt allerdin s
g
zu, daß Gaius sie in 11, § · .14 und 38 auch unter den Gegenständen des E
werbs erwähnt, erst später aber führe er sie als Re c h t sv e r h ä I t . r' .
niS se
Ihrer. Entstehung und Endlgung nach auf. Daraus geht hervor, daß er die
res mcht als Rve auffaßt, sondern in Gegensatz dazu stellt, Ihm war also di
Erkenntnis der res als objektive reale Rve verschlossen Warum' t .e
.
.
.
IS es
n~n Puch ta mcht aufgefallen, daß, WIe er sagt, Gaius die Obligationen an
emem Orte als Gegenstände des Erwerbs, an einer andern Stelle als Rve
auffaßte? Ebenso gekünstelt ist auch seine Bezeichnung der Servituten als
unkörperliche Gegenstände S. 119. Ebensowenig hat Puchta das We
der hereditas als objektives universelles Rv. begriffen; er. sagt darüber s:
A~schluß an seine Auffassung der Obli.gati~nen teils. als Erwerbsgegenstände,
teIls als Rve S. 123 folg.: "Ebenso WIe dIe successzones per universitatem als
Erwerbsarten der Sachen vorkommen, dennoch aber das Successionsrecht auch
als Recht, besonders seiner Entstehung nach, vergetragen wird . . . . .. "
S. 119: "Zuletzt spricht er dies noch sehr deutlich aus (nämlich Gaius, daß
er bloß von dem Erwerb sprechen wolle) in § 97: . hactenus tantisper admonuisse sufficit ql,temadmodttm singulae res nobis adquiruntttr, un tel' ~elchen
er sichtlich teils körperliche Gegenstände und deren Erwerbung zu Eigentum
versteht, teils' unkörperliche, die Servituten. Nun giebt es aber auch Erwer bungen dieser Gegenstände per universitatem si cui heredes facti surnus efe.
eiusres ad nos transeunt. Und hier schiebt er nun das Erbrecht ein als
eine Erwerbsart der Sachen, ebenso wie im ersten Buche die Ehe als' eine
Erwerbung der patria potestas, worauf dann auch die andern Erwerbungen
per universitatem folgen." Zuzugeben ist, daß hier Gaius nicht ganz deutlich
von dem Erwerb eines universellen Rves gesprochen hat, s. o. S. 370. Jedenfalls ist, aber die Ansicht Puchtas von der hereditas eine verfehlte', wie bereits
bei früheren Gelegenheiten gezeigt wurde, z. B. S. 118, 289, ist die hered'itas
nicht etwa ein Successionsrecht, ein subjektives Recht, sondern ein objektives
Rv. Dies geht deutlich genug aus Gaius selbst hervor. Zunächst aus dem
früher S. 183 schon erklärten ipstmz 1'US successionis in 11, 14; ferner aus § 35
post obligationem vero si cesserit nihilo minus ipse heres permanet, et ob id

c1"editoribus tenebitur, debita vero perewtt, eoque modo debitores hereditarii
lucrum faciunt; corpora vero eitts hereditatis perlnde tl'anseunt
ad eum., cui cessa est h eredz:tas, ac si ei sing'ula in iwre cessa fuissent. Zunächst ist aufmerksam zu machen auf den Ausdruck post obligatione1n. Wie
wir irüher S. 262 gezeigt haben, bewirkt der Eintritt in ein objektives Rv.
ein obligari, eine Gebundenheit in diesem Sinne. Auch der Ausdruck adire
he'reditatem weist darauf hin, denn adire bedeutet naeh Ausweis der Lexika
sich in den Zustand einer gewissen Gebundenheit begebtm. Außerdem wird
in dieser · Stelle von debita et corpora her e d i tat i s gesprochen. Die ersteren
gehen durch die nach der Antretung erfolgende in ittre cessio unter, die
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letzteren dagegen gehen auf denjenigen über, an welchen die Erbschaft in
'161'e cediert wurde.
Wäre liereclitas ein Recht, dann wäre sie ein Recht auf
~echte und dann würde das 1.-S. an einer inelegantia iuris leiden, wenn es
dieses Recht auf Rechte den Servituten und Obligationen in II, § 14 an die
Seite stellt, davon ganz zu schweigen, daß die römischen Juristen nicht vom
subjektiven Recht ausgingen, sondern vom objektiven Rv. Was die Erklärung
von Gai. 11, § 97 anbetrifft, so ist daran zu erinnern, daß ,~aius angehende
Jünger der Jurisprudenz vor Augen hatte; er mußte einen Ubel'gang machen
und daher sagte er: hactenus tant isper etc. quemaclmod'ltm sing·ulae res nobis
adquirunt1,tr. Schon diese Worte lassen vermuten, daß Gaius fortfahren will
1Jideamus itaque nune quibus modis res universa oder ttniversum. ius nobis adqwiratur und ~ann vielleicht hinzu:ügt et p:r han~ u~'l'ivers~tatem etiam ~ing~lae
res nobis Ctdqulrantur. Er wollte Jedoch mcht plotzhch mIt dem Begnff emes
universellen Rves erschrecken. Allein er hat schon vorher die hereditas als
eine res incorporalis bezeichnet, als ein ius, ein objektives Rv., und wer es
verstehen will, kann die eigentliche Meinung Gaius zwischen den Zeilen lesen,
daß man nur vermittelst des Erwerbs der hereditas die einzelnen res erwirbt,
also nicht direkt, sondern nur mittelbar; dies liegt auch in den Worten: videarnus itaque nWtc, quibus modis per 'u n i ver s i tat e m res nobis aclquirunttt?".
Anstatt daß Gaius zunächst den Gegenstand des dir e k t e n Erwerbs nennt,
nämlich die hereditas, führt er gleich ·zur Veranschaulichung den indirekten
vor und umhüllt den direkten durch die Ausdrücke: per ttniversitatem; er
setzt also gewissermaßen den Erwerb der ttniversitas, des universellen Rves
als geschehen voraus. Es. liegt also eine abgekürzte, logische Verbindung von
Urteilen vor, indem er das mittlere nur kurz berührt. Daß es sich nur um
einen mittelbaren Erwerb der singulae r'es handelt, beweist auch der Umstand,
daß diejenigen Bestimmungen, die sich auf den direkten Erwerb derselben be'ziehen, hier nicht angewandt werden können, vergl. fr. 62 de adqu. rel'. dom.
41,1; fr. 9 de re militare 49,6. Übrigens sind die gajanischen Übergänge zu
neuen Abteilungen des Ss im ganzen genommen nicht glücklich gewählt, was
ich aus der Natur der 1. als Lehrbuch für Anfänger erkläre, darüber später
'noch mehr. - Unhaltbar ist m. E. die puchtaische Auffassung der Aktionen;
hier steht der Verfasser offen bar unter den Einflüssen der Ideen von Hugo,
die derselbe während 28 Jahren unermüdlich verfochten hatte. Wir vermeinen Hugo zu hören, wenn Puchta sagt, die Aktionen seien obligationsartige Verhältnisse zwischen Kläger und Beklagtem, wenn sie nur durch Ver1etzung eines Rechts, überhaupt durch die Weigerung, dem Anspruch eines
andern nachzukommen, entstehen, "sie können also insofern, wenn man gleich
die Weigerung eines Beklagten, wodurch die actio nata wird, in der Regel
nicht ein Delikt nennen kann, in eine Klasse init den eigentlichen Obligationen ex delicto gesetzt werden. Ehvas eigenes ist es, daß bei diesen viel
mehr und unmittelbarer von den Klagen die Rede ist, als bei denen ex cont-ractu. Der Grund ist vielleicht folgender, und er nähert diese Obligationen
den Aktionen noch meh~.. Zur Entstehung einer Klage gehört zweierlei, ein
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Recht und 'die ,Verletzung desselben. Bei den obli.c;ationes ' ('x cont'i'actu I"
sich heides unterscheiden, die Obligation kann vorhanden sein, und die 8 a.ßt
der gewöhnliche Fall ~ ohne daß meine actio schon Cnata ist denn 1 Ist
.
. . . .
' s o anO'e
mem <Schuldner dIe LeIstung mcht verweIgert oder verzögert, habe ich k .0
Klage gegen ihn, hingegen bei den obligationes ex delicto fällt heid eIne
. d'
es zusammen; SOWle Ie Rechtsverletzung geschehen ist, ist auch die actio nata"
An dieser Darstellung ist .unrichtig, daß die Aktionen immer durch Rh'
ec tsverletzungen entstehen, vergl. unsre früheren Darlegung'en S , 264 w
h
.."..
.
" , onac
.
Jede
obl~gatw prasumphv . als actw anerkannt wIrd. Von dieser Vorauss t
.
ewng
smd Hugo und Puchta ausgegangen, um den obligationsartigen Oharakter d 1'
actio zu beweisen, ohne auf ihre wahre Natur tiefer einzugehen. Ich o.e:
zu, daß die Aktionen Rve sind, allein keine obligatorischen . und auch keine ~bli~
gationsartigen; sie sind eben eigenartige objektive Rve, welche zur GrundlaO'e da
jeweilige klagfähige objektive Rv. haben, bestimmt zur Aufnahme, Mac~ltent~
faltung und Verwirklichung von Ansprüchen (Forderungen), 'die auf dem Boden
der letzteren entstanden sind. Kennzeichnend für Puchtas Auffassung der Aktionen
ist auch sein Erklärungsversuch, warum Haius die Aufhebungsarten der Obligationen , zwischen die obligationes ex contractM und ex delicto eingeschoben
habe. Als Grund giebt er jene, oben von ihm gsschilderte Ähnlichkeit
zwischen den Delikts-Obli&:ationen und den Aktionen an, i~dem er sich noch zu
folgender befremdlicher Außerung hinreißen läßt: Auch ' bei den Aktionen
übrigens schiebt Gaius die Aufhebung derselben als solcher, nämlich die exceptiones nebst dem, .was in dem , unmittelbar vorgehenden Paragraphen enthalten ist, zwischen die eigentlichen actiones und die interdicta ein; vielleicht
weil sich diese auf ähnliche Weise zu jenen wie die Deliktsobligationen zu
den Kontraktsobligationen verhalten." Einmal sind die exceptiones keine Aufhebung der Aktionen, sondern den Aktionen nachgebildete objektive Verhältnisse, bestimmt zur Aufnahme und 'G eltendmachung von negativen Rechten,
welche nicht -gerichtet sind gegen die actio als solche, sondern gegen die in
die actiö aufgenommenen Forderungen des Klägers. Außerdem haben die
Präskriptionen, welche in den unmittelbar vorhergehenden Paragraphen enthalten sind, mit der Aufhebung einer ac.tio garnichts zu thun, sondern bloß
mit der Modifikation ihres Inhalts, falls sie praesc'J'1ptiones pro actore sind.
Sind sie dagegen p1"aescriptiones pro reo, dann nähern sie sich der Natur von
exceptiones. Ebenso unrichtig ist die Vermutung, die interdicta ,verhielten sich
zu den Aktionen al~f ähnliche Weise, wie die Deliktsobligationen zu den
Kontraktsobligationen. ,Höchstens, wenn wir die durch ~as prätorische Recht
eingeführten Deliktsobligationen ins Auge fassen, könnte von einer Ähnlichkeit
des Ursprungs die Rede sein. Es giebt aber auch Delikte, die durch
das Oivilrecht eingeführt sind; sonst aber sind die Interdikte den Aktionen
nachgebildete objektive Rve" bestimmt zur Aufnahme und Verwirklichung von
Forderungen" die aber ihre hier nicht zu erörternden prozessualen Besonder.
heiten haben. Puchta giebt dann noch in der 'Anmerkung einen Versuch
1. O. Hasses an, jene Einschiebung der Aufhebungs.Tbe von Obligationen
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Mühlenbruch.

erklären, welche er mit Recht ungleich besser findet als die seinige. Hasse

~:t nämlich den Grund jener Anordnung, die Puchta in ,den f 01 gen den

Lehren von Gaius gesucht hat, rückwärts in den Kontrakt~n ~elbst gefund~n.
Es ist bekannt, daß die alten Aufhebungsarten der ObligatIonen den Kon", kten nachgebildet sind und sich genau an dieselben anschließen. Auch
tta
.
. G'
b'
aßt diese einfachere Erklärung: eher -zu der Art und WeIse, Wie ams. el
~er AneinanderfÜgung der Materien wahrscheinlich verfahren hat." Auch ICh
fi de diese Erklärtlng tichtiger und' möchte noch hinzufügen, daß mir
':e Einschiebung ein wertvoller Beitrag zur Unterstützung meiner früher
~~ 205/6 ausgesprochenen Ansicht liefert, wonach die obligationes ex c~ntl'~tctM
erst allein als solche anerkannt waren, und dieobl1:gationes fX del~cto Ihre
:nerkennung erst einer spätern Jurisprudenz verdan~{en, die vielleicht nicht
soweit von Gaius zurück lag. Ich werd~ auf diesen Pll,nkt noch zurückkommen.
In der Hauptsache bedeuten die Anschaungen Puchtas einen großen Fortschritt ' gegenüber denjenigen Schillings in der Erkenntnis des Plans ~er
gajanischen 1. _
.,
Fr. vVilh. Unger m , semer

.

..

.

d~sseTtatw , 1,naugMr'al~s D!

d~torum

pracciv'Uorwn iMr'isprudentiae apud veteres systematwn tam indole qttam origine
libell~ts 1834 schließt sich in seiner Beurteilung des -1.-S8 zum Teil an Hugo
an indem er die Trichotomie in der allgemeinen wissenschaftlichen Bedeutung
auffaßt, zu welcher Htigo in ,seinen späteren Schriften sich hinneigte, zum
Teil an Kants Darlegung des Wesens einer jeden \Vissenschaft in dessen
Kritik der Urteilskraft Einleitung S. 55, 1. Ausgabe. Danach bedeutet die
Trichotomie Person, Obj ekt und Handlung; letztere wird als das Band zwischen
Person und Sache definiert p. 10; die res dagegen sind di y Rechtsobjekte r('s
qttaS personae iuris nomine hr,tbere posS~tnt. Er rechnet aber auch die Obligationen zu den 'i'es und verwirft daher die Ansicht von Theophilus und Hugo
• 1)' 18. Die Dreiteilung will er auf Sabinus znrückführen p. 19 und 20;
wie sehr diese Ansicht unzutreffend ist, lehrt ein Blick auf das von mir früher
dargestellte Sabinus-S., S. insb. S. 31/32. Diese Auffassung verkennt das
Wesen der res und der actiones wie auch der persönlichen Rve im Sinne von
Gaius, einer Widerlegung bedarf sie hinsichtlich der res (als Rechtsobjekte)
und deractiones (als Handlungen) nach den bisherigen Au,sführungen nicht
mehr. Auf die pers01we werde ich weiter unten näher eingehen. - O. F.
Mühlenbruch bemerkt in seinem Lehrbuch des Pandektenrechts Halle 1839, § 28,
daß a) die Lehre von den Personen, den rechtlichen Verschiedenheiten derselben und den damit unmittelbar zusammenhängenden Rechten (Ehe, väterliche Gewalt und Vormundschaft), ' b) die Lehre von den Sachen und insbesondere .elen daran unmittelbar, d. h. ohne Vermittlung durch obligatio zustehenden Rechten (dem sogenannten unmittelbaren Sachenrecht), c) die Lehre
von den auf einer obl1:gatio beruhenden Rven zwischen bestimmten Personen
dem 1.-S. entspräche, Das gesamte römische Privatrecht beruhe auf den
drei Grundbegriffen: status, dominiu,m, ouligatio und die ihnen korrespondierenden Klagen praeiudiciales de statu, in ren", und in person am actio. Diese

Savigny.
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Anschauung schließt sich eng an die Lehre vom ittS in re und ad re--:-.
.
.
d' 1
S
n an
WIr :ermewen ~men I~'e d~n c.hüler Hahns zu hören s. o. S. 111 f.; das ius (juoa
pertmet ad actwnes wIrd 1m Smne der frühern Lehre vom ~:us in re und
rem .. garnicht berücksichtigt, weil es als Prozeßrecht nicht zum Privatrec~~
gehore.
Friedrich Carl von Savigny S. I § 59 1840 hat sich von vornherein d
Weg in die tiefere Einsicht in das gajanisch-justinianische S. dadurch ve d e:
daß er die Dreiteilung des Rechts auf eine individuelle, zufällige Ansieht ~g ,
Gaius zurückzuführen geneigt ist, der eben damals gerade so anzuord es
.. gu t lan.
d Damlt
. b estreItet
.
f ur
er, daß jener Einteilung irgend eine allnen_
meine Verbreitung zuzuschreiben sei, und das historische Gewicht, welc~:s
ma~. darauf zu lege~ vers~cht. habe. Au~h wenn man die -hugosche Hypothese
annahme, wonach dIese EmteIlung auf emer allgemeinen Lebensansicht beruht
habe, die -sich die alten Juristen nur aneigneten, nachdem sie dieselbe bei irgend
einem nicht juristischen Schriftsteller gefunden hatten, so würde dieselbe eher
gegen, als für den all~emeinen Gebrauch bei den römischen Juristen beweisen,
denn der Gebrauch emer Form von so zufälliger, dem Recht fremdartiger
Entstehung, lasse sich etwa als Einfall eines einzelnen Schriftstellers denken, aber
es sei nicht glaubl~ch, daß. dieser Einfall hätte zur allgemeinen Vel'breitung
kommen sollen. DIe Gründe, welche Savigny zu .seiner Auffassung bewoll'en
haben, sind nicht stichhaltig. Er sagt, daß ·Gaius selbst ein verwandtes W:rk
die res cottid-ianae, nach einem andern Plane geschrieben habe u~d daß di~
1. . des Florentinus,. in welchen man nach dem gleichen Titel dieselbe Ordnung
mIt den 1. des Gams erwarten möchte, dennoch eine andere Ordnung befolgen.
Er führt als Zeugen Göschen an in der ZeitschI' . f. Gesch. der Rechtswissenschaft Bd. I, S. 54-77, insbesondere 74-76. Allein aus Göschens Ausführungen S. 76 geht hervor, daß Florentinus die Obligationen vor der he1'eclitas behandelt habe, jedoch nicht, daß Gaius in den res cottidianae ein
anderes S. befolgt hätte. Wenn wir "unter den aus den rebtts cottidianis excerpierten Stellen nicht eine finden, welche den sogenannten status familiae und das
Familienrecht, keine, die unmittelbar die Lehre von der universellen Succession beträfe, während diese Gegenstände in demjenigen, was von den 1. des Gaius auf uns
gekommen ist, nicht nur nicht übergangen, sondern überdies ,vor denjenigen
abgehandelt werden, worauf die aus dem dritten Buche der rerum cottidianarttm entlehnten Excerpte sich beziehen" , so ist dies kein Beweis für
Göschens und v. Savignys Ansicht. Es ist sehr wohl möglich, daß Gaius die
lJerronae, welche übrigens, wie wir sehen werden, - mit dem Familienl'echt
nichts zu thun haben, in den res cotticlianae kürzer abgehandelt hat, und daß
er die universellen Rve nicht im dritten Buche, sondern im vierten oder
fünften seiner res cotticl. in ausführlicherer Weise, als es in den 1. geschehen ist,
vortrug, vergl. auch Karlowa 1. S. 726 u. Lenel Pa1. I p. 251 u. 4. Dies räumt auch
Göschen oS. 76 ein. Dann ist immer noch Platz genug für die Aktionen im
sechsten und siebenten Buche. Daß Gaius auch noch die Lehre von den
öffentlichen Verbrechen behandelt habe, wie Göschen meint, ist nicht anzu[!
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nehmen. Gaius war ein Privatrechtsschriftstell~r, und erst J ~~tini~n . ~~t mit
Rücksicht auf die Digesten seinen 1. den T.ltel ~e publw'ts z.~dw~zs an.. gt Auch die Abweichung von Florentmus 1st an und fur sICh unge han .
. 'h
erheblich und berührt die Trich~tomie, der auch er hul~lgt~. durchaus ~IC t.
tinus hat J' edenfalls alle s1,1~gulae res vor den umversdates vortr agen
.. '
.
Floren denn letztere finden sich im zehnten und elften Buche; ubrlgens
1st
WO11en ,
.
. d'
die Abweichung auch bei Gaius nicht so groß; de~n GalU~ ~~r, ~~e . le
h ,fach erwähnten §§ 38 und 38 im Buch 2 beweIsen, prmzlplell fur eme
nIe I
tellung der Obligationen und ihrer Erwerbs- Tb e vor d"
el'Jemgen der 1wre. t'
D'tars Die Entstehungs-Tbe dagegen wollte er jedenfalls, WeI'1'SIe em
Ieleres
.
d . d
d~ aso
Eingehen benötigten, im einheitlichen Zusammenhang darstellen un ~lt en
Verlust- und Untergangs-Tben vereinigen. Daraus geht hervor, . daß dIe Ab'chung von Florentinus vollständig belanglos, ja kaum als eme solche zu
:::eichnen ist. Selbst bei Vorlesungen eines und desselben. Professors ko.mmt
daß das eine Jahr die eine Materie zu Gunsten emer andern emgees vor,
.d h
h änkt das andere Jahr jedoch um so ausführlicher v orgetragen WIr , 0 ne
sc r
,
..
A h K 1
I
daß man deswegen von einer S.-Anderung reden könnte.
uc
~r ?wa
S 751 nimmt an, daß die florentinischen I. im Ganzen nach dem gaJamsch.en
S: geschrieben worden sind. Dieselben beliefen sich auf zwölf Bü~her; hle.r
wal' also volle Gelegenheit vorhanden, der einen oder andern res zncorporal'ls
eine eingehende Darstellung zu widmen. Aus den in de~ Dig~ste~ vorh~n
denen 43 Excerpten ist ersichtlich. daß Florentinu8 dIe Obhg~tI?nen 1m
siebenten und achten Buche, die hereditas im zehnten und zum Tel~ 1m elften
Buche behandelt hat; das zwölfte widmete wahrscheinlich er den Aldl~nen; S. u.
XI. Für· die Reihenfolge der einzelnen 'res gab es inne~?alb .des ~.-Ss ~{e~ne Sch~b
lone, und so gewährte die Trichotomie mit der nötigen UbersIC~tlIChke~t J~dem emzeInen Autor der sich ihrer bediente, zugleich auch eine gewIsse FreIheIt der Bewegung, ei~e Freiheit, welche unser heutiges Pandekten-So in g.eri~germ
Maße erlaubt. Dasselbe muß auch von den sieben Büchern der gaJamschen
res cotticlianae gesagt werden. Hier wird Gaius diejenigen Rechtsmaterien,
welche in seinen libri qtwttuor institutorttm zu kurz gekommen waren; ~us
führlicher behandelt haben. Diejenigen, welche mit -Theophilus und eImgen
Glossatoren die Obligationen zu den Aktionen rechnen, müßten allerdings
behaupten Florentinus hätte schon bei den 1'es das gajanische S. verlassen
und dann' die 0 bligationen und Aktionen und zum Schluß die Erbschaft
behandelt. Da aber die zu Grunde liegende Ansicht unrichtig ist, so ist es
auch die Folgerung. Auch die Anschauung, wonf.l,ch Florentinus die ObliO'ation als ius ad rem zum Erwerb einzelner körperlichen Sachen habe
s:ellen wollen , die begreiflicher Weise von den Anhängern des ütS
. adG 'rem
vertreten wird , dürfte nach den früheren Ausführungen unhaltbar sem. d egen.
Savignys Ansicht, daß Gaius mit seiner Einteilung vereinzelt dagestan en ~eI,
spricht auch der Umstand, daß die Elechzehn Bücher instittttionurn von Marclan
auch nach dem gajanischen S. geschrieben sind, vergl. Karlowa, I. S. 751;
auch hier dürfte aber Marcian die im 1.-S. liegende Freiheit der geistigen
[!
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Bewegung VeranlassuJ;lg zu Abweichungen von der gajanischen R'h l'
d · . I
b l e I enlÜlge
er . ell1z~ n:hn res gef!e en laben. Blieb doch der feste Rahmen, die '1'6cho
tomle mIt 1 rer. bestImmten Reihenfolge des ius nuoel ad personas d
,7 '
:
.
'J.
, a
FeS und
ac" actwnes pertl.net bestehen; auch J~farclan hat dem universellen R
.
h
' geschenkt; sämtliche Excerpte aus dem vierten
v. ellle
er 0"ht e A u f mer IcsamlCeIt
d
fünften, sechsten, siebenten, achten, . neunten und .elften Buche und a
. Un
T '1 cl
d . b
us emem
.8I , es D~'elze nten Bu.ch~~ enHehnten handeln von Erbschaften und Vermächt_
llls~en.
Je ersten , dre~ Bucher werden also die Lehre von den Pe
. .
.
'
rsonen und
d
von den dlJ,Jghchen ;Rve n , das dr81zehnte z. Teil und das vierzehnte Buch.
d f'"
von en
ObI "
IgatlOnen, as unfzehnte und ·sechzehnte von den Aktionen enthalte 1 b
XI I V '
'.
. , n la en;
s. u. '. . y eIche ~8Ibe.nfolge Ulpmns I. emschlugen, werden wir später sehen. Der
Grund warum Sa vlgny lD, der Umstellung einer res sofort eine S -.Änderuno' e 'bI' 1
I:)
I lC d,
.
h d .
.
1st w.o 1. arm zu suchen, daß er meint, die res · :behandelten das Sache _ d
ObI"
h
n un
. ]gat~oIlenrec t, übe:!'haupt ' das Vermögensrecht.; sobald man aber den .richtlg~n Smn. der res erk~nnt hat, wird man. nicht mehr in ,einer veränderten
~eIhenfQI?'e derselben Fall~nlassen ein des S~. erblicken. ,· V pn unsrem heutIgen Ge~IGh~spunkte aus Wird man natürlich jemanden, der . das Erbrecht Vor
dem OblIgatlOnen.recht behandelt, als einen , Neuerer . ansehen; .das gajanische
S. !can~te eben kem Erbrecht, kein Obligationen- unq Sachenrecht,. sondern nur
obJekt~ve, reale Rv~, res; s. 0 S. 29. Nachdem Savigny die Annahme, das ius de
personz~ enthalte dIe L.e hre vom status, ' d. h. von den wichtigsten Zustände~
oder Elgensch.aften der Personen als Rechtssubjekte, und die Ansicht Hllgos,
es enthalt~ dIe Lehl:e., von der Rechtsfähigkeit . oder von den .' chei Eigenschl1ften, dIe der drelfadlen capitis deminutio, enÜlprechen, mit welcher Ansicht
auch, . Zimmern, römi.s che Rechtsgeschichte . a. a. O. übereinstimmt, und die
vermittelnde Theorie Mühlenbruchs in dessen 'Pandekten I. § 28, ' wonach
das Personenrecht die Lehre vom status und vOn denFamilienver,h ältnissen enthalte, verwo~'fen, ferner die Ausführungen von Du Roi s. o. S. 395 im Archiv Bd. 6
~. 437, status oder conditio bezeichne g,ewisse U ntersqhiede, gemeinschaftliche
mnere " Merk,male
und hierher gehöre der Unterschied der . eives latini und
.
peregr~n'l, mIt Recht , verworfen, legt er als seine eiO'ene
Anschauung' dar daß
I:)
,
d
er Inhalt des ersten Buches der L al,s Familienrecht zu ,bezeichnen sei. Der
Umstand, daß die Darstellung . der Verwan.dtschaft im ius de personis fehlt,
ma~ht ihm diese Annahme nicht zweifelhaft. In der Beilage VI S. ·462 ff.
führt er darüber folgendes aus: er sei weit entfernt, auf · diese Auslassung
bei Gaius irgend ein Gewicht zu .legen und · sie etwa als , ein' Kennzeichen
anzusehen, als ob die Agnation von , Q-aius, oder ; gar von den· alten J Ul'isten
üb~rhaupt, als etwas den anderen ( hier genannten Verhältnissen UngleichartIges betrachtet worden wäre. . Sie· paßte ihm nur gerade nicht unter die
drei clivisiunes, die ihm. . zur Darstellung des ius quo.cl pertinet ad personas
so sehr tauglich erschienen. Auch hätten die römischen Juristen wirklich die
Verwandtschaft als status bezeichnet. In der That ist aber gerade diese Auslassung
bei Gaius, ' auf die Savigny im Interesse seiner Ansicht kein Gewicht legen
will, von höchster Bedeutung. Der Grund, ,daß die VerwandtschaJt Gaius zu
.

l

)
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. er Dreiteilung nicht passend schien, dül,fte wohl nicht zutreffen, denn 'd amit
selll
.
A
d
"tte Gaius seine Einteilung als eme unvol1kommene anerkannt.
ußer em
ha
.
D't'l
. t wie wir noch sehen werden, im ·ersten Buche gar keme
' rel eI nnß' vor~a~den. Der Grund, warum Gaius die Verwandtsc?aft nicht angef~hrt h~t,
. t vielmehr d~r, daß die Verwandtschaft, AgnatlOn oder KognatIon l~elll
180difizierendes Element . der Rechts- und Handlungsfähigkeit ist, so · da~ sie
ID •
kerne eI'genartig'e Persönlichkeit im Sinne
' "des gajanischen Ss zu schaffen .ver. M . .E.ist es Savigny in der BeIlage IX ,mcht gelungen, nachzuweIsen,
mag.
.
. W
.
daß die Römer die Verwandtschaft · als · status bezeIchn:t haben.
enn ~n
{1'. 3, § 6-11,. Ir. · 6,§ 3' de earb. eclict. 37,~O von 8l?em :tahts quae~tzo,
status eattsa, status controversia'e gesprochen WIrd, ,' so WIrd ~mt ' stattts mcht
d' Verwandtschaft be'zeichnet,sondern dieselbe wird bloß mItumfaßt, s. auch
Pand. · in § 49, Anm. *. ' Die
bildet,.. um
uer , auszudrücken ein }\!{oment des r.rbes für G.1eJemgen Famlhenverhaltge na
,
.. . l '
d"fi .
nIsse, welche wirklich die Rechts- und Handlungsfahlg
. reIt 1110 I. ZIeren
können, wie' z. 'B. die patria potestas. " Da nun ' aber Gal~s sc?on' dIe. Ehe
als solches Moment genannt 'hat, so wollte er nicht noch em WeIter ablIegendes welches doch nur · eine Folg'e der Ehe ist, berbeiziehen. In fr. 3 § 6
wird ausdrücklich auch ' die Ehe genannt tdptda si dieatwi' atd' non 'esse e::cipso
defuneto eoneeptus, attt ex 1:PSO q'uidern sed non ex m~tr'i11'lOnio editus: in fr. 6 § 3
wird auch .nicht die Verwandtschaft als stattts bezeIchnet: nam Sl tantum stat~tS (qttod puta servus dicatur esse) . . .' Sa'v igny sagt selbst, daß jene Ausdrücke gebraucht werden, um den ,Streit über ~reiheit oder Skla:~nsta~d,
Ingenuität oder Libertinität zu bezeichnen, vergl. 'msbesondere auch. tIt. DIg.
ne de statUt .defunetorulYn . post quinquenm;wh qttaeratu.r ~?,15 ~n~ C~cl. 7,21.
Dai'aus würde hervorgehen, daß status ,und personll m emem mmgen 'Zusammenhang stehen; im übrigen werde ich noch darauf zur~ck~commen. Die -: e~·- ·
. wandtschaft bildet auch einen Tb. für das ius ·' eognatwnzs oder agnatzoms,
vergl. Ir. 12 de iUl'e et iW3t~ l,L Es gie'bt also wohl ein ius sive ~ogna.,
tionis sive agnationis, ·aber · keinen status agnationis. · Modestin hat auch 'l l fl'.
52, § 7 de.o. et..: a. 44,7 die Verwandtschaft als Tb. der necessitas · zu Grunde
gelegt. Savigny begründet seine Ansicht · hauptsächlich damit, . da~ ' das · erste
Duch der 1. von der Ehe, väterlichen 'Ge'w alt, 11~anus, SklavereI, Patronat
(nämlich von den Freigelassenen und ihren verschiedenen KI.assen), m.ane~p~'~n~
und Vormundschaft handle, dagegen nicht von dem UnterschIed der ewes l~~'mz
und peregrini, obschon .dieser Unterschied für die H,~chtsfähigkeit ~on BedeutunO' wäre denn diese Einteilung gehöre ins öffenthehe Recht DIe Vormunds~haft h~tte aber mit der Rechtsfähigkeit nichts zu schaffen, da sie weder
auf einen Mangel, noch auf einen Ersatz derselben sich beziehe. ~aher ' sei
die Ansicht von Hugo unrichtig, .. weil das ' erste Buch der 1. wesentlIch mehl'
und wesentlich weniger enthalte, als es nach dem' von Hugo a~genom~enen
Inhalt enthalten müßte. Hugo hat 'gegen die Ausführungen Savlgnys m den '
Gött. gel. An~. 1840, S. 1033 protestiert. In der ['hat ,h at Hugo "auch , 's chon'
Von der sechsten 'Ausgabe an und ebenso natürlich in der elften' seiner Rechts..:

~:cking
•

Verwan~ts.ch~ft

~~ch

I

,

,I
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geschicp.te S. 120, welche Savigny benutzte, seine frühere Lehre w
h
'l . h
d
' onac der
ers t e T eI mc ts an eres sei, als die Lehre von der Rechtsfähigkeit d
.
d en d
.
rel' E'Igensch a ften, d'le d er dreIfachen
capitis deminutio entsprech 0 er .Von
en, llIcht
me hr au f recht erhalten, sondern ausdrücklich verworfen. Es ist verw d l'
·
'
.
.
un
er lcb
daß SaVIg.ny dIes ubersehen konnte. Hugo führt vielmehr aus daß d' U
'
d
'
"
.
,
Ie
nter_
·
schle e zWIschen den hben und serm, den sui iuris und alieni iuris . h
die Fähigkeit beziehen, Rechte ?;u haben; die dritte Unterscheidung Sl~ hauf
d"
d V
d
ZWISC An
d
enen, le m er ormun schaft sich befinden oder nicht, mehr nur auf d'~
Rechte auszuüben. In der Beil. VII S. 461 führt dann Saviany näher le,
daß unter den drei divisiones sämtliche familienrechtliche V ~rha"ltn'
aus,
G .
..
Isse von
alUS aufgefuhrt. u~d. abgehandelt würden; 1) patronatus; dieser fülle die
gan.ze erste d'tV'tSl, O. Denn daß dieselbe wirklich den Gegensatz der
FreIe~ und Sklaven a:ngebe, sei nur scheinbar und soll nur als Einleitung
u~d Ubergang zu den verschiedenen Arten der Patronatsrechte dienen. Auf
~~esen Zusammenhang .deute schon der § 10,. die ganze nachfolgende Ausfuhrung aber mache Ihn unzweifelhaft. Die zweite divisio werde ausgefüllt
2) durch potestas domino'r um oder se'r vitus, 3) patria potestas und als
Grund und
als Bedingung . derselbenauflYefaßt
4) die Ehe , n
5) u
ma
. ..
0'
s,
6) ~anclJm causa. Den Inhalt der dritten divisio bildeten tutela und curatio
Es. ~st zunächst. :-ichtig, daß. der U ntel'schied zwischen cives latini und pere:
grzm d~swe?en m~ht von Gams behandelt wird, weil dieser in das ius pztbli~um, mcht InS PrIvatrecht gehört. Allein, warum hat nun Gaitis trotzdem
m I § 56 beim Connubium, in J § 6 ff. bei der causae· probatio und am ausführlichsten ..bei ~en drei Klassen ~er Freigelassenen von der Civität etc. gehand~lt? ~ur dIe letztere Ersc,hemung giebt , Savigny die Er klärung § 5~
Not. I, Gams hätte dadurch die bei jeder dieser drei Klassen verschiedenen
~echte des Patronats darstellen wollen. Es spielt also gerade dieser Patronat
eme Hauptrolle in der ganzen savignyschen Vorstellung vom 1:US de personis.
darum wollen wir näher darauf eingelIen. Nach Savignys Auffassung erfül1~
der Patronat als familienrechtliches Verhältnis die ganze erste divisio die Erwähnung der Sldaven sei nur scheinbar und diene gewissermaßen als ijbergang
zu den. verschiedenen Arten der Patronatsrechte. Allein merkwürdig ist es,
daß Gal. I, 13-47, wo er von den Freigelassenen spricht, mit keinem Worte
des Patronats gedenkt, sondern erst in I 165 ff., später dann in III 39-76
und endlich in IV, 183-187. Im ersten Buche kommt also der Patronat
nur vor bei Gelegenheit der Vormundschaft und zwar nicht als familienrechtlicher status," sondern nur als Berufungsgrund zur Vormundschaft; warum dann der Patronat im ius quod pertinet ad r es und ad actiones erwähnt
wird, gehört vorderhand nicht hierher. Es ist eben ein Irrtum , daß Gaius
den Patronat in der ersten divisio habe vortragen wollen; dies alles wird nur
angeführt, um Savignys Auffassung zu retten, daß das ius personarum die
Familienverhältnisse bedeuten solle. Zu dem Zweck muß der grite Gaius die
Einteilung in libe'l'l' und servi bloß als Vorwand, als Schein, als Übergang zur
Darst~llung der .verschiedenen Arten von Patronatsrechten markiei't haben, ge-
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ade so wie er oben die, Verwandtschaft nur aus dem Grunde ausgelassen hat,
r eil sie ihm nicht in seine Einteilungen paßte. Wenn wir aber Gaius mehr
~ ertrauen entgegen bringen und auf ihn bauen, wie we~n er uns eine Rechenufp'abe zur Lösung gestellt hätte, dann kommen WIr zu anderen Ergebais: en . Gaius hat uns gar keine Veranlassung gegeben, seine Ausfühtungen
:uf die leichte Schulter zu nehmen. Wir müssen also seine oberste Einteilung )summa divisio( al$ ernst gemeint ansehen. . Er spricht, man bemerke
dies wohl, nicht von einer Einteilung der personae zunächst, sondern der homi1~e8; diese divisio soll aber für das ius p ersonarum von höchster Bedeutung
sein I, 9. Offenbar sind also die Subjekte einer Gruppe von persön- ·
lichen Rven die Freien, die Subjekte einer andern Gruppe die Sklaven.
Damit hat Gaius von vornherein ein persönliches Rv., dessen rrräger ' ein
Sklave ist, anerkannt. Er führt dasselbe nicht genauer aus, allein er braucht
dies unter dieser Einteilung nicht zu thun, indem die Sklaven in der zweiten
(civiIrechtlicben) Einteilung, unter welche sie auch wieder fallen, weil auch
die zweite Einteilung ein ~ umfassende ist, in I, 52-54 näher behandelt werden.
Doch davon später. . Die persönlichen Rve, deren Träger Freie sind, unterliegen aber wieder Differenzierungen, je nachdem die Freien Freigeborene
oder Freigelassene sind. Und selbst die persönlichen R ve der letzteren sind
nicht gleichartig, auch sie erleiden wieder Modificationen, je nach den verschiedenen Tben, welche der jeweiligen Freilassung zu Grunde liegen. Hier
macht Gaius auf drei Unterschiede aufmerksam, s.olche Freilassungen, welche
die volle Civität, solche, welche die Latinität, und solche, welche die deditizische Peregrinität hervorbringen. Vom Patronat ist keine Rede; derselbe ist
allerdings auch eine Folge der Freilassung, allein er ist nicht von Einfluß auf .
die 'persönlichen Rve des Patrons. Also nicht um die verschiedenartigen
Rechte des Patrons andeuten zu wollen, hat Gaius die Civität, Latinität und
. Peregrinität bei den Freigelassenen erwähnt, sondern um die drei verschiedenartigen persönlichen Verhältnisse, deren Subjekte die Freigelassenen sind, zu kennzeichnen. Schon hier können wir erkennen, ' mit welcher logischen Schärfe
Gaius seinen Plan, sämtliche verschiedenartigen, personalen Verhältnisse, soweit dieselben für das Privatrecht von Bedeutung sind, übersichtlich darzuzustellen, im ersten Buche verfolgt. Das S. v. Gaius in savignischer Auffassung erinnert beinahe an das Wort von Polonius in Shakespeares Hamlet,
2. Akt, 2. Scene: ThO'ttgh this be madnessJ yet there) s method in it.
Savigny scheint die wirkliche Methode, die in Gaius' Vortrag steckt, nicht erkannt zu haben. Sämtliche familienrecbtliche Verhältnisse, die Savigny als
"A.rten des ius personarum" Gaius in die Schuhe scbieben will, sind ganz anders zu erklären; nehmen wir die Ehe und die patria potestas; diese soll
Gaius ex professo in seinem ersten Buche unter der zweiten divisio dargestellt
haben. In Wirklichkeit aber handelt Gaius von der Ehe im ersten Buche
nur deswegen, weil sie ein Tbs-Moment zur Entstehung der patria potestas
ist, welche ibrerseits die Persönlichkeit des ihr Unterworfenen derart beeinflußt, daß ein eigenartiges personales Rv. entsteht.
Savigny giebt
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selber

zu,

daß

die Ehe' von ' Gaius nur als Grund
d B
un
. edingung
derpatria potestas aufgefaßt sei. Die ~ache ist also die: GalUS streift
sekundär die patria potestas, weil sie ein elgenartiges persönliches Rv, schafft
nämlich das der H~uskinder und tertiär die Ehe, weil sie ein Merl 1 d '
,
' "
r.ma es
Entstehungs-Tbs
der , patna
potestas Ist. DamIt
dürfte also auch d'le patna
.
.
.
.
potestas nlCht ex oj~cw u~ er~ten. Bu?he b~hande1t sein. Auch die Vormund_
schaft
Smne des gaianischen
1'US pers
' selbst'hat
" Savigny mcht Im rlChtIgen
' .
~
, onarum
aufgef~ßt, sIe. Ist Im ersten Buc~e mcht aufgenommen, so , wenig wie die Ehe
und d~e pat,n a pot~s,tas, u~ ~le "Stellung, di~ der einzelne :Mensch in den
verschIedenen Famihenverhaltmssen als Ehegatte, Vater, Vormund einnimmt"
darzustellen. Diese Stellungen sind sogar darin ganz gleichgültig, weil sie di~
Rechts~ und Handlungsfähigkeit des In hab er s derselben nicht b '
.. ht'Igen un d'In f 0 1ge d essen keine besonderten l)ersonalen Rve schaffen.
'
t rac
V' 1eelllb
" d'
'
"
.
le me r
sm dIe
manus,
patna
potestas,
dIe
tutela
und
curatio
nur
erwähnt
'1'
.
.
, W81 SIe
v~rschiedenartIge personae der ihnen unterworfenen Subjekte hervorrufen
DIe Vormun~~chaft w~rd als?, wie die patria potestas, nur sekundär behandelt:
Ebenso v.erhalt e,s SlCh mIt der manus j auch diese ist nur in sekundärer
Stellung
m das 'tus quod pertinet ad personas
auf.O'enommen
weI'1 s·le em
.
•
•
'
b
,
eIgenartIges, personales Rv., das der ztxor in manu schafft·, ebenso ist es mll,
'~
der m~ncipii causa. Von den acht privatrechtlichen Verhältuissen, den familienrechth:hen statzts, welche . Savigny in der Beil. VI S. 458 aufzählt, kommt
also emes garnicht vor, nämlich die Verwandtschaft, 'zwei, die Ehe und der
P~tr?~at, werden nur .te.l~tiär herbeigezogen, fünf dagegen, patria potestas,
d~mm'tca. potestas, manc~pl't ca'ttsa, manzts und Vormundschaft, nur sekundär als
dIfferenzIere.rrde Momente ,der persönlichen Verhältnisse ; keine einzige aber
ex professo dargestellt. MIt Recht tadelt Böcking a, a. O. S. 23 * folg" , insbesondere Note 6 und , Note 11, Savignys Spott,' der in der That nm' aus
~.ißV~l'stäild~issen, woran G~ius nicht schuld ist, hervorgeht. S. 404 sagt
namhch Savlgny: "Prüfen WIr nun den innern Wert der so bestimmten Einteilung, ,so inüssen wir sie, ihrem Hauptplane angemessen, in der genaueren
Ausführung aber unbefriedigend finden. Sie ' giebt mehreren der , wichtiO'sten
o
Rechtsinstitute eine viel zu untergeordnete ' Stellung, so der Ehe, welche nur
als Entstehungsgrund der väterlichen Gewalt vorkommt, als ob sie nicht auch
für ~ich selbst den gerechtesten Anspruch auf Anerkennung hätte, so das
E~bi'ec~t, welches wirklich nur als Entstehungsgrund des Eigentums e:rwähnt
WIrd,
da es doch völlig auf dieselbe Weise zur AnwendunO'
kommt' 0
maO' in
•
b ,
emem Vermögen Eigentum vorgefunden werden, oder nicht." Diese Worte
erinnern stark an Schillings Ausführungen, die wir bereits oben kritisiert
habe~, Was zun~chst die Ehe anbetrifft, so wird. Gaius gerade dadurch, daß
er S18 nur als Entstehungsgrund der väterlichen Gewalt heranzieht, seinem
S. gerecht; der Fehler liegt nicht in der Ausführung von Gaius sondern in
der schiefen Auffassung des gajanischen S3 von Seiten Savignys'. Was den
zweiten Vorwurf ftnbetriffr, so werden wir noch darauf zurückkommen. Savigny
fährt weiter: "Diese u n n at ü I' 1ich e Stellung ist großenteils dadurch herbei- '

..-----'
efühl't worden,
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daß in dem ganzen Werk ein übe r tri e ben e I' Gebrauch
der logischen Form der divisiones gemacht wird, welc~~ Einseitigkeit
der Behandlung auch manche andere sehr ge z w u n gen e Ubergänge veranlaßt hat (Anm. r): "So z, B, besteht sein erster Teil aus drei divisiones,
deren dritter also lautet: "alle Menschen stehen entweder unter V ormundschaft oder nicht, demnach woll~n wir jetzt von der Vormundschaft handeln."
Gaius I, 142 drückt sich aber folgendermaßen aus: T'J'anseamus mmc a/i aliam ,

~on

divisionem. nal1i ex his personis quae neque in potestate neque in man~t neque
mancipio S~tnt, qztaedam vel in tutela SW1.,t vel in curatione, q't~aedam neutro
ittfe tenentur. videamus igitztr quae in tutela, q'ttae in curatione sinto Schon
der Ausdruck ael aliam divisionem hätte Sav. darauf aufmerksam machen müssen,

i1~

daß es sich hier nicht um eine dritte Einteilung, sondern um eine zweite,
und zwar, genauel' gesagt, um eine zweite Unt.ereinteilung einer Haupteinteilung handelt. Savigny hat in der BeiL VII die alia divisio des § 48 und
ad a.liam elivisimienz, des § 142 des ersteIl: Buches einander gleichgestellt in der
Meinung, jedes oJia beginne eine neue Haupteinteilung.
Allein unser
transeamus nunc ael aliam divisionem steht in Verbindung mit der Untereinteilung in I, 49 sed 'i'ursus earwn personantm, quae alieno iuri subiectae
sunt, aliae in potestate, aliae in 1nanzt, aliae in mancipio sw'tt. Savigny ist hier
Hugo gefolgt, welcher in seiner Rechtsgeschichte I, 11. Auf!. S. 120, ausdrücklich bemerkt: "Übrigens wird keine (von den genannten Einteilungen) als
Unterabteilung einer andern vorgetragen." Die zweite Einteilung nimmt als
Einteilungsprinzip, ob jemand einer fremden Gewalt unterworfen ist oder
nicht. Diejenigen, welche einer fremden Gewalt unterworfen sind, heißen
personae alieni iwris, die andern, welche es nicht sind, sui iuris; erstere befinden sich entweder in der potestas, oder in der man'ttS, oder in mancipio,
letztere dagegen stehen entweder unter Vormundschaft (tutela oder cura) oder
. nicht. Die richtige Auffassung vertrat schon Giphanius oecon. i. p, 8 Satz 22

huius autem divisionis dztae S'unt subelivisiones; pri'tts enim membrwn, 'qztoel est
de personis, quae szti iuris, subdivid'tmtur in eas, quae vel in tutela snnt, vfJl
ctwatione, vel neutro iure tenent?tl', alte'rum membrum, quod agit cle personis
aUeno ittri subiect~'s, subelividitul' in eas quae sunt in potestate vel parentum
vel dominorwm, Allerdings hat Giphanius bloß die justinianischen I. im Auge,
was aber auf dasselbe herauskommt. Der richtigen Ansicht ist auch Vinnius
a. a. 0, pag. 91, der aber pag. 51 die zweite Haupteinteilung verwirft aus
zwei Gründen; einmal, weil sie nicht aus der swmna elivisio folge, und
zweitens, weil die Sldaven bereits in der ersten Einteilung genannt seien, und
man schon wisse, daß dieselben alle alien'i iuris wären. Die Verfasser der
I. hätten besser gethan, wenn sie bei der zweiten Einteilung die Sklaven weggelassen und nur die freien Menschen in patres familias und filii familias
eingeteilt hätten, wie dies durch Ulpian in fr, 4, h. t. geschehen sei.
Diese Vorwürfe sind jedoch gänzlich unbegründet und hervorgerufen durch
das mangelhafte Verat.ändnis ihres Autors. Die zweite divisio umfaßt wieder
ulle Menschen, bezw. alle persönlichen Rve, weil sie von einem ganz neuen
2D
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Einteilungsprinzip ausgeht. Außerdem wäre für Gaius jener VorschlaO'
, "
Cl Unb,~'auc,hb a~' gewesen, WeI'I er aucI1 d'l,e 111Cln~1pn
,causa und die l1Uit11,1ts zu
beruckslChttgen hatte, Er konn~e auf diese Welse dIe ganze Mannigfaltigkeit d
lJersonae, wie sie aus der persönlichen familia hervorgehen, darlegen, Ab e~
auch für die Verfa sser der justinianisehen 1. war es das Zweckmäßio'ste ,eIl
'1
'1 en V or1age unbe d'mgt anzusch I'leßen, obschon manus und0 11 ,SlC
1
111'er
gema
'"
,
, ,
,
lanczp'z
ccmsa zu Ihrer ZeIt m Fortfall gekommen waren; Ich werde auf die1;en Punk
nochmals zur~ickkon:men. Savigny, hat, G~ius au dieser Stelle doppelt miß~
verstanden, emmal m Bezug auf dIe EmteIlung, dann aber in BezuO' auf d'
Bedeutung, welche die Vormundschaft im itts qttod pertinet ad l)el's~nas ei l~
nimmt, Sie kommt hier lediglich von dem Gesichtspunkte in Betracht d~
sie
für den ihr Unterworfenen ein eigenes I)ersonales
R v, beo'!'ündet
n'a raus
,
.,
0
.
Ist e.rsichtli~h, wie ungerechtfertigt auch folgende Außerungen Savignys sind
womIt er dIe Darstellungsart des Gaius ins Lächerliche ziehen will: "Auf ähn~
liche Weise könnte man die Darstellung der Kaufkontrakte so einleiten: Alle
Menschen haben entweder Kaufkontrakte geschlossen oder nicht (oder auch
alle Rechtsgeschäfte sind entweder Kaufkontrakte oder nicht), demnach wollen
wir jetzt von den Kaufkontrakten handeln." Als ähnlich gegenstandslos erweist sich auch der Vorwurf, daß infolge des übertriebenen Gebrauchs der
clivisiones die Sklaven sonderbarer vVeise zweimal vorkommen, in der ersten
und zweiten divisio, ohne daß eine verschiedene juristische Beziehung dieses
Verfahren rechtfertigte. Es ist dies ein ähnlicher Vorwurf, wie ' ihn Vinnius
gemacht hatte; Savigny wie Vinnius haben übersehen, daß Gaius von zwei
ganz verschiedenen EinteiluIlgsprinzipien. ausgeht. Gerade Sav. hat in der
Beil. VI hervorgehoben, daß der Sklavenstand auch , die herrenlosen Sklaven
umfasse, ebenso in § 55 a und § 65. Zu diesen gehören nach Sav. erstens
der servus poenCtf, welcher keineswegs im Eigentum des Staates war fr. 17
pr. de poenis 48,19; Ir. 3 pr. de his qui pro non sero 34,8; fr' 12 de {ure
fisci 49,14; fr. 25 § 3 de adqtt. hered. 29,2; zweitens der Römer, der in
Gefangenschaft des Feindes kam; drittens der Freigelassene, an welchem vor
der Freilassung ein anderer den Nießbrauch erworben hatte, Ulpi~n 1, 19;
e. 1 comm. cle manwn. 7,15; viertens der von seinem Herrn derelinquierte
Sklave /1'. 38 § 1 cle nox. aet. 9,4, f'J'. 36 de stip. se'J·v. 45,3, fr. 8 pt·o derel. 41). Daraus folgt, daß nicht bloß ein ver.:whiedenes , Eillteilungsprinzip
vorhanden ist, sondel'lldaß auch die summa div'isio eine viel größere Anzahl
Sklaven umfaßt, als die dominica potestas der zweiten 'Haupteinteilung. Damit dürfte auch die Beinerkung von Vinnius erledigt sein, wonach alle
, Sklaven in der ersten Einteilung alieni iuris seien. Im ganzen ersten Buch
kommen die Sklaven nur in ihrer Eigenschaft als Subjekte eines eigenartigen
personalen Verhältnisses in Betracht. Savigny hat ,ganz Recht, wenn er in der
Note r) die Meinung derjenigen verwirft, welche jene doppelte Erwähnung der
Sklaven dadurch rechtfertigen wollen, daß Gaius an der 'einen Stelle von der
potestas, an der andern von dem clominittm in servos handle. Meine Gründe
für diese Verwerfungen sind jedoch andere als diejenigen Savignys. In der
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als Träger des Eigentumsverhältnisses, als res corpm'alis, gehört
~ige~sl t Gin den ersten Teil, welcher nur die personalen Rve darstellt. Eine
er nlC 1 '
.
hroe scheint aber in Gai. I, 54 enthalten zu sem, derselbe lautet:
na
!US
cwn apud cives Romanos duplex sit dominium (nam ve,l''In bon'ts. ve l
Cetertt1n
. . '
.
.
e$ ittfe Quiritittm vel ex , tdroq:le. 1tlre c~'tttsq'lte s,er~t{s es~e 't?:telleg,'ttttr)', 'lf~
servum in l'JOtestate d01mm esse d1,eemus, s't 'in bon'ls enls S'lt, etwms'l
de/ll W1'l
. , '
Q'"
.
, l ex ittre Quiritium eiusc7em non S'lt. nam QIU'l nudum 'tus wr~üum 'in
sI/nu
,
,
A uch'mIesem
d'
p
. , h en
abet 'is potestatem habere non 'tntellegdU'l'.
alaglap
serVO l~
"
.. •
zieht Gaius das ,doppelte Eigentum der Römer, ,:elches als reales Verha:t~ls
, den zweiten Teil gehört, nur heran, um dle Entstehung der d01ntn'lCa
Wtestas positiv und negativ' zu beleuchten. vVer quiritarisch es 0 der b om'tanse
. h
es
~o'entum am Sklaven hat, der hat zugleich die dominica p~testas. Wer .. blo~
da~ mtdwn ius Quiritiwn hat, dem steht zwar ?och das Elgentums~erhaltms
nich t aber die clominiea potestas. Auch hIer gehen also proprzetas und
~:~n-iniCa potestCls auseinander; im ersten Fall wird der Sklave als körperliche
he im letzteren als unentwickelte Persönlichkeit angesehen, daher beSae ,
V
fil'
delt ihn Gaius I § 52 und 53 ähnlich wie einen Haussohn.
om ' 1,ttS
.
f
1jan
familias wie vom Sklaven wird gesagt '. sie stünden. in potestate; III .aufallender Weise werden sie in dieser BeZIehung nebenemander gestellt, SIehe
insbesondere Gaius I §§ 49, 52, 55; tyf'. I de pat. pot. 1,9 und fr. 1, fr. 3 de
his qui sunt S'lti vel al. i'ltr. 1,6. Letztere Paragraphen von ~~ius heb~n. auch
die Beschränkungen hervor, welche durch eine C071St. clWl, Antomn~ der
potestas elominica gezogen wurden. Von früheren Beschl'änk~ng~n, die ebenfal~s
~u Gunsten der Persönlichkeit , des Sklaven sprechen, SeI hIer das Zeugms
des Dionysius 26, 13 (2) hervorgehoben, wonach der Mißbrauch der dominica
potestas den Oensor vei'anlassen konnte, sein Rüger~cht ~'egen den G:ewalthaber zur Anwendung zu bringen. Wenn also Gams ehe Sklaven m der
~ltInma divisio § 9 erwähnt, so meint er die Skb ven in ihrer Eigenschaft als
Subjekte beschränkter personaler Rve. Da nun der Regel nach die große
Masse der Sklaven in der clorninica potestas sich befinden, so begnügt er sich
in seinem kurzen Lehrbuche, die persönlichen Rve dieser- darzustellen, ohne
auf die persönlichen Rve der herrenlosen Sklaven nähp,r einzugehen.
Folgende Unterschiede zwischen den Sklaven als Träger eines personalen Rves in der clominica potestas und 'als Träger des quiritarischen oder
bonitarischen Eigentums ergeben sich auf Grund der Quellen. Als Eigentumsträger wird der Sklave dem Haustier an die Seite gestellt, verg1. Ir. 2 § 2
arl legem Aq/,t. -9, 2, fr. 5 § 3 USttf. quemadm. r;aveat. 7,9; als Gegenstand
der potestas dagegen wird er dem Haussohn beigesellt und als familiaris, d. i.
zur personalen Familie gehörig, bezeichnet, wenn er auch nicht, wie die
freien Personen der familia mit dem Zusatz familias beehrt wird. Fernel'
wird die potestas über Sklaven, in das Recht über Leben und Tod und in
das Recht, durch den Sklaven zu erwerben, gesetzt, Gai. 1 § 52, § 1 1. cle
his qui sui 1,8, fr. 1 § 1 eoel. 1,6, während der Tnh'Llt des Eigentums jn der
Befugnis zum Gebrauch und zur Veräußerung besteht. Die patria potestas
20*
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wird als ein Recht in den Quellen hingestellt, · welches durch bloße
Dereliction nicht aufgehoben werden kann, c. 6 cle ]Jatr. pot. 8,47
3
cle emancip. 8 49. Von der Aussetzung der Kinder wollen wir' hi~r c. b
sehen. Es ist nun die Frage zu beantworten, ob jene Regel auch bei der potes~ •
über Sklaven Anwendung fand. Die Bejahung dieser Frage könnte m as
aus einer Bestimmung des Kaisers Claudius schließen in ,fr. 2 qui sine "1"
an
I.anllm
40, 8,. c. un. § 3 de ~at. libert. toll. 7, 6, wonach d81j enige Sklave d',
wegen seines Alters oder seiner Krankheit derelinquiert wird, die Latinit~t e:~
langen solle. Burchardi a. a, O. S. / 122 hat daraus geschlossen, daß durch Der.
liktion die clominica potestas nicht verloren gehe, und findet darin eine Unte~.
stützung seiner Ansieht, daß die potestas ein ius publicttm. sei. Dagegen läßt
sich einwenden, daß die dmninica potestas immerhin geknüpft ist an das qui.
ritarische oder bonitarische Eigentum. Wenn nun durch Dereliktion das
Eigentum aufgehoben wird, so muß infolgedessen doch auch die potestas unter.
gehen; in der That läßt sich dies aus fr. 36 de stip. servo 45, 3 entnehmen
wonach der derelinquierte Sklave nicht mehr für den Herrn erwirbt, was doch
ein Hauptausfluß der dominica potestas ist. Man muß vielmehr sagen, der von
seinem Herrn ' aufgegebene Sklave . wird herrenlos, fr. 38 § 1 de nox. act.
9, 4,. f1'. 8_ pro derelicto 41, 7. In der ersten Stelle sagt J ulian ausdrücklich
ne eius nomine qui sine domino sit, furti sit actio. In der letzteren Stelle
wird derjenige, welcher den herrenlosen Sldaven apprehendiert, dessen Gewalt.
haber, derart, daß er denselben rechtsgültig manumittieren kann. Alw muß
die frühere Gewalt durch Dereliktion erloschen sein. - Auch Ihering hat nicht
eingesehen, daß der Sklave eine Persönlichkeit ist, und als solche von seiner
Sacheigenschaft getrennt werden müsse. In seinem "Geist des römischen
Rechts" 2. Abt. S. 177, Anm. 237 sagt er vom ~tCltuliber "die rechtliche
Qualität der Sache war die Schale, die den Keim der Person in sich barg
und schützte". Folgende Sätze des römischen Rechts lassen sich niemals
erklären, wenn der Sklave bloß wie eine gewöhnliche Sache Träger eines
Eigentumsverhältnisses sein würde. Durch manumissio wird 'der Sklave frei .
und der bisherige Gewalthaber wird Patron. Dieser Patronat ist als eine
Fortsetzung des Familienverhältnisses anzusehen, in welchem der Sklave schon
vorher als famil-iaris stand. Der Sklave hat ferner einen Namen, s. auch Kuntze,
Kursus des R. Rs. Leipzig 1869 § 364. Er kann durch Rechtsgeschäfte für den
domintts erwerben. Er kann sich sogar selbst mancipieren, wie dies aus der bekannten
inschriftlich erhaltenen mctncipatio jiduciae cattsa erhellt. Er erscheint hier
als Subjekt, welches das Rechtsgeschäft abschließt, weil er ~ben Persönlichkeit
ist, und zugleich als Träger des Eigentumsverhältnisses . in der Mancipationsformel. In ersterer Eigenschaft wird er bezeichnet als L. Titii .servus, in
letzterer Eigenschaft als homo, s. auch Karlowa 11, S. 101. Bei diesem Erwerb
durch Hechtsgeschäfte ist dem Sldaven ein Kreis freier Willensbildungen
anheimgestellt. Er erscheint hier als willensbildendes Wesen, als Willenspotenz, und zwar wird sein Wille nicht etwa bloß im Abschluß der Rechtsgeschäfte selbst von der R. - O. anerkannt und darall Rechtswirkungen·
7
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eknüpft, sondern auch darin zeigt er sich als Willenspotenz, daß er in geVerhältnissen sogar bestimmen kann, an wen der Erwerb durch das
~~chtsgeschäft rechtlich fallen soll, obgleich er dadurch nicht verhindern kann,
daß sich wirtschaftlich ein ande res Endergebnis herausstellt. Steht nämlich
. Sklave in Miteigentum, so erwirbt er regelmäßig für seine Herren nach
~:l'hältnis ihrer Eigen,t umsquote pro dominica parte Gai. 111 167,. 11'. 45, i.
f de Cl. 1'. d. 41, 1,. fr. 5 de stip. servo 45, 3 7' § 3 I eoel. 3, 17,. (r·. 54, § 1
de v. O. 45, 1; f1'· 50 pr. de leg. 1. vVenn aber der Sklave seinen "Villen
ausdrücklich dahin kundgiebt, daß er auf den Namen eines bestimmten MiteiO'entümers das Rv. begründen wolle, so wird dasselbe für diesen erworben
G~i. 111 167 j f'r. 37, § 3 d~. a, r. cl. 41, 1; fr. 28, § 3 de stip. S. 45, 3;
{I', 8, § 1 de accept. 46, 4. Ahnlich ist es, wenn ein Sklave zu gleicher Zeit
Träger des Eigentums und des Nießbrauchs ist. Schon darin zeigt sich, daß
der Sklave nicht völlig einem wirtschaftlichen Gute gleichgestellt wird, dessen ErträO'e sämtlich in das Eigentum d~s Nießbrauchers fallen, daß nicht der ganze
Er;erb des Sklaven vom Einkommen des Nießbrauchers ergriffen wird. Die
Römer nehmen vielmehr an, daß der Erwerb des Sklaven nur auf Grund zweier
Quellen in da:,.;; Eigentum des Nießbrauchers fällt, nämlich ex 1"e frtlctuctrii und
ex operis snis, also aus dem Anlage- und Betriebskapital des Nießbrauchers
und aus der Arbeitskraft des Sklaven. Was er dagegen ex CClusa lucrativa
erwirbt, durch Schenkungen, Vermächtnisse, Erbschaften (also nicht auf Grund
des wirtschaftliche:n, sondern des sogenannten charitativen Ss) fällt dem Eigentümel' zu, vergl. Gai. 11. § 91, 92; III. § 164, 165; Ulpian XIX, XXI.
Paulus V, 7, § 3,. 1r. 21 de ~lsut. 7, 1,. f'r. 5 .9 4 a si USttt. 7, G 1r. 49 de
a. p. 41, 2,. fr. 23 pr. cle CI. 1'. d. 41, 1 7' fr. 25. § 2, de uSU. 22, 1 7' C. 1
pr. cle r. V. 3, 32: vergl. auch f1'. 19 § 1 cle pecul. 15. 1) C. 1 ~tn. § 9 cle cacl.
toll. 6, 51. Man könnte hier einen nationalökonomischen Satz der Römer
vermuten, wonach der wirtschaftliche Ertrag, der aus den drei wirtschaftlichen
Faktoren, der trias oeconomica hervorgeht, aus Grund und Boden, Kapital und
Arbeit dem Usufruktuar zufällt, während der Erwerb auf Grund des charitativen Ss
demjenigen zufällt, der die potestas über den Sldaven hat. Dieser nationalökonomischen Anschauung entsprechend würde daher zu gleicher Zeit sowohl der Rechtssatz, daß der Erwerb ex re, als auch der Rechtssatz, daß der El'werb ex opel'is dem
Nutznießer zufalle, entstanden sein, a. M. Pernice, Labeo II 170, Anm. 66; übereinstimmend Karlowa II S. 103 ;Czihlharz Eigentumserwerbsarten S. 529,
Anm. 1 und Salkowski, Zur Lehre vom Sklayenerwerb S. 117, Anm. 5.
Noch mehr offen bart sich in einem derartigen Verhältnis seine Potenz rechtlich
anerkannten Willens, daß der Sklave bei einem Erwerbsgeschäft, dessen
Ertrag sonst in das Einkommen des Nießbrauchers gelangen würde, durch
ausdrückliche vVillenserldärung das Rv. auf den Namen seines Gewalthabers
begründen kann; f'r. 37,. § 5 de a. 'i'. d. 41, 1. Allerdings nicht umgekehrt.
Es bleibt jedoch dem U sufruktuar unbenommen, dasjenige, was der Sklave
sille causa dem Gewalthaber erworben, diesem wieder mit einer concll:ctio abzuforclern; 11'. 39 cle stip. S. 45, 3. Ebenso ist es eine Äußerung der Persönlich-

s~~sen
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keit des Sklaven, der als solche nur in der potestas seines Herrn steht
das Sklavenkind, ebenfalls als sklavische Persönlichkeit nicht in das E'" Wenn
.
.
.:JIgentulll
des U sufruktuars, sondern m dIe Gewalt des Herrn seiner Mutter fällt· d
der Usufruktuar hat als solcher keine potestas fr. 68 pr. de usuf. 7 1.' ~nn
ähnlicher Anschauung beruht auch der Ausspruch von Gaius in
.28 ~ uf
de ustwis et fruct. 22, 1, daß ein Mensch als wirtschaftliche Frucht nicht S 1
gesehen werden könne partus vero ancillae in truGtu non est itaque arl c,lon . an.

f:' .

'"

pr0p'J"~etatzs

.

.

'

nnulIl

lJe'rtznet; absurdum enzm vzdebatwt' hominem in f:ructu esse
.
. '
, Cum
omnes frttctus rentm natttra hOmtJl~lm gratia comparaverit. Ein weiterer Bew .

für die ~xistenz eines sklavischen personalen Rves besteht darin, daß d~:
Sklave sIch durch u.n~rlaubte Handlungen,. wenn nicht ~erade civilreChtlich,
so doch ldagbar obhgleren kann, vergl. dIe berühmte Außerung Ulpians in
Ir. 14 cle o. et a. 44, 7; ebenso die Africans in fr. 16' de pecul. legat. 33 8.
s, auch Buhl, Salvius Julianus 1. Heidelberg 1886 S. 201 f. Wlassak, Römische Pro~eß~
gesetze 11, S. 117 hält die Haftung des Sldaven wegen seinen Delikten für
eine mit der rei obliga#o verwandte; nach V organg von Bechmann, Iherin
und Bekker. Da vVlassak die Persönlichkeit des Sklaven nicht anerkenn;
so ist seine Meinung wenigRtens konsBqnent; sobald man aber mit Gaius de~
Sklaven eine Persönlichkeit zugesteht, so muß man für das· römische Recht
eine per s ö n I ich e Obligation annehmen. Daß Ulpian mit Gaius in dieser
Frage zusammengeht, ja daß hier sogar eine klassische eommunis opinio vor.
handen war, wird sich aus späteren Ausführungen noch ergeben. Eigentümlich
ist ferner Wlassaks Auffassung der Frage, ob uns Ulpian nötigt, auch legitime
Deliktsklagen gegen den befreiten Sklaven für zulässig z.u erachten. Er meint,
diese seien gegen den libertus ausgeschlossen; es sei vielmehr bloß an hono.
rarische Klagen gegen den Freig'elassenen
zu denken. Seine Beweisfübruno.5 ist
.
folgende: den freien Nichtbürger trifft nach gesetzlicher Ordnung, die eben nur
für Römer galt, keinerlei Haftung, Gai. IV, 87; folglich könne unmöglich die
That eines Sklaven eine civilrechtliche Verpflichtung (quam ob rem ....
pro tZlre dClmnum eleeidere op ortet) für den libertus · erzeugen. M. E. ist kein '
Grund vorhanden, den libert~ls nicht auch mit actiones eiviles wegen der
Thaten, die er als sklavische Persönlichkeit begangen hat, haften zu lassen.
Der Grund, den Wlassak anführt, ist nicht stichhaltig. Man vergegenwärtige
sich doch, daß die römischen Sklaven kraft I' Ö mi s c h e n Rechts Persönlichkeit hatten; nach ittS gentiurn war vielleicht die persönliche Rechtslage 'der Sklaven
nicht so entwickelt. Sie waren daher ganz vom Oivilrecht· erfaßt, nicht vom
ius gentium. Für sie galt das römische Nationalrecht, kraft des Pers~nalitäts
prinzips, welches auch Wlassak anerkennt. Anders dagegen verhält es sich
mit den freien Nichtbürgern ; für di~se galt ebenfaUs kraft des Personalitätsprinzips il1l' eigenes, also vom römischen Standpunkt aus fremdes Recht und
nur mitte Ist Fiktion konnten civilrechtliche Klagen gegen sie angestrengt
werden, Gai. IV 37. Der römisehe Sklave in der römischen potestas war
nie einem andern Recht unterworfen, als dem römischen. Die sklavische
Persönlichkeit war nun vom Oivilrecht von der Pal'teifähigkeit ausgeschlossen;
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13 si .qttis .. C(~tlt. 2:11;. fr. 9 ~od., s. Buhl, Salv .. JuI. S. 19 ~: Erlangt er
aber die Personhchkmt emes FreIgelassenen, so haftet er ohne Irgend welche
Fiktion mit den legitimen Deliktsklagen : actio legis A q?,liliae, actio fZlJ'ti nec
Ii/(tnijesti, actio legis Oorneliae. Dies geht gewiß mit größter Deutlichkeit
aUS Ir. 14 eil; hervor, an welches Wlassak aUerdings Zweifel legen will
(S. 115), wäh rend er doch andererseits, sobaJd es für seine Ansichten förderlieh
erscheint, den Worten eines andern römischen J Ul'isten, den erst di~ spätere
Kaiserzeit zu Ehren brachte, des Gaius, voUes Vertrauen' entgegenbrmgt; und
auf ihn · baut, wie auf das Evangelium. ·'iVas dem einen billig, ist dem andern
recht. Außerdem geht aber die Richtigkeit meiner Behauptung hervor aus
42 § 1 de furtis 47,.2 von Sabinus und fr. 15 cle eonclict. fzwt. 13,1;
Paulus 11 31,8; c. 4 an servus 4,14 von Gordian; für die actio legis Aqu.
vergl. fr. 2 § 1 de nox. act. 9,4; fr~ 6 eoel. Eine "Furtumsformula mit
Freiheitsfiktion " anzunehmen, widerstreitet dem dispositiven Stillschweigen dieser
Stellen und auch dem Stillschweigen des Gaius, der doch sicherlich bei seiner
Fiktionslehre von der Fiktion gegen Freigelassene gesprochen hätte, wenn es eine
solche gegeben hä tte. Überhaupt wird derjenige, welcher die klassische Lehre vom
personalen Rv. des Sklaven erfaßt hat, nicht auf diese den QuelIen w~der
sprechende Abwege 'geraten. Daher muß sich aHm'dings Wl. gefallen lassen,
daß sein Axiom, die volksgesetzlichen Ordnungen, unter denen auch die
privatrechtlichen, seien nur für Bürger und keineswegs für Sklaven aufgestellt
gewesen, verworfen werden muß. Im Gpgentcil sind die volksgesetzlichen
Ordnungen sowohl für die römischen Freien, wie auch für die Haussöhne,
UX01"I!S in lnanu, für die in lna1"teipio Befindlichen, für die Sklaven, für die in
der tutela und 7:n ettnltione in Geltung gewesen. Fängt man an, die pel'sonae
serviles davon auszuschließen, so kann man auch so weit gehen, wie Del'nburg
in der Hdlbgr krit. ZeitschI'. Bd. I S. 7, welcher auch den Haussohn von
. elen Voll{sgesetzen eximiert, indem er gegen denselben bloß ficticische, also
prätorische Aktionen zulassen will. Bezüglich der sklavischen Deliktsobligationen war die römische Anschauung die, daß · die Klage wenigstens mittelbar
gegen die persona servi gerichtet sei, vergl. f1'. 9 § 1 quod falso tutore 27,6

rl'.

. . . . . et adverS'MS eas personas qttae alieno iztr'i subiectae sunt, noxctles eTZtnt;
vel'gl. auch noch § 7 I. de nox. aet. 4,8, fr. 1 pr. cle incendio 47,9. Unmittelbar ist sie natürlich nur gegen den Herrn gerichtet, ' der allein selbständige Pro zeßfähigkeit hat, s. darüber auch l{ arlowa 11 107. Gerade
hierin läßt sich nun die Persönlichkeit des Sklaven, wie sie sich in den
Augen der römischen Juristen spiegelte, in helle Beleuchtung stellen, sofern
wir daneben die actio Je pauperie. betrachten. Hier tritt der Unterschied
zwischen dem bloßen Eigentum an Sachen und der potestas über sklavische
Persönlichkeiten in ihrer Eigenschaft als Willenspotenzen scharf hervor. Vom
Schaden, den das vierfüßige Tier angerichtet hat, heißt es: paupelries est
damnum si ne inillr' i a fac1'entis dafwn, nee enirn potest animal iniur'ia feeisse
quod senstt ca1·et. Der Sklave ist · ein willens begabtes Wesen, als solches
fähig, Subjekt eines personalen Rves zu sein, und daher auch innerhalb ge-
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wisser .Schranl}:en der Handlungsfähigkeit teilhaftig. Daher werden
h'
.
.
aUe dIe
act'zo d e paupene
un d d'le actzones
noxales nicht in denselben Titeln wed
.
Edikt noch in den . justinianischen Sammlungen behandelt. M. Eber lIn
. h en d er ObI'IgatlOn
. d es SIcIaven und des Herrn aus Delikten de . esteht
ZWISC
. ",
"...
s erstern
em ahnhches Verhaltms .Wle ZWIschen der Obligation des Sklaven de
.
peculium hat, und der Obligation d~s HeI~rn. In heiden Fällen wird ~ ;;:
Quellen der Herr als defensor serm bezeIChnet; der Herr ist J'edoeh . h
.
"h I' h D i!
'1
llle t
eI~ gew~ n .10 er
elensor, W81 .er selbst. obligiert erscheint, s. o. S. 199 f.
DIe ObhgatlOn des Sklaven ergreIft auch Ihn. Die intentio lautet daher .
Karlowa II S. 108 mit Recht ausführt, gegen ihn, als Herrn des Skla WIe
Von einer Korrealobligation kann keine Rede sein, weil der Sklave nieht ve~.
ebenbürtiger Schuldner ist; 'sein personales Rv. ist dem personalen R
. em
.
.
.
v. semes
1
Herrn mcht glelChgeordn~.t,. s. d~gegen Brinz, Pand. 11 S. 210. Nur auf
der .Anerkennung der Personhchk81t des Sklaven beruht auch die Entscheid Il'
von J ulian in f'r. 2 § 1 de nox. aet. 9,4: ut quorZ detur Aquiliae ndv uno
.
"" , e1'SUS
dommum, non servum excu set, seel dmwinum oneret, welcher Meinung sich auch
Marcellus und Ulpian anschließen. vVenn nämlich der Herr das Delikt des
Sklaven trotz seines Wissens nicht verhinderte, zu einer Zeit, wo die Verhinderung noch möglich war, so konnte naeh den zwölf Tafeln nur gegen
den Sklaven, also zunächst gegen den Herrn geklagt werden, nach der lex
Aquilia dagegen konnte der Herr selbst im eigenen Namen belangt werden
(r. 2 pr. cle nox. aet. 9,4. Oelsus vertrat nun die Meinung, daß in diesem
Fall at in lege Aquilia domin~ts suo nomine tenetur non servi. Er verwarf
also die mittelbare Klage gegen den Sklaven, d. h. die actio no:x:alis, die der Herr
als def~nsor zu vertreten hatte, .weil d.urch die lex Aquilia jene Besti~mung
der zwolf Tafeln aufgehoben seI. Juhan dagegen spricht den Sklaven des. ~egen von seiner. .V era~twortlichkeit, der er als Persönlichkeit unterliegt,
mcht deswegen fr 81, weIl auch der Herr in dessen eigenem Namen belangt
werden kann; infolgedessen kann auch noch die N oxalldage angestellt werden,
fr. 2 § 1 eoel., s. auch Ir. 26 de leg. 1,3. Non est novum, ut priores leges '
ad posteriores trahantur. Aus der angezogenen Stelle von Ulpian geht auch
hervor, daß sich der Sldave durch Rechtsgeschäfte obligieren kann, jedoch
nicht civilrechtlich, s. auch fr. 22 pr. de 'j'. i. 50,17, fr. 14 cle o. et a. 44,7,
fr. 43 eoel. Gai. 111, 104, 176, 179, § 6, 1. de inut. stip. 3,19. Der Herr wird
jedoch nicht verpflichtet fr. 133 rZe r. i. 50,17. Die Fähigkeit der 'set'viles
personae sich naturalitel' verpflichten zu können, reicht, wie Karlowa II S. 111
nachweist, schon in die republikanische Zeit zurück; obligationes naturales
der Sklaven sind jedenfalls älter als die action es adieeticiae,. m . .A. nach ist
die Verpflichtungsfähigkeit der Sklaven Dritten geg'enüber so alt als die rechtliche Anerkennung derselben als verantwortliche Willenspotenzen ; diese Anerkennung reicht aber sicherlich schon in die pontificisehe Jurisprudenz zurück.
Endlich geht aus der Stelle auch hervor, daß der Sklave sich durch Kontrakt
be re eh tig en kann et obligant. Diese Stelle hat in der Litteratur Bedenken
verursacht; s. Buhl, Salv. Jul. 211. M. E. ist sie nur eine konsequente .
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Fortbildung der .Anerkennung des Sldaven als Trägers eines .pers~nale~ Rves.
Praktisch wird dieser Rechtssatz einmal, wie Scheurl Knt. VlertelJ.-S?hr.
VI 513 hervorhebt, bei herrenlosen Sklaven, die m. E. ebenfalls Träger emes
ersonalen Rves waren, aber auch dann, wenn der Herr _sich um die Ge;chäfte seines Sklaven nicht kümmerte und der Sklave nachträglich. freio'elassen wurde; auf diesen Fall spielt Ulpian l. c. an. Die Sklaven als Willenst:7 otenzen mit beschränkter Persönlichkeit spielten im römischen Verkehrsleben
~ls Inhaber von Pekulien eine bedeutende Rolle. Daß die Pekulien vor Ausbildung der actio de peculio im prätorischen Edikt schon bestanden haben,
beweisen die .Äußerungen von Plautus, wonach diese als thatsächliches Verwögen der Sklaven im Verkehre angesehen wurden, Pseudolus IV 7, 92 .u. .93,
Rechtsgeschäfte und Schuldverhältnisse mit dem Herrn selbst ermögltchten,
Pseudolus Ir 4, 44; IV, 6,7, und zum Freikaufen benutzt wurden, Stichus V,
510; und mit samt dem Sklaven erworben werden konnten, ':rrinummus 11
4' v. 31 ff. Besonders wenn dem Sklaven die libera administratio eingeräumt war, zeigte sich dessen Eigenschaft als Subjekt eines personalen Rves
im hellsten Lichte, vergl. Mandry Familiengüterrecht JI S.26 ff. und Karlowa 11
S.113-14. Einen weitern nicht unerheblichen Beweis für die Persönlichkeit
des Sklaven finde ich in fr. 3 § 2 cle eolleg. 47,22 von Marcian. Die Sklaven
können mit Genehmigung ihres Herrn Mitglieder von Unterstützungsgenossenschaften werden. Da ist doch von einem Träger des Eigentums keine Rede
mehr, nur die Willenspotenz, die im Sklaven liegt, wird hier anerkannt. - Die
Persönlichkeit der Sklaven, die sie nach Oivilrecht besitzen, ermöglichte es
auch in strafrechtlicher Beziehung unterauch , daß sie den VolksO'esetzen
0
worfen waren. Ob schon vor den quaestiones perpet'Uae die Sklaven wegen
Verbrechen öffentlich zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen wurden,
läßt sich 'aus den Quellen nicht nachweisen; ich meinerseits zweifle nicht daran .
Der Grund, den Wlassak a. a. O. dagegen anführt, die Sklaven hätten keine komitiale Gemeinschaft gehabt, ist nicht stichhaltig; denn um bestraft werden zu können,
war keine komitiale Gemeinschaft notwendig, sonst hätten auch Frauen vor den
quaestiones perpet1,tae nicht bestraft werden können. Daß die neueren römischen
Kriminalgesetze auch die Sklaven einschlossen, geht schon aus ihrer absichtlich
allgemein gewählten .Ausdrucksweise hervor. Cicero schließt aus dem Text
der lex Cornelia: q1,ti venum malum (ecit, fecerit auf die Absicht des Gesetzes,
schlechthin alle Menschen omnes mm·tales zu verbinden; pro Cluent. c. 54,
§ 148. Hier heißt es weiter omnes viri m u li e res libe'ri se r v i in i~tdicitt1n
vocantur. .Allerdings machte es die Eigentümlichkeit der sklavischen Person
notwendig, besondere strafrechtliche Bestimmungen sowohl materieller als formeller N'atur zu erlassen; solche letzterer .Art sind uns erhalten in fr. 2;
48,3,. fr. 28,. 48,5,. fr. 28 pr. bis § 4,. 48,5. Später wurde 'das Verfahren
gegenüber den Freien auch auf die Sklaven ausgedehnt. E in im Jahre 20
nach Ohristuß gefaßter Senats beschluß bestimmt, si sertJ'Us 'i'e~tS post'lactbit~tr,
eaclem observanda S~tnt, q'Uae si liber esset. .Aus fr. 12 § 3, 48,2, welches
diese Bestimmungen enthält, geht also hervor, daß bis dahin die Sklaven

458

Die porsonalen Rve der gewalt unterworfenen Sklaven,

-

einem prozessual n Sonderrecht unterworfen waren, von nun an aber de
,
P roze ß rac h tunterlagen. Wlassak will hieraus schließen daß m. gememen
.
.
. '
Jene
oben, genannte Reste des Sonderrechts .ganz vereJnzelte BestImmungen Q'ewe
.
,,}
d d'
.
b
D
.
b
sen
seren, wa }fen
Ie von mIr angege ene eutung viel näher liegt. Für d
materielle Strafrecht haben . wir die Nachricht der justinianischen 1. § 7, ~s
?ubl. i~td .. 4, 18~ die anzuzweife~n ich ~~einen ~rund habe . . Derselben An~ich~
IS~ Samo III selller Inaugural-DlssertatlOn . Kömgsberg 1827, p. 2; Rein, Kri~malrecht der Rö:n~r S. 414, :vährend WI. um seine Theorie zu retten, daß
dIe Volksgesetze ehe Sklaven · mcht berühren, diese ~achricht für ullglaub~
würdig hält. Man bedenke, daß die ju~tinianischen 1. .mit geringen Ausnahmen
nichts sind. als eine Zusammensetzung- aus kl ass i s c h e n Bruchstücken
s 0,
,
,.
S. 8; '96, . 188 1) Dazu kommt aber noch fr. 8, § .1 de term. 47,21, welches
ich so auffasse, daß Nervas ;lex agraria die neue Bestimmung eingeführt hat
daß der Herr und die Herrin, die vom Verbrechen ihres Sklaven nicht~
wußten, eine Art Lösung des Halses des Sklaven vornehmen konnten, welches
Recht ihnen früher versagt war: ttt si servtts serpave i 11- sei e nt e domino

dolo · malo fecer'it,

ei capital esse,

nisi dominu,s mttltum. sttffen'e 1nal'ttit

48,2

Schließlich ,will Wl. eine Stütze seiner Ansicht in fr. 12, § 4; de accus.
von Venuleius finden. Aus dieser Stelle geht jedoch hervor, daß alle Strafgesetze auf die Sklaven im Zweifel Anwendung finden, falls nicht die Natur
der Strafe oder des Verbrechens eine solche ausschließen; jm erstern Falle kann
aber das Gesetz selbst eine besondere Strafe für die Sklaven anordn.en, was
Venuleius ausdrücklich von der lex Cornelia (im:u,ri arum) . berichtet. Also
sp6cht gerade diese Stelle dafür, daß die Anerkennung de{' sklavischen Persönlichkeit und damit ihrer Zurechnungsfähigkeit hinsichtlich des Strafrecht:3
den Römern in Fleisch und Blut übergegangen war und die Sklaven gar uicht
. besonders im Gesetz genannt zu werden brauehten , um dem kriminellen
.
Volksrecht unterworfen zu sein. Dies widersprici1t also direkt der Auffa~sung
von VYl. auf S. 108 ff.; er meint dort, da das Volksgesetz nur für Bürger
galt, so müßte man Schrankenlosigkeit der Beamtengewalt gegenüber den
Sklaven annehmen, wie gegenüber den Peregrinen in den Provinzen. "Doch
wäre dabei außer Acht gelassen, daß der Unfreie nicht bloß ein rechtlos e s In d iv i d u um, sondern gewöhnlich als E i gen turn s g e gen s t an d
einem Herrn zugehört. . . . . Dadurch begreift man leicht, weshalb es den
Römern wünschens wert erschien, gewisse leges auszudehnen auf den ihrem
Eigentum unterw orfenen Knecht. Nicht etwa darum, w'e il man 'glaubte, durch
Anwendung der Gesetze Missethaten der Sklaven wirksamer zu bekämpfen,
als durch das freie imperium. Maßgebend aber mochte die Erwägung sein,
daß die Herrschaft des Strafgesetzes über den Leibeigenen auf der . andern
Seite auch eine Schutzwehr ist gebO'en willkürliche EiIlD'riffe
der Mao'istrate
in
.
b
b
römisches Eigentum und in das Recht des IIA-usgerichts." Diese Anschauung
von "VI. halte ich für verfehlt; sie geht aus von der vollständigen Leugnung
der Persönlichkeit des Sklaven, der rechtlichen Anerkennung desselben als verantwortliche vYillensp otenz. Sie widerspricht den Quellen direkt und es be-

459

Die person a.len Rve der gewaltunterworfenen Sklaven,

darf aller Dialektik, um nur einigermaßen dieselben zu verdunkel~. Gerade
die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Sklaven leuchtet so deutlIch ~us den
.tierten Gesetzesstellen hervor, daß selbst die von Ulpian in fr. 14 czt. ausCl
d
. d
oesprochene privatrechtliche Verantwortlichkeit für DelIkte agegen m en
~intel'grund tritt-. Es kommt noch in Betracht fr. 28 § 16 de poen. 48,19:
0

ctiores nostri in omni suppUeio severitts servos quam liberos, famosos quam
m
.
.
h
, ~tegrae . famae ' homines punierttnt. Einen schlagenden BeWeIS, WIe se l' vorge~aßte Meinungen den freien Blick trüben können, giebt -hier vYlassaks Glosse:
Dagegen könnten die maiores (in der eben angeführten Stelle) . . . .
i~merhin Ma.gistrate (!) der Republik sein, da die V erfolgu~g verbl:echerisch~r
Sklaven von Staatswegen viel älter 'ist, als der Versuch, dIese Gel'lchtsbarkelt
auf gesetz liche Grundlagen zurückzuführen." A lso unter maiores soll hier
Callistratus die 1nctgistrcd1.ts .1nctiO't'es verstanden haben, nur um Wls Behauptung . über die römische Volksgesetzgebung zu retten. Selbst di~ Faustinterpreten haben selten derartige verzweifelte Sprünge gemacht, um Ihre ~or
gefaßteMeinung, welche sie Goethe u.nters?hieben,. durchzuf~hren. Unter mawres
kömien hier nur die Vorfahren gememt sem. Calhstratus WIll also sagen, daß von
altersher die Sklaven von Rechtswegen härter bestraft wurden als die Freien,
was mit der citierten I.~Stelle vollständig harmoniert. ~Jndlich noch ein Punkt
contra Wl.; er meint, wenn schließlich auch das Volksstrafgesetz sich mit
Sklaven beschäftigte, so hätte dies nur die Bedeutung, die Gerichte zu unteTweisen, wie sie von ihr'e r Strafgewalt Gebrauch machen sollten, wenn der Beschuldigte ein Sklave war. "Die3er selbst abe!' hatte kein Recht darauf, nach
der lex, und nur nach deren Vorschriften behandelt zu werden. Für ihn war
trotz allem das Gesetz nicht vorhanden; ihm geschah ke in U n re c h t (!), wenn
er bestraft ward, im Widerspruch mit der Legalnorm. " Er citiert zu seinem
Ausspruch fr. 3, § 1; 4,5 von Paulus; fr. 32; 50,17, fr. 20 § 7, ~8,1. von
Ulpian. Ich halte diese Auffassung vielleicht zutreffend für a.~el'l~camsche
Sklavenverhältnisse vor dem Secessionskrieg, aber nicht für eheJemgen der
Römer , welche das Rechtsgefühl (die aequitas) mehr als ein anderes Volk
. zum
Bewußtsein gebracht und sorgfältig gepflegt haben. Da der Sklave eme von
der R.-O. anerkannte verantwortliche vYillenspotenz, mit einem Wort, Person
ist, so kanri ihm ebenso gut Unr~cht geschehen wie einem . römischen Vollbürger. Die angeführten Quellenstellen beziehen sich,. wie aus fr. 82; 50, 1'7
und fr. 20, § 7; 28,1 deutlich hervorgeht, nur auf das ius civilc und wollen,
wie ich noch darlegen werde, nur sagen, daß der Sklave nicht zuständiges
Rechtssubjekt eines objektiven realen Rves des Civilrechts sein kann, s. insbesondere Buhl, Sah. Jul., S. 198 und 199. - Auch schon die ittrisprudentia
rerwn divinarwn, deren Träger das Pontifikalkollegium war, erblickte im
Sklaven eine sakralrechtliche Persönlichkeit, Der Sklave nimmt an dem
Schutze der die familia beschirmenden Gottheiten teil. Nach Dionys. IV, 14
durften die Sklaven selbst den lares compitales und familiares Opfer bringen:
Es gab auch unterirdische Götter für Sklaveh, und daher ist die Stätte, wo
ein 'Sklave begraben liegt, ein loeus religiostts fr. 26 cle relig. 11,7; Vctl'r'o,
I
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de l, l, VI, 24. - Es ist schon früher bemerkt worden daß Vinnius d'
,
d
. ,
'
le ZWeIte
' t '1
Em
eI ung er Personen von GHms aus zwei Gründen bekämpft we'l d'
"
,
'
I leselbe
, h
nIC t aus der ersten hervorgmge, und dIe Sklaven schon in der e' t
~
l"
, "
" ,
IS en als
per"onae a Mnz ~w zs enthalten selen, ,Savlgny verwIrft die erste Ei t '1
. d
'I'
,.
n eI ung
m em er SIe a seme Art forcierten UberganO's zur BehandlunO' d,
'
h'
.
b
b
eI versc Ie~en~n ~rten vo~ Frmgelassen~n ansieht. In neuerer Zeit hat K. A
~~h~lIdt m semer Schnft: Das Ha~sl~md in mancipio Prog, zur Feier des 100~
Jahngen Geburt.stags Savlgnys, LeIpzIg 1879 ebenfalls die erste Eintel'l
.
~gv~
"
Gams
angefochten, mdem er behauptet, daß der gaJ' anisehen Gliede'
d
'
.
'
Iung er
.
p~rhsonape em wese~thcher Fehler zu Grunde liege. Da nämlich die Sklaven
nIC t ersonen seIen, sondern Sachen res mancipi Ulp. 19 1 so geh" ,t
.
01 en SIe
. h . d
'
, ,
n~c t m as UlS q. a~ l:ers~nas, sonder~ in das ius q. ad r es p.; daraus, daß
" d0dIe' Sklaven res manczpz selen, ergebe slüh die Möglichlceit der serv''t sme
mzno von. selber.. Diese habe Gaius I 50 ganz vergessen, . denn nach dem
was er hIer . ausemandersetze, wären sie 'homines sui iuris. Die SkI
'
h"
..
aven,
. t
mem er, ge orten zu den beweglichen (vernünftigen) Sachen die
t
t
d
"
. . h
.
,
po es as
.,ommz SeI nIe t eme Gewalt über Personen, sondern sie sei nur die Gestaltung, welche das Eigentum an vernünftigen Sachen annehme. Von d
G
I
"
@
~
wa ten über Persone~ gebe e,s ,nicht vier, sondern lediglich drei, patria potestas, 1nanttS und das tn manc~pw habere Daß diese AuffassunO' mit d . .
d'
. ' .
.'
n
erJ emgen
es k,lasslschen Zeugen Gams m du'eldem Widerspruch steht, dürfte wohl
Schmldt selbst zugeben. Schmidt bezichtigt aber Ga i u s des Irrtums i d .
Tl t '
. f
.
, n eI
1~ em verem a~htes Verfahren. . Was mich ZUnächst intel'et:siert, besteht
darm, . ~a~ Schmldt e~enfalls . auf den Umstand aufmerksam macht, deIl ich
obe~ VmnI~s ~nd Savlgny gegenüber bemerkte, daß nämlich Gaius in der
zweIten
Emtellung die servi sine domino scheinbar
nicht beI'u" CI{'SIC
. h.
.
tIgt habe.
Er zieht daraus die Konsequenz, daß Gaius diese Sklaven
ganz, verges~e~ ~ätte, denn nach dem, was er in I, 50 ausführe, wären sie
homznes 8Wt ntns; um seinen Gedanken weiter auszuspinnen: dies könne
doch Gaius nicht gemeint haben. Karlowa 11 S. 100, 101 macht dem
gegenüber geltend, daß Gaius nur den in potestate domini stehenden .Sklaven
in einem gewissen Sinne als persona betrachte, dagegen den herrenlosen
Sklaven überhaupt in keinem Sinne zu den personae rechne; der herrenlose
Sklave ~ei Sache, ~ari~ liege der Schlüssel de~' gajanischen Gliederung, Ich
kann mICh auch mIt dIeser Auffassung nicht einverstanden erklären obschon
sie der, ~rklärung von Schmidt bei weitem vorzuziehen ist, .wel~he Gaius
ha~dgreIfbcher Fehler und , der Vergeßlichkeit besch\lldigt, einer Vergeßlichkelt, welche geradezu an wissen schaftliche Unfähigkeit grenzen würde. Zu.
näc,hst würde die Ansicht Karlowas in Widerspruch stehen ,m it Ir. 4 de iust.
et ~ure 1, 1; fl'. 32 de r. i. 50,17, wonach das ius natur ale keine Sklaverei
kennt" sondern ihm gegenüber alle Menschen frei seien. Allein auch positivrechtlIch haben die Römer die herrenlosen Sklaven nicht als Sachen angesehen. B_etrachten wir · einmal die Kategorien der herrenlosen Sklaven
etwas näher. Zu den von Savigny, s. oben S. 450, aufgezählten müssen wir
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noch zwei Kategorien hinzufügen, zunächst die serv-i hered#arii. Sind diese
von d.en Römern etwa ' als Sachen behandelt worden? Können sie nicht
stipulieren, überhaupt für den künftigen Erben erwerben? VergI. fr. 36 de
stip. servo 45,3. Also für diese Kategorie müssen wir entschieden die Meinung
ablehnen, als ob sie nur Sachen wären, Eine zweite Kategorie von servi sine
domino, die Savigny übersehen hat, Iä.ßt uns ' ein Ausspruch des pontifex
maximus Quintus Mucius erkennen, fr. 23 de lib. causa 40,12. Wenn nämlich ein Freier sich betrügerischer Weise als Träger eines U susfrukts verkaufen ließ und der Verkäufer mit ihm unter einer Decke spielte, so wurde
er sel'VUS sine domino, während der Verkäufer . sonst bei gutem Glauben
clomim ts des Sklaven wurde. Auch dieser Sklaye darf nicht lediglich als
Sache angeseben werden, so wenig wie der statuliber, an dem noch ein Ususfrulet haftet. Betrachten wir die derelinquierten Sklaven, an welche man
beim Begriff eines . herrenlosen Sklaven zuerst denkt. Nach demselben Fragment ist die Stipulation des derelinquierten, also herrenlosen Sklaven nicht
ungültig; es erwirbt vielmehr daraus derjenige, der den Sklaveriergreift, und
Javolenus meint sogar, daß darin eine Art Schenkung liege. Diese Meinung
kann nur auf der Anerkennung des Sklaven als Person beruhen; folglich ist
auch der derelinquierte Sklave in den Augen der römischen Juristen keine
Sache. Dann kommt der Freigelassene in Betracht, an welchem vor der
Freilassung ein anderer· den Nießbrauch erworben hatte. Auch dieser kann
Rechtsgeschäfte abschließen, also auch für ihn ist die obige Ansicht zurückzuweisen. Ferner gehört hierher der· civis Romanus, der in die Gefangenschaft
des Feindes kam. Hier werden wohl die Römer am wenigsten geneigt gewesen sein, in ihm nur eine Sache zu erblicken, um so mehr, als sie durch
die {ictio legis Cornelia~ und das ittS postliminium die Persönlichkeit des
frei en Römers durch Fiktionen aufrecht erhielten. Endlich gelangen die
servi poenae zur einschlägigen Untersuchung; bei diesen läßt sich am ehesten
die Meinung verteidigen, daß dieselben lediglich Sachen gewesen seien. War
doch der Zustand des serVtts poenae härter als der des servus {isci. Nach
jr. 17 pr. de poenis 48,19 kann ihm nichts vermacht werden; immerhin aber
sind Alimente ausgenommen; fr. 3 pr. de his 24,8. In fr. 12; 49,14 werden
die servi poenae von Oallistratus sogar als Personen bezeichnet sane per huitts
modi personas {isco nihil adquiri, s. auch Ir. 25 § 3; 29,2. Der verurteilte
servus poenae wurde dur Begnadigung servus fisci und das Kind der zu den
Bergwerken verurteilten Frau galt als serVU8 lisclfr.24 §§ 5 u, 6; 40,5. Gerade
in diesen letzteren Bestimmungen sieht man wieder die Persönlichkeit des
servus poenae durchblicken. So gut der parttts ancillae nicht ins Eigentum
des Nießbrauchers fällt, aus Anerkennung der Persönlichkeit der Mutter und
folge weise auch des Kindes, ebenso wird hier der 1Jartus einer serva poenae
in die bessere Rechtsstellung eines servus fisci gebracht. Dieser letztere hatte
eine ziemlich entwickelte Persönlichkeit; konnte er sogar über die Hälfte
seines Peculiums testieren, Ulpian 20,17. Der serv'Us poenae hatte auch die
Möglichkeit, die vollkommene Persönlichkeit durch Restitution wieder zu e1'I
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langen, wie auch d~r Kriegsgefa~gen~, Paulus 4,8 § 24. Eine befremdliche
..
Bemerkung
findet sICh auchbm SavIgny § 55 Note a ' Nach ihm I(onnten
.
dIe herren:ose~ Sklaven niemals in Libertinität geraten. Wie war es dann mit
dem derelmqmerten. Sklaven
und mit dem Freigelassenen,der
noch . usus
Im
.
fntctus stand? BeI beIc~en liegt die Möglichkeit 'vor, in den Zustand der Freilassung zu gelangen, beI letzterem. stand es sogar in sicherer Aussicht. Wenn
daher .. Scheurl a. a. O. das inhaltsreiche Ir. 14 · de o. et a. 44,7 auch auf
Vertrage herrenloser Sklaven ausdehnen will , so kann ich ihm von me'Inem
S~~ndpunkt aus nur zustimmen. Nach dieser Untersuchung muß ich meine
fruhere Behauptung aufrecht erhalten, daß Gaius alle Sklaven in der erst
clivisio berücksichtigt hat, dieselbe also den ganzen Sklavenstand umfaßt. ~n
de:,' ersten. div.isio befinden sich auch die servi sine domi1w,~ in der zweite:
musse~l WIr dIeselben zu den· personae sui inris rechnen. Und wenn in der
That Ihre Persönlichkeit in gewisser Beziehung einmal rechtlich anerkannt ist
war-um soll man sie insoweit nicht auch als personae sz.ti iuris betrachten? So ha;
IL A. Schmidt zwar mit seiner Bemerkung das Richtige getroffen aber nicht .
.
S'
' .
,In
seme~ , m~e .. Gams. hat dI~ h6n:enlosen Sklaven nicht ganz vergessen, er
~at .sIe wIrklIch, WIe es dIe logIsche Konsequenz will, die auch Schmidt
rIchtIg gezogen hat, zu den personae sz.ti ütris gerechnet. Denn nicht Gaius
und mit ihm die anderen klassischen Juristen sind im Fehler sondern
Schmidt, der die doppelte Stellung des Sklaven, als Träger eines ~ersonalen
Rves u?d al~ möglicher Träger des ' quiritarischen bezw. bonitarischen Eigentums mcht emsehen kann. Bei der Einteilung der personae sui iwris müssen
dersubdivisio
die servi sine domino auf Grund der rein negativen BestimmunO'
o
in die Kategorie der personae gestellt werden, welche hicht in der tutela oder
curatio stehen I, 142: videetmus igit'tzr quaein tutel~, q'ttae in curatione sint:
it a e n im intellegim'tts ce t e 'r as personas, q'ttae n Cttt 1'0 iure tenentur. Der
S.klave ist also im ganzen ersten Buche nur in seiner Eigenschaft als Subjekt
emes personalen Rves der mannigfaltigsten Art.. ins Auge gefaßt, selbst in der
Mancipationsformel I, 119 ist er nicht in seiner Eigenschaft als Sache, als
Träger des Eigentumsverhä~tnisses, sondern als Subjekt eines personalen Verhältnisses vorgeführt; dies geht m; E. daraus hervor, daß in dem darauf
folgenden Paragraphen Gaius ausdrücklich bemerkt: eo 1nodo et se r vi l es et
liberae personae mancipantur und darauf in Gegensatz bringt animalia eoclenz
moclo s~lent . .. Was die drei andern Bücher anbetrifft, so kommt, der
Sklave als typischer Träger des Eigentums vor in der Formel für die Mancipation 11, 23 und in iure cessio II, 24; ferner in der Formel' der legis actio
sac'J'(,tmento IV, 16; ebenso in der formula petitoria IV, 41, in diesen letzteren
Fällen wird er jedoch nur als Vertreter der beweglichen . Träger des Eigentums behandelt; ' im ersten Falle insbesondere der beweglichen res 11~anczpz.
Als Beispiel der res corporalas wird er genannt in II, 13 und IV, 48 und
zwar in der Bedeutung, wie sie früher nachgewiesen · wurde: nämlich als
Eigentumsträger und somit als Beispiel des Eigentums selbst. Daraus geht
hervor, daß Gaius mit möglichster Korreh:theiJ, je nach den verschiedenen Ge-
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sichtspunkten entweder .das personale Verhältnis des Sklaven, oder den
Sklaven als Eigentumsträger, seinen Einteilungen zu Grunde legt. Was
Savigny . als Sonderbarlceit ansieht, ·ist nichts anderes, als -das Ergebnis
scharfer juristischer Unterscheidung. ' Wir müssen insbesondere bei der Kürze
seines Lehrbuches die Feinheit und schlichte Einfachheit bewundern, ' mit welcher
Gaius in den schwierigen Par~graphen 54, 119 u. 120 dem möglichen vVider-:
spruch gegen sein S. aus deni vVege gegangen ist. - Noch zwei F~'agen sind
zU erledigen, warum Gaius in dem ius quod pertinet ad pers01WS nicht den
Unterschied der cives Latini und peregrini vorträgt, sondern nur bei den Freigelassenen erwähnt. Savignys Grund, daß er dies deswegen getban habe,
weil er die verschiedenartigen Patronatsrechte darstellen wollte, hat sich als
nicht stichhaltig erwiesen. M. E. spielt der Unterschied zwischen den cives
Latini und peregrini im Privatrecht -bei den Freigelassenen eine Hauptrolle,
nicht aber bei den ingenui. Er ist nicht im Stande, verschiedenartige personale Rve der ingenui im Privatrecht herbeizuführen; dagegen' ist er wohl
im Stande, bei den Freigelassenen Schattierungen ihres personalen Rves zu
bewirken. Da, wo die Civität ausnahmsweise im Privatrecht eine Rolle bei
den Freigeborenen spielt, wird sie auch von Gaius genannt, so I, 56 beim
connubittm, I, 66, bei der cattsae probatio, II, 110, beim Soldatentestament.
Diese drei Ausnahmsfälle sind ' aber nicht im Stande, eine unterschiedene
persona zu begründen und daher hat Gaius mit Pug und Recht davon abgesehen, jenen Unterschied ex professo zu behandeln. In den beiden ersten
Fällen I, 56 und I, 66 ist die Hervorhebung . der Eigenschaft eines ' civis
Romanus nur Tbs-Merkmal zur Erzeugung der patria potestas; in 1I, 110 dagegen ist die Latinität und Peregrinität nur hervorgehoben, um die unbeschränkte Testierfreiheit des Soldaten zu veranschaulichen, ihm gegenüber
haben. auch die Lat-ini und peregrini tesiamenti factio passiva. Nur in einem
. Fall hat Gaius die Peregrinen ausführIlcher erwähnt; nämlich in § 14, jedoch
nicht, um hieraus eine neue privatrechtliche Persönlichkeit festzustellen, sondern nur, um die persönliche Lage der Freigelassenen, welche dediticiorum
numero sunt . zu charakterisieren.
Gaius mußte noch aus einem andern
Grunde diese verschiedenen Arten von Freigelassenen erwähnen, weil er die
verschiedenen Tbe zur Entstehung der personalen Rve der FreigE)lassen~n
darstellen mußte;, diese Tbe sind aber ebenfalls privatrechtlicher -Natur. Zum Schlusse noch die Frage, warum Gaius den Patronat außer in 1, 165
noch in III, 39-76 und IV, 183 und 187 vorgetragen hat. In III, 39-76
beh~ndelt Gaius den Patronat als Berufungsgrund zur Intestaterbfölge und
Noterbfolge, nicht etwa als res incof'Poralis, obschon er so gut wie die tutela
legitima n~tCli Ulpian eine solche ist. Also nicht, weil der Patronat selbst als
res -dargestellt wird, sondern, weil er ein Berufungsgrund zu dei' Erbschaft
.
,
also ein Merkmal des Erwerbs-Tbes im weitern Sinne der bona eines Liberten
ist, wird er in dem itts quod pertinet ad res von Gaius behalldelt. In IV,
183 und 187 endlich wird der Patronat gena,nnt, weil der Patron ohne Erlaubnis des Prätors nicht in itt8 vociert werden kann. Diese Stelluugen des
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Patronats, besonders als Merkmal eines Erw'e rbs-Tbes hat Böcking a. , a. 0
auch nicht genügend gewürdigt. Gaius kam es nieht darauf an, die subjek~
tiven Rechte darzustellen, er spricht sie nur selten direkt aus, sondern er
läßt sie den Leser aus seiner Darstellung konstruieren. Böcking ist mit sich
selbst im Widerspruch, wenn er sagt, daß der Patronat aus subjekti Yen
Rechte~ bestehe, welche ad res und ad actiones gehören.; denn die res sind
ihm j(1 keine Rechte, sondern "Sachen, oder Vermögensgegenstände" , welche
erworben werden; hier scheint er aber anzunehmen, daß zum -ius quod ad res
pertinet subjektive Rechte zu rechnen seien. Eine gen aue Prüfung der einschlägigen Stellen wird indes zeigen, daß Gaius nicht von den einzelnen subjektiven Rechten des Patrons, z. B. von Intestat-Erbrecht und Noterbrecht
im subjektiven Sinne spricht; höchst.ens verwendet er einmal den Ausdruck
iura patronorum im allgemeinen, z. B. in 11I, 42. - Sayigny erblickt dann im 2.
und 3. Buche der gajanischen 1. ein Vermögensrecht, im 4. die gemeinschaft_
liche Lehre von der Rechtsverfolgung der Rechte. Mit Recht verwirft zwar
Savigny die Ansicht Hugos, daß die Obligationen den Anfang des dritten Teiles
bilden als Einleitung zu den Aktionen, weil diese aus den Obligationen entspringen. Das Zeugnis von Theophilus hat für ihn wenig historisches Gewicht,
weil die Einteilung nicht in den justinianischen I. entstanden ist, sondern schon
von Gaius angewandt wurde. Es sei auch nicht der geringste Beweis vorhanden, daß Theophilus über die Absicht des Gaius, die Obligationen zum
dritten Teil (Je actionibus) zu rechnen, bei einem ältern Schriftsteller eine
Nachricht gefunden habe. Daher müsse man das Zeugnis von Theophilus als
nicht entscheidend aufgeben und die Streitfrage lediglich nach inneren Gründen
entscheiden. Dann stehe die Sache so: "Die Verteidiger der ersten Meinung
sind dann genötigt, die Gegenstände del' drei Teile also anzugeben: Personen,
Sachen und Handlungen oder Forderungen. Dann wäre der eigentliche Inhalt
des dritten Teils das Obligationenrecht , zu welchem sich die actiones bloß
als Anhang oder Zugabe erhielten: Dieses aber 'paßt weder zu dem Inhalt
und Umfang des mit den actiones anfangenden großen Abschnittes, poch zu der
ursprünglichen Angabe des Gaius selbst, worin die actiones, nicht die obligationes,
als Gegenstand des dritten Teiles angegeben werden, wie es in der That auch
Theophilus versteht, der den Obligationen nur die Stellung einer Vorbereitung
zu den Aktionen anweist. Ich halte daher für wahrscheinlicher die zweite
Meinung, nach welcher der zweite Teil (de rebus) genau dasjenige enthält,
was ich oben als Vermögensrecht bezeichnet habe (Sachenrecht und Obligationenrecht), der dritte Teil aber die gemeinschaftliche Lehre von der Verfolgung der Rechte. Diesen drei Teilen des Ss hätten bei Gaius auch drei
Bücher ' des Werks entsprechen können: da aber der zweite Teil ungefähr
so viel Umfang hatte, als die zwei andern Teile zusammen, so zog er es vor,
dem Werke vier Bücher zu geben und zwei derselben dem 2. Teile anzuweisen."
Üörigens, meint Savigny, sei der hier erwähnte Streit über die wahre Stellung
der Obligation für die Anordnung des Rechts-Ss im ganzen von geringerer
Erheblichkeit, als man gewöhnlich annehme, denn daß Gaiu3 das ganze Ver-
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ögensrecht in einer ununterbrochenen Folge abhandle, sei unbestritten, ebenso,
dritte Teil die Rechtsverfolgung und vieles aus dem Prozeßrecht
enthalte. Der Streit beschränke sich auf die Frage, ob der zweite Tei~ (de
feb~ts) das ganze V ermögensr~cht umfasse, sodaß die Obligationen das letzte
Kapitel desselben ausmachen, oder ob diese als einleitendes Kapitel dem
dritten Teil (de actionibus) v~n'angestent seien. Aus diesen Ausführungen
von Savigny geht hervor, daß °e r die Natur und das Wesen der res ebenfalls
nicht erkannt hat. Dies geht am meisten aus seinen "inneren Gründen" für
die Zugehörigkeit der Obligationen zu den res hervor. Diese inneren Gründe
sind zum Teil solche, welche man l;lOtwendigerweise zu den äußerlichen
rechnen muß. Er führt als innern Grund an, daß Gaius selbst die actiones
und nicht dieobligationes als Gegenstand des dritten Teils angegeben habe,
und führt auch noch das Zeugnis von Theophilus an, der eigentlich auch die
Aktionen zum dritten rreil rechne und den Obligationen nur die Stellung
einer Vorbereitung der Aktionen anweise. Zeugnisse sind aber, wie er selbst
vorher richtig gegen Hugo bemerkt hat, rein äußerliche Gründe. Ebenso ist
es m. E. ein rein äußerlicher Grund, wenn Savigny sagt, daß 'die Aktionen
deswegen keinen Anhang oder keine Zugabe zu den Obligationen sein könnten,
weil sie nicht zu dem Um fan g des mit den act-iones anfangenden großen
Abschnittes passen. Der einzige innere Grund, den er angiebt, ist der, daß
die Obligationen nicht mit ' dem In haI t des mit den Aktionen anfangenden
großen Abschnittes sich vertragen, 'allein diesen Grund hat er nicht näher
ausgeführt und auch die einschlägigen Gründe Hugos, der diesen Punkt eingehend erörtert hat, nicht widerlegt. Seinen Hauptgrund, den auch Puchta sich
aneignet, daß die Aktionen einen obligationsähnlichen Inhalt hätten, giebt Sav.
selber zu, s. S. V S. 5. Der einzig richtige Grund aber, warum die Obligationen zu
den res gehören, besteht darin, daß , sie ein reales objektives Rv. ausmachen.
. Real, weil sie außerhalb der Persönlichkeit stehend gedacht werden können;
objektiv, weil sie ohne Rücksicht auf die daraus entstehenden Erscheinungen
des subjektiven Rechts auch für einen dritten Beschauer ein bindendes Verhältnis, eine Gebundenheit darstellen, s. o. S. 264. Darin stimmen die Obligationen sowohl mit dem Eigentum, der res corporalis des römischen Rechts, als
mit den übrigen res ij},corporales überein. Sie alle stellen Rve dar, welche entweder körperliche Sachen, oder Personen in einen Zustand der Gebundenheit
versetzen, in eine adstrictio) obligatio, s. o. S. 149. Man könnte daher sagen, daß
die Obligation im Sinne dieser Gebundenheit als das Prototyp einer res, eines
objektiven realen Rves in den Augen der Römer gilt. Allerdings darf man
nicht vergessen, daß zwischen dieser Obligation (adstrictio, alligatio) im
weitern Sinn~ und der Obligation im technischen Sinne ein Unterschied besteht. Letztere ist die persönliche Gebundenheit zu einer bestimmten Leistung;
darin liegt der alleinige Zweck der Obligation, ound daher sprechen die Römer
nur hier von einem actione teneri. Bei allen anderen res ist entweder die
persönliche Gebundenheit in diesem Sinne nur eine Folge von abnormen
Zuständen) in welche das Rv. hineingeraten kann, oder, wie bei der Erbschaft
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oder familia, eine F01ge des Eintritts in dieses objektive , Rv.; letzteren Falles
liegt nicht eine Gebundenheit , zu einer bestimmten Leistung vor, sondern eine
Gebundenheit, welche die Quelle ~von vorläufig noch unbestimmten Verpflicht.ungen abgiebt. Dieses Unterschiedes wegen, nennen die R ,ömer nur die
Klagen aus Ob1igationen actiones in pel"SOnam,. Hier ist von vornherein eine
persönliche Gebundenheit zu bestimmten Leistungen 'Vorhanden, ~ie anderen
Klagen sind Aktionen zu Gunsten des Rves selbst, in welchem ursprünglich
keine derartige Obligierung stattfindet, vielmehr erst infolge abnormer Zustände
eintritt. Hier wird also ein derartig Verpflichteter in eine dem Rv. als
solchem fremdartige Gebundenheit versetzt. Diese letztere" welche den 'dritten
Unbefugten ergreift, wird treffend bezeichnet d,u rch den Ausdruck aetio in rem,',
s. o. 'S. 136 f. und 264 f. Die Dreiteilung des 1.-Ss ist viel harmonischer,
als Savigny meint. Der oberste Begi'iff ist das obj~kti'Ve Rv.; dieses ' spaltet
sich in das objektive Rv. in seiner Ruhe, und in das der gerichtlichen Geltendmachung, ersteres wieder in das personale und reale. Statt dieser Zweiteilung,
wovon der eine Ast sich wieder verzweigt, zogen Gaius und seine Vorgänger
mit Recht die Dreiteilung vor, s. o. S. 105. Auf diese Erkenntnis lege ich
das Hauptgewicht, und darin liegt m. E. der vielbesprochene Schlüssel des
römischen I.-Ss. Was nun ' die eigenen Anschauungen Savignys betrifft, daß
das i~tS quod , ad res. p. genau das enthalte, was er ah~ Sachenrecht und
Obligationenrecht bezeichne (Vermögensrecht) , ebenso se.in~ Behauptung,
daß Gaius ' das ganze Vermögensrecht in einer ununterbrochenen Folge abhandle, so sind dieselben angysichts der Thatsachen unhaltbar. Gehören denn
die res extra patl·imon-ium zum Vermögensrecht ? Und führt Savigny nicht
selbst an, daß das Erbrecht qei Gaius eine unnatürliche Stellung gefunden habe?
vVas diesen letzteren Punkt anbetrifft, so erklärt sich gerade diese Äußerung
Savignys aus seiner Unkenntnis der res, insbesondere der he,reditas a1s l"eS ineol'.poralis, und es richten sich gegen ihn dieselben Ausführungen, die ich gegen
Hugo und Puchta u. a. schon geltend gemacht habe, nämlich, daß die hereditas nicht als Erwerbsart der einze1nen Sachen vorgetragen werde, sondern
als ebenbürtige res h1;eorporalis, die selbst erworben werden muß. Die ?'es
extra patrimo17iwn scheint aber Savigny ebenso zu ignorieren, wie ' die ,oberste
Einteilung der personae in liberi und servi. So wenig das i~ts personar'um ein
Familienrecht ist, ebensowenig ist das ius q. p. ad res ein Vermögensrecht.
Dort paßt die summa div-isio der Menschen in liberi und servi, hier die ~wnma
divisio der res in res extra patrimonütm und i~ , patrünonio nicht dazu.
Während nun Savigny bezüglich jener Einteilung sich so zu helfen weiß, daß
er dieselbe als eine nur scheinbare erklärt, nur dazu gemacht, um einen trivialen Übergang zu den verschiedenen Klassen der Freigelassenen zu finden,
so schweigt er sich hinsichtlich der res extra patrimonium vollständig.. aus.
Folgerichtig mußte er ,sagen, daß dies,elben nur erwähnt seien, um als Ubergang zu der Einteiluug der res in patrimonio zu dienen. , Ich kann an dieser
Stelle Böcking den Vorwurf nicht ersparen, daß er a. a. O. Anm. 12 Savig_
nys Ansicht, das ius q1;t. p. ad res gehöre zum Vermögensrecht, nicht genügend,
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-widerlegt hat. Böcking greift nur die Stellung des Erbrechts heraus, welche
für das Vermögensrecht unverständlich wäre. Von den res extra patrimonium
schweigt auch er, weil sie auch seiner Ansicht von den res ungelegen kommen.
Der Unterschied zwischen seiner Auffassung- und deljenigen Savignys ist
lediglich der, daß letzterer , in dem ius q. p. ad res eine Darötellung' des VerIIlögensrechtes zu erblicken glau,bt, also unter 'res subjektive Vermögensrechte
versteht, während Böcking meirit, der zweite gajanische Teil zeige, welches
die civiirechtliche Natur der Sachen oder Vermögens gegenstände
seien, und wie man Rechte auf dieselben erwerbe und zu haben aufhöre.
Auch seine Ansicht scheitert an den res extra patrimonium und ferner auch
daran, daß man die Obligationen nicht ' als Vermögensgegenstände ansehen
kann. Ein Vermögen ist kein subjektives Recht, sondern ein Inbegriff subjektiver
Rechte, s. o. S. 377; das Vermögen selbst hat also keine Gegenstände. Die Obligationen liefern vielmehr die . aus ihnen hervorgehenden Forderungsrechte als
einen Bestandteil des Vermögens. Dasselbe, was von Obligationen gilt, läßt sich
in ähnlicher Weise von den übrigen res in ihrem Verhältnis zum Vermögen
sagen. Endlich scheitern die Ansichten beider noch dar~n, daß Ulpian die
tutela libertae legitima zu den res ineorporales rechnet. Uber das Wesen der
Aktionen hat sich Savigny an dieser Stelle nicht Klarheit zu machen verstanden. Daß etwa die Aktionen objektive Rve sein könnten, wie die 'res
und die personae, jedoch mit bestimmten Eigentümlichkeiten, mußte ihm, wie
das Wesen der res und der personae verborgen bleiben. Er neigt sich mehr
der Ansicht zu, daß das i~ts q p. ad action es eine Art Prozeßrecht sei, ein Recht
der get'ichtlichen Verfolgung der Rechte, s. dag. S. 368, Auch in seinen eingehenderen Erörterungen über das Wesen der aetio Bd. V, § 205, S. 1 ff. entwickelt
er nur die gewöhnliche Auffassung, ~Ee wir von Hugo, Burchardi und Puchta.
her kennen, daß aetio ein Klagrecbt sei, welches eine ob1igationsähnliche N atur habe, und voraussetze 1) ein Recht und 2) eine Verletzung desselben.
Die Legaldefinition faßt er ebenfalls im Sinne von Klagrecht und zwar bloß
als Definition der actio in pel'sonam auf, indem ihm das deberi die Obligation
bezeichnet und daber die Klage in rem ausschließe . Außerdem versteht er
unter actio die Klaghandlung ; unter der Vor~ussetzung der Schriftliehkeit des
Prozesses sei sie gleichbedeutend mit Klagschrift oder Klaglibell. - Wenn ich
zum Schlusse feststelle was Savigny, der für andere Rechtsmaterien, die im
zweiten Teile dieses Werkes dargelegt werden sollen, so hervorragendes geleistet hat, so daß er um Kopfeslänge unter seinen Zeitgenossen hervorragt,
zur Aufklärung des I.-Ss beigetragen habe, so sind folgende Punkte hier hervorzuheben: Wie Thibaut, so rechnet auch er mit Recht das -omne ius q~tO
utimur ete. zum objektiven Recht. Persona, res, aetio sind Gaius Gegenstände
der Rechtsregel) nicht der Befugnisse, oder (nach einem bekannten Sprachgebrauch) es ist eine Einteilung des objektiven, nicht des subjektiven Rechts.
Gerade so wie er in § 1 gesagt hatte: populus itaq~(.e Roman1;tS partim suo
pl'oprio, partim eommuni omni~tm homi?ntm ütre utitur. Ein Verdienst ist es ferner,
daß Savigny dem Zeugnis von Theophilus den Wert verleiht, den es verdient,
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und so den Obligationen den gebührenden Platz anweist, wenn auch, wie wir
gesehen haben, aus mehr äußerlichen Gründen. Übrigens steht er in der
richtigen Auffassung der Stollung der Obligationen nicht allein; Weiß, Burcbardi, Schilling, F. W. Unger, Schrader acl § 12 1. de iure nato in der Quartausgabe der gajanischen 1., ferner Schweppe, Juristisches Magazin I, S. 6,
sie alle haben den Obligationen die gebührende Stellung zugewiesen, allerdings alle aus Gründen, die mit dem wirklichen nicht übereinstimmen. Als
Verdienst rechne ich ihm ferner an, daß er die Ansicht zurückweist, das ius
q. p. ad pet'sonas handle bloß von der Rechtsfähigkeit, daß er iu dem stat~ts eine
Stellung des Einzelnen in gewissen Rven auffaßt und in Anmerkung m) a. a.
O. das ius personwrum geradezu Rv. nennt, worauf icb noch zurückkommen
werde, daß er endlich, besonde'rs in Dd. 5, S. 3 m. E. mit Recht hervorhebt,
die sogenannten Klagrechte seien keine selbständige Klasse von Rechten auf
gleicher Linie stehend mit den Rechten der Familie, dem Eigentum U. s. w.
Er schließt sich in dieser Beziehung an Burchardi an, der, wie wir S. 403
gesehen, einen ähnlichen Gedanken ausspricht. Damit bin ich vollständig einverstanden, um. so mehr, als ich zur Überzeugung gelangt bin, daß die Römer
von einem subjektiven Klagrecht in der klassischen Zeit überhaupt nichts gewußt haben, sondern nie ' ,A ktionen als objektive Rve auffaßten, bestimmt,
anderweitig entstandene Ansprüche aufzunehmen und zu verwirklichen, s. oben
S. 174 f. und 256 f. Diese richtige Anschauung hat Savigny doch nicht gehindert, als Hauptbegriff der actio das K lag re c h t anzusehen. Um der teilweise herben Kritik, die Savigny dem I-S. hat zu Teil werden lassen, eine
Abschwächung hinzuzufügen, hebt Savigny zum Schlusse hervor, daß zwei
Hauptteile des Ss von Gaius Familien- und Vermögensrecht sich auch in
seiner Darstellung als Hauptteile wieder finden, so daß die Abweichung doch
nur die genauere Gliederung im einzelnen betreffe; darin ist jedoch Savigny
in einem schweren Irrtum befangen. Gaius wollte nicht ein Vermögensrecht
und ein Familienrecht zur Darstellung bringen, sondern die drei großen Gruppen von objektiven Rven, die personalen, realen und aktionellen. Die realen '
umfassen weit mehr als das Vermögensrecht. Die personalen enthalten ungefähr das, was jetzt im allgemeinen Teil der Pandekten in der Lehre von
den physischen Personen vorgetragen wird. Was als Familienrecht erscheint,
oder heute als Erbreeht, muß sich dieser Darstellung fügen. Das ganze 1.-S.
ist durchdrungen von einem einfachen Gedanken. Es erhebt sich wie ein
griechischer Tempel auf einem Grundriß 'von schlichter Größe und Erhabenheit. Die Erwerbs-Tbe sind gleichsam die Säulen, welche die Krönung des
Rechtsgebä~des tragen, die objektiven Rve. Sobald man den Plan dieses Baus
erkannt hat, so wird man ihn auch schätzen und würdigen lernen, . und erst
dann ist man zu einer Kritik berechtigt. Eine derartige berechtigte Kritik
ist aber Savigny so wenig als anderen möglich gewesen, weil auch seinem
Blicke der Plan des ' ganzen Gebäudes verschleiert geblieben ist.
Eduard Böcking hat von allen Schriftstellern, die wir bis jetzt kennen
gelernt haben, am meisten zur Erkenntnis des gajanisch-justinianischen Ss
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beigetragen. Insbesondere ist es sein Verdienst 1 das ius personarum der
IIauptsache nach klar gelegt zu haben. Docb hat. auch er zu ,:enig G~wicht
legt auf die Natur der personalen Rve, welche m den verschIedenartIgsten
~
Schattierungen auf Grund von bestimmten Tben ins Leben tr~ten.. W·
emger
lücklich dagegen ist seine Auffassung der res, welche er In seInen Pan~ekten I Anh. S. *25 als Rechtsobjekte bezeichnet "körperliche u.nd u~körpe~'
liehe, rechtlich für sich willenlose Dinge, über welche dem Pnvatwllien dIe
'echtliche Herrschaft nach römischem Civilrecht zusteht, abgesehen von der
~eltendmachung dieser Herrschaft durch gerichtliche Mitwirkung." Wie aus
meiner Darstellung hervorgeht, sind die 'res keine Rechtsobjekte, nicht einmal
die res corporales, sondern objektive reale Rve, welche die Grundlage bilden
zur Entstehung subjektiver Rechte; nur deren Träger, niemals aber sie
selbst können als Rechtsobjekte wenigstens bei einem Teil der realen objektiven Rve, nämlich bei den dinglichen, im Hinblick auf das subjektive Recht
betrachtet werden. Gaius behandelt sie aber in keiner vVeise als Rechtsobjekte, sondern als Ergebnisse der Entstehungs- (Erwerbs-) und Unterg.angs(Verlust-) Tbe. Außerdem ist die Bezeichnung der res als R:echtsobJe~{~e,
über welche der Privatwille, die rechtliche Herrschaft, nach römischem OlVIIrecht zusteht, selbst unter der Voraussetzung, die objektiven realen Rve
könnten als Rechtsobjekte aufgefaßt werden, [was ich entschieden bestreite],
viel zu eng, denn Gaius hat mit Absicht und im Verhältnis zur Kürze seines
Werkes eingehend die res extra p{drimoni~tm vorgetrageu. Könnten aber
diese als Rechtsobjekte im obigen Sinne aufgefaßt werden? Ebenfalls ungenau
ist seine Auffassung des ius q. p. ad ctctiones, welches er als die Lehre von
den Modifikationen bezeichnet, welche die Pr iv at l' e c h t e, sowohl die auf
die Personen, als wie die auf die Sachen bezüglichen, dadurch erleiden, daß
sie gerichtlich durchgeführt werden. Die Aktionen sind, wie wir gesehen
haben, ihrer Hauptbedeutung nach objektive Rve, welche dazu bestimmt sind,
Ansprüche (Forderungen) zur gerichtlichen Geltendmachung in sich aufzunehmen, nicht dagegen subjektive Rechte, welche Modifikationen erleiden; im
Gegenteil werden gerade durch sie gewisse subjektive Rechte verwirklicht,
oder ihrer Verwirklichung nahe gebracht. vVenn etwas Wahres an Böckings
Auffassung der actio ist, so besteht es darin, daß sie das objektive PrivatRv. in seiner gerichtlichen Geltendmachung nach der celsinischen Legaldefinition ist; di~ses objektive Rv. selbst, sei es nun ein personales, oder ein
reales, erleidet durch die gerichtliche Behauptung und Geltendmachung von
Seiten des zuständigen Subjekts allerdings gewisse Modifikationen; das objektive Rv. in dieser Lebensphase einschließlich der daraus hervorgehenden
Umbildungen ist eben die ctctio, oder, wie ich es auch bezeichne, das objektive aktionelle Rv.

IX. C.

Bevor ich nun auf die folgenden einschlägigen Schriften eingehe, will ich im Anschluß an Böckings Auffassung die Lehre von den
personae im Lichte des 1.-Ss ausführlich darlegen, mit Berücksichtigung auch
anderer, erheblich erscheinender Auffassungen. Meine Ansicht geht davon
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aus, daß die personae des , ersten gajanischen Abschnittes keine fest abg'
.
"
.
.
erun.
d eten, co~gruenten BegrI~e sl~d, .sondern o~JektlVe Rv~, die innerlich gerade
so versehieden und manmgfaltlg smd, als dIe res und ehe actiones. Jede P('1'.
sona des gajanischen Ss, die unter eine andere clivisio fällt, stellt ein eig'
.
b
d
en·
a~'tIges, eson ertes personales Rv. dar. Als Träger desselben erscheInt imme.
em Mensch, 'also sind von vornherein die juristischen Personen außer Ach~
gelassen. Als Inhalt dieses personalen Rves kann man im allgemeinen e'
ihrem' Umfange nach wechselnde Summe von rechtlichen Eigenschaften :~
zeichnen, die ihre Spitze darin finden" daß die Handlungen des Trägers v:n
. der ' R.-O. als schöpferische juristische Thatsachen anerkannt werden, so daß
der Trägei' als _rechtliche Willenspotenz, wenn auch in verschiedenem Umfan
und in . verschiedenen Stufen erscheint. Diese Seite des personalen Rve~
nennt man heute , gewöhlllich Handlungsfähigkeit ; man muß aber bedenken
daß diese keinen abgerundeten Begriff darstellt, sondern ein, verschieden~
Grade ·und Stufen aufweisendes personales Rv. Andererseits
lieat
aber I'n
,
5
dem Begriffe der persona . auch die Möglichkeit, daß die R.-O. den Träger
derselben schützt in seinem Bestande sowohl, als aucl). in seiner wirtschaft.
lichen ' Thätigkeit. Schon· das, was man Han,dlungsfähig keit bezeichnet, setzt
eine Anerkennung eines rechtlich bedeutsamen Willens voraus, der als solcher
a~ch geschützt i~t, z. B. gegen Zwang . und Betrug, und damit verknüpft
eme Anerkennung der Geschöpfe des schöpferischen Willens, der Rve (regel.
mäßig res), m. a. W. eine rechtlich anerkannte Handlungsfähigkeit involviert
eine Rechtsfähigkeit im weitern Sinne des Wortes.
Also ist ·es falsch , zu
,
behaupten, es gäbe Handlungsfähigkeit ohne Rechtsfähigkeit. Will rn'an den
Begriff des subjektiven Rechts festbalten, so i,st nicht zu leugnen, daß schon
in der Anerkennung und im Schutze des re~htsschöpfe'rischen vVillens des
Sklaven und der daraus hervorgehenden res ein subjektives Recht mit ent·h alten ist.
Sind daher die Sklaven bei den Römern handlungsfähig
gewesen, so sind sie im -obigen Sinne auch rechtsfähig, von vornherein Subjekte des subjektiven Rechts. Ich warne aber ausdrücklich davor, diese'
Rechtsfähigkeit mit der Rechtsfähigkeit im gewöhnlichen oder engern Sinne
zu verwechseln. Letztere ist eigentlich die Fähigkeit, zuständig zu sein über
objektive reale Rve; doch darüber später. Der Kreis der Erscheinungsformen
dieses subj ektiven Rechts mag nun größer oder geringer gewesen sein; man
denke aber an die Sklaven 'm it selJarata oeeonomia und einßr libe-rd aclm,inistratio über das peculium, an die servi fisei, die über die' Hälfte ihres peetelütm testieren durften. vVill man da noch die Behauptung aufrecht erhalten,
daß die Sklaven nicht rechtsfähig gewesen seien? Allerdings, rechtsfähig in
dem bisher üblichen Sinne des vVortes "Träger von Rven zu sein", waren
sie nicht, wie aus der weitern Darstellung noeh ersichtlich wird. Es mangelt
ihnen die vollkommene Zuständigkeit über reale und aktionelle Rve. Es iet
von Hölder Panel. 1. S. 91 a. A. mit Recht hervorgehoben worden, daß die
mangelnde Handlungsfähigkeit einen beschränkenden Einfluß ausübe auf die
Rechtsfähigkeit im engern Sinne. Die Mündel besitzen keine vollkommene
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Rechtsfähigkeit; über welche objekt. Rve, oder, im Sinne der Volkswirtschaftslehre gesprochen, über welche wirtschaftlichen Güter sie zuständig werden
sollen, wird von dritter Seite h er bestinimt. Umgekehrt hat aber auch, was II ölder
übersieht, die vollkommene ' Handlungsfähigkeit der Sklaven als Komplement
und Reflexwirkung eine, wenn auch beschränkte Rechtsfähigkeit, sagen wir
eine Rechtsfähigkeit in jenelil weitern , oben dal'gestell ten Sinne. Reehtsund Handlungsfäbigkeit können daher nicht scharf von einander getrennt
werden. In der That sahen auc h die Römer von einer rfrennung heider ab;
beide betrachteten sie ' als personale Koeffizienten und gleichsam die Diagon~le der beiden wird von ihnen persona genannt. Da aber die Rechtsund die Handlungsfähigkeit, ihrem Inhalt und Grade nach verschiedenartig sein können, so muß dies auch mit ihrem beiderseitigen Ergebnis, mit
der gajanischen persona der Fall sein, und so kennt denn Gaius eine bunte
Marmigfaltigkeit verschiedenartiger pei'sonaler Rve. 'Vährend wir h eute gewohnt sind, unter Persönlichkeit einen abgeschlossenen einheitlichen Begriff
zu verstehen, operiert · Gaius mit einer -Mehrheit von personae verschiedener
Art. Der Gedanke~ von dem Gaius ausgeht, ist der, daß den Menschen von
der R.-O. einerseits und von den Mitmenschen andererseits eine gewisse Rolle,
eine gewisse Stellung zuerkannt wird, in welcher sie auch geschützt sind.
Ihren vVmensäußerungen wird rechtliche Bedeutung beigelegt, ebenso den
objektiven Rven, ' die durch ihre Willens-Tbe geschaffen werden. Noch weiter
geht die Anerkennung dann, wenn der Träger de;:; personalen Rves die rechtliche Zuständigkeit über objektive Rve in geringerem oder weiterem Umfange erlangen kann. Diese rechtliche Zuständigkeit im weiten Sinne ' des
Wortes beginnt mit der Vei'waltungsfähigkeit der 'res, steigert sich zur Dispositionsfähigkeit, entwickelt sich weiter zur Fähigkeit eines Sondervermögens
und findet endlich ' ihren Gipfelpunkt in der vollkommenen civilrechtlichen
Vermögensfähigkeit. Es ist interessant, nachzuweisen, daß die Römer wirklich
jenen angedeuteten Ausgangspunkt genommen haben. Die persona wal' ihnen
das objektive personale Rv., wonaeh der Träger desselben durch seine vVorte
lmd Handlungen dietct et factet eine rechtlich (gesellsch aftlich) bedeutsame Roll e
spielte. 'Dies ist j'a auch die VV urzel des Begriffs der persona, s. o. S. 7. Es
wird gedacht an den Schauspieler, der auf den Brettern, die die vVelt bedeuten, eine Rolle zu spielen berufen ist. Es steckt hierin ein Gedanke, der
mit der . Frage nach 'd er ' menschlichen Bestimmung und dem Zweck des
menschlichen Daseins zusammenhängt, daß der Einzelne nicht bloß als animaliches vVesen auf der· 'VtTelt entsteht, um wieder unterzugehen, sondern daß
er dazu bestimmt ist, eine Rolle zu spielen, derart, daß seine Worte und
Handlungen von gesellschaftlicher, und, worauf es hier ankommt, von rechtlicher vVichtigkeit sind; elamit Hand in Hand geht seine Verpflichtung, für
seine Worte und Thaten einzustehen, seine Vei'antwortlichkeit. Wird nun
jene I{olle als ' zugeteilt gedacht von Seiten der Re eh t so r d nun g, dann
bildet sie die pe'rsona im juristischen Sinne. Die R.-O. verteilt an die ungleichartigen Menschen entweder individuell oder klassenweise (letzteres in
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der Regel) verschiedene Rollen; den j eweiligen Worten und Thaten de
rechtlichen und wirtschaftlichen Ergebnissen derselben will die R.-O.' ver~
schiedene Wirkungen beimessen. So werden schon unter' dem Sklavenstande
von der römischen R.-O. verschiedenartige Rollen ausgeteilt; die bescheidenste
hat der servus poenae erhalten, eine schon ganz ansehnliche der servus fisci.
Ebenso ist es mit dem Stand der Freien: der impt~bes in der Tutel, die Haus_
tochter, der Haussohn, die uxor in ma'ntt, der Minderjährig.e in der curatio
der in mancipio Befindliche und endlich der Volljährige, sie alle spielen i~
Rechtstheater Rollen von verschiedener Wichtigkeit und Bedeutung. Hier
findet ein ewiges, ununterbrochenes Schauspiel statt, wo dIe Seenen immer
wieder wechseln und der Vorhang erst fällt, nachdem ' das Volk mit seiner
R.·O. untergegangen ist, oder letztere durch gewaltsame Revolution einer
andern Platz macht, welche die Rollen wieder frisch austeilt, vielleicht die
Klass.en die zu unterst standen, zu oberst stellt, und umgekehrt. Ähnliches
zeigt sich auch im öffentlichen Recht. Auch hier sind die Rollen verschieden
ausgeteilt, man denke, daß die Römer personae sacrosanctae kannten, wie
die V olkstribunen. Den Worten und Thaten dieser personae sacrosanctae
gebührt eine intensivere Bedeutung, ja geradezu eine Unverletzlichkeit. Erst
in zweiter Linie kommt die Zuständigkeit über objektive Rve in Betracht;
daraus erklärt sich m. E. auch, daß nach den zwölf Tafeln die Zuständigkeit
im weiten Sinne des Wortes über die objektiven Rve eines furiosus nicht
diesem zukam, weil ihm jene Eigenschaft, wonach seinen Handlungen rechtliche Bedeutung beigelegt wurde, abging; er war nur Person, weil er Subjekt
des objektiven Rves, z. B. der proprietas war, also die Zusändigkeit im engsten
Sinne, die dispositive Zuständigkeit, das dom'inium stand dagegen seinem handlungsfähigen ~urator zu. Oicero Tusct~l. 111 5, 11 Qui ita sit adfectus, eum dominum
rert~m suarttm esse vetant cluodecim tabulae. Der handlungsunfähige pupill~~s war
aber Träger einer persona, weil ihm eine andere, noch gewichtigere Seite
eines personalen Rves zukam, nämlich berechtigtes Subjekt von res zu sein,
vergl. auch fr. 13 pr. und § 1 de a. r. d. 41, 1 si p1'ocU'rator rem mihi '
emerit ex mandato meo t.!iqt~e sit tradita meo nomine) dominium mihi, id est
proprietas adquiritu,r etiam 1:gn01·ant'i. ef tutor ptpilli pupillae similiter ut procurator emendo nomine pupilli pupillae p')' 0 pr i eta t e m ülis adquiret etiam
ignorantibus. Der Handlungsfähige erwirbt auch die Disposition dominium, nicht
bloß die Zuständigkeit. Es ist also eine Stufenfolge der Eigenschaften des
personalen Rves vorhanden. Die höchste Eigenschaft ist diejenige, welche dem
Träger des personalen Rves die civilrechtlich anerkannte Zuständigkeit über eine
res einschließlich des entsprechenden aktion ellen Rves verleiht. Die unterste
Stufe dagegen bildet diej enige Eigenschaft, welche dem Träger des personalen
Verhältnisses bloß die Fähigkeit erteilt, daß seine Handlungen von rechtlicher
Bedeutung sind. Es ist nun möglich, daß die persona auf dieser untersten
Stufe stehen bleibt, ohne daß ihr die höheren, oder daß sie auf der obersten
Stufe sich befindet, ohne daß ihr die unteren Eigenschaften zukommen. Jenes
ist der Fall beim Sklaven und in gewisser Weise auch beim Hauskind und
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bei der ttxor in ~anu, dieses beim Mündel (beim impubes stti iuris) und beim
f~wiosttS. Es giebt aber personae, welche alle diese Eige?schaften und St~fen
'n sich vereinigen, wie die persona eines volljährigen geIstesgesunden FreIen,
~ußerdem gab es mit Ausbildung der Peculien personae, die zwar nicht die höchste
Stufe erreichen, aber doch in analoger Bildung eine Zuständigkeit i. w. Sinne über
ob'ektiv reale Rve erlangen,: so die servi fisci) welche die trJstamenti factio
ü;er die Hälfte ihrer Peculien erhielten, so die milites filii) denen die
testantenti factio über das ganze peculium castrense zukam. Man kann wohl
als Kriterium dOl' Zuständigkeit in diesem Sinne die testamenti factio erblicken,
abgesehen von dem anderen Merkmal derselben, wonach die Schulden des
Subjekts die res desselben ergreifen. Dieses letztere Kriterium paßt vorz~gs
weise für Personen, welche nicht dispositionsfähig sind, also für UnmündIge,
fu't'iosi und für Hauskinder hinsichtlich der peculia adventitia, Wenn wir
nun die Frage aufwerfen, welche, Gaius nicht beantwortet hat, was ist nun
das gemeinsame Merkmal dieser mannigfaltigen perSOl'bae? Dann muß eine
sehr allgemeine Abstraktion gewählt werden. Diese ist da.nn ein personales
objektives Rv" dessen mensehlicher Träger für objektive reale . Rve v?n
irgend welcher rechtlicher Bedeutung ist, Diese rechtliche Bedeutung WeIst
die verschiedenartigsten Schattierungen auf, von der untersten Stufe der
persona bis zur höchsten; sie be~.teht entweder darin, daß von jenem. Tr~ger
Willens-Tbe zur Entstehung, Anderung oder Aufhebung von obJektlven
realen Rven ausgehen können, oder darin, daß ihm Dispositionsfähigkeit
über bereits bestehende res zukommt, sodaß er im weitern Sinne als zuständiges Subjekt erscheint, oder endlich darin, daß er zuständiges Subjekt
der res im engern civilrechtlichen Sinne sein kann. Von diesem Standpunkt
aus erscheint es als eine hervorragende wissenschaftliche Leistung, wenn
Gaius dIe personalen Rve vor die realen und aktionellen gestellt hat; letztere
bilden deswegen den Schluß, weil es · sowohl aktionelle personale als auch
aktionelle reale Rve giebt) denn, wie früher schon bemerkt, verleiht die
R-O. diesen personalen Rven nicht bloß Anerkennung, sondern auch Schutz
und Gewähr, und daher sind auch die personae einer Umwandlung in actiones
fähig; es sind dies die actiones praeit~d'iciales) die Statusklagen. Was nun
noch die Frage anbetrifft, wieso die Römer die personae als objektive Rve
gedacht haben, so muß darauf verwiesen werden, daß sie dieselben nicht
subjektiv auffassen konnten; diese personalen Rve sind in ihrem Bestande
unabhängig von den daraus möglicher Weise entspringenden subjektiven Rechten.
Wenn die Römer von ius personarum, von statt~S h01ninttm, von conditio oder
causa hominum sprechen, so meinen sie damit kein subjektives Recht, sondern,
wie schon nachgewiesen, ein objektives Rv. Dieses objektive Rv. ist aber
eigener Art. Haben die Römer schon gewissen realen Rven eine Einheitlichkeit und Konzentration verliehen, welche dieselben befähigen, personae Vl;ce zu
fungieren, wieder hereditas, s. o. S. 379) so tritt diese Einheitlichkeit noch mehr bei
den personae hervor. Diese Konzentration und Abgeschlossenheit nach außen
hin ist hier deswegen in erhöhtem Maße möglich, weil der Träger dieses
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objektiven Rves ein Mensch ist, welcher, von der untersten 'Stufe der l:Jer
. erster L"mle a1sIllenspotenz
W·
an, m
aufgefaßt wird.
Der Mensch sona
I
physischer Träger repräsentiert dieses objektive Rv. eiriheitli0h und SI' a s
.. .
.
.
.
nnen_
falhg nach · auß,en hm, gerade so WIe der reale Träger des Eigentums_
verhältnisses das Eigentum. Und wie die körperliche Sache als Träo'er d
.
d
.
0
es
·
IläItmsses
E Igentumsver
gera ezu als das Eigentum angesehen wird (1'es co}'pOJ'aZ'is}, so wird der menschliche Träger des personalen Rves geradezu als
persona
sel1;>st aufgefaßt. Daher kommt sehr oft in
.
.. den Quellen statt person ae
emfach der Ausdruck homines vor. Bei den Außerungen des personalen
H ves auf . seiner höchsten Stufe, wonac.h dessen menschlicher Träger als zuständiges Subjekt im , engern Sinne des vVortes für die realen Rve von der
R.-O. anerkannt wird, da wird die mangelnde Willenspotenz . ersetzt durch
.Beiordnung einer Person, deren Träger eine Wil1enspoten~ ist. Zugleich entsteht aus dieser gesetzlichen Beiordnung ein besonderes reales RV'I die tutela
oder cura.
Es ist verständlich, daß anfänglich diese fremde Willenspotenz als solche auch getrennt funkt~onierte, dahe~ jene oben erwähnte
Trennung der Zuständigkeit im engern Sinne, der Proprietät, die dem Unmündigen, bezw, furiosus zugeteilt wird, von der Dispositionsgewalt, dem
äominhtm, die dem tutor bezw. curator zukommt. Erst später hat sich dann
die Idee einer "direkten" Stellvertretung durchgerungen. Gaius hat in seinem
ersten Buche nichts von unseren heutigen juristischen Personen gesagt. Die
Gründe, die ihn zu diesem Stillschweigen bewogen haben, sind wohl folgende
gewesen. Einmal wollte er lediglich vom Privatrecht reden; iO
n der That
haben die juristischen Personen im römischen Recht ' samt' und sonders einen
mehr öffentlich rechtlichen Oharakter. 'Zweitens, weil er in dieser Einführung
in die Jurisprudenz, in welcher er so wie so viele }faterien nur kurz berührt,
oder ganz übergeht, diese schwierigere; von der römischen Rechtswissenscbaft
überhaupt nur stiefmütterlich behandelte Materie den "angehenden Juristen"
:ersparen wollte. Daß aber die Römer personale Rechtsverhältnisse kannten,
deren Träger nicht ein einzelner Mensch war, sondern eine andere Willenspotenz, ist meiner Ansicht nach unzweifelhaft. Ich werde weiter unten noch
darauf zurückkommen. - Nach dieser 'allgemeinen Darstellung der gajanischen
per' sonae wollen wir einen Rückblick werfen auf die Auffassungen, welche
dieselben seit Theophilus bei anderen Schriftstellern _ gefunden haben. Theophilus selbst hat sich übe,r diese Materie so geäußert, daß die einschlägige
Stelle: den klarsten Beweis von seiner Einsicht~losigkeit in das 'ganze 1.-S. erbringt. In der Paraphrase 1, 3 pr. de iure personal'i.tm sagt er nach der
ferrinischen Übersetzung: circa tria a~ttem veJ'scttur, circa: personas circa r'es

circa actiones. . et cir'ca pe}'s01~as quidem veluti cum clicimus: ille senator est,
aut plebei~ts. circa res, cum q~taerim~ts utrum ratwn sit testamentnm ab aliquo
c onclitwn necne. circa actiones autem qu.otiens ambigitur ~ttrwm competat actio
necne. Es ist diese Stelle gewissermaßen der Vorfahr der Ansichten von
Duarenus, Apel, Oonnanus und Bodinus, wonach diese ganze Dreiteilung
philosophischen Kategorien entspreche.
Von einem. Verständnis für das
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Wesen der personae; res und adiones. verrät sie nicht die geringste Spur.
Burchardi hat aus Theophilus verfehlten Beispielen a. a. O. S. 253 ge~chlos.sen,
daß das ius qu. p. ad perso71.as zum i~tS lJublic~tm gehöre. Auf dIe beIden
deren ErklärunO'en
der res und actiones giebt
auch er nicht viel. Die erste
~
c
.
Erklärung taugt aber ebensowenig etwas, als die beiden anderen und kann
höchstens den Beweis liefern, daß die Jurisprudenz ,in jener Zeit in einem
Zustande hochgradigen Verfalls sich befand. Theöphilus fährt a. a. 0., f~rt:

et dieend~tm est pril1ntm de perso1~is, cleinde de rebus clemwn vero de actwmb~ts
clisserendw11.. aptus a~tteJn eitts modi orclo vicletw' j ~tbi enim S'ltnt l:Jersonae,
nego tia ori7'i palwn est, q~tibus ortis et de actionibus q~tCterendum es~. oportet
igituJ' de personis loqui: pantm ~nim est atque im,tt.ile iura 1~osse .s~ p.ersonae
(t nobis ignorentur quarum
ca~tsa ~us stcduta est. DIese an slÜh zH~·mhch unkla~'e Bemerkung' hat vielleicht noch einen Sinn, wenn wir die person:t in d~m
oben entwickelten Verstand erfassen, wonach dieselbe ein personales Rv. 1st,
dessen menschlichem Träger il'gend eine rechtlich ' anerkannte Bedeutung in
Bezug auf die objektiven realen Rve zukomIiü. Wollte er dagegen . sagen,
daß die res 'der Personen wegen geschaffen seien, so ist' die Bemerkung von
HermoO'enian vorbildlich gewesen Own igit~tr' h om i n u 111 ca usa 0 mn e i ~tS
co n s t i~ u t ums i t, primo de personarum stat1,t, et lJOst de ceteris, O1'dinem
eclicti perpet~ti sec~tti, ef his proximos , atque coniw~ctos applicantes tit~tlos, ~d res
patit~tr' dicemus. - Eine ganze Gruppe von Schriftstellern faßt dIe personae
lediglich als logische Kategorien, circumstdnt'iae auf. J ohann Apel führt b~kannt
lich, (s. o. S. 90), den Satz von Olaudius Saturninus in fr. 16 § 1 cle poems 48,19
an in welchem als derartige Kategorien angegeben sind ca~tsa, pe 1" so n (t,
,
d
.
loc~ts, tempus, q'l{;alitas, quantitas, eventus. Daraus wurde auch . as vers~cul'lt1n gebildet quis, q~ticl, ~tbi, quibus auxiliis, ' cur, q~tOmoclo, quctnd~.
vVährend diese Kategorien Apel als circumstantiae bezeichnet, so nennt SIe
Duarenus im ganz gleichen Sinne praecipui loei omnium disp~ttationwn iurls
civilis, vergl. seine disp~tt. annivers. lib. I. cap. 55. Daß Duaren darunter
genau dasselbe versteht, was Apel unter circwnstantiae, erweist das O.itat von
Claudius Saturninus. Denn jenes versiettlwn ist nichts anderes als em guter
Behelf um eine disputatio, eine or'cdio zu halten. Diese Kategorien gehören
also i~ die Rhethorik, aber nicht in die Jurisprudenz. Es ist mir ein Beweis,
,daß Böcking von demI.-S. doch nicht jene tiefere Erkenntnis hatte, die man
ihm wohl' zutrauen sollte, wenn er diese Bemerkung Driarens als treffend be'zeichnet, s. a. a. 0., Anm. 2. Besser hat Duaren Gipha:nius beurteilt. Er
sagt ganz richtig, daß Duaren die persona, res und actio als attributa auffasse,
daß aber noch mehrere attt'1:b~tta bestehen, welche in der Jurisprudenz eben
so oft gebraucht würden wie persona etc. z. B. 7DCUS, temptts. Da~ Beispiel:
welches Duaren a. a. O. bringt, wonach eine Stipulation nach d18sen dreI
Kategorien, diesen loei di3pntationwn vorgetragen und abgehandelt werden
könne liefert ein beredtes Zeugnis seiner schiefen Auffassung des 1.-Ss. Wenn
bei ei~er Stipulation nac b der Person gefragt wird, welche dieselbe abschließ t,
so ist es doch nicht dasselbe, wie wenn in einem besondern Teile die Arten der
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ve.~'sc.hieden~n perso?alen. Rve festgestellt werden. Außerdem ist es ganz Unmoghch, beI der StipulatIOn alle personalen Rve zu berücksichtigen, aus d
einfachen Grunde, weil eine große Zahl verschiedener personaler Rve näml~mh
d ..
d
'
IC
m:Je~lgen,. eren Träger keine vom Re~?t anerkannte Willenspotenzen sind
gar. mcht. m Betracht kommen können. Ahnlieh ist es mit den res . Du aren'
memt, dIeselben kommen b,ei der Stipulation in Frage, wenn man untersuche
welcho körperlichen Sachen Gegenstand der Stipulation seien, ob sie eine l'e;
sacra, publicr.t, religiosa, corporalis, propria oder aliena etc. seien. Dies ist
alles andere, aber kein gajanisches 1.-S. Die Stipulation begründet selbst ein
res, nämlich ein obligatorisches Rv., und dieses gehört zu der großen Grup :
der res incorporales. Bei der Stipulation als solcher kann die Frage gar nic1t
behandelt wei'den, was im allgemeinen eine res sei. Ebensowenig kann in
Bezug auf die actio eine Erörterung Platz greifen, worin überhaupt das Wesen
der actio bestehe. Aus der Stipulation entsteht nur eine actio in pel'sonam.
Wie unjuristisrh diese Auffassung ist, zeigt sich auch darin, daß nach diesem
Schema bei den Personen auch nach ihrer Nationalität, Race, Farbe, Religion
Beruf, Bildung, korperlichem Wuchs u. s. w. eine Diskussion und Disputatio~'
möglich ist 1).
Wie geringschätzig übrigens Duaren infolge dieser ober~ächlichen Auffassung über das gajanische S. geurteilt hat, geht aus seiner
Außerung in , dem angeführten Kapitel i. f. hervor; danach sind diejenigen
Tollhäusler, welche glauben~ daß das 1.-S. den Digesten und dem Oodex zu
Grunde gelegt sein könne. Ita ins an 1: l' e eos contenclimus, qui CU1n libros
omnes tttm pandectarwn tW1'l codicis Iustinianei -ita diviserint etc. Zu der Ansicht von Duaren ist noch zu bemerken, daß die Stipulation ein Tb. ist, bei
welchem zufällig diese drei Kategorien der persona, 'i'eS und actio in diesem
Sinne auseinander gehalten werden können. Es giebt aber zahlreiche Tbe,
wo dies unmöglich ist. Was soll denn z. n. beim Testament die res sein, was
bei der ins~tla in fiumine nata die Person? An Duaren und Apel schließen
sich an Oonnanus und dessen Anhänger Bodinus; ersterer bemerkt in seinen
commentariorum libl"i X Basileae 1562 lib. 11 c7e personis c. 1.' über die personalen Rve, daß der Sklave nach ius gentium pro nttllo habetur, . der filittts
familias 'lure civili per se nttllus est. Utique in domini vel patris persona consideratttr'. Vom Pupillen behauptet er, daß derselbe, wenn er großjährig geworden, keine andere Persönlichkeit darstelle, als in der Unmündigkeit. Er
verwirft daher die Einteilung der Personen in ' solche, welche in der
ttttela oder cttr'atio sich befinden und solche, welche dies nicht sind.
At qui maior factus, non est alius, nec cliffert per's011a ab eo qtd ipse erat
pttpillus atd adolescens: ut hanc personctntm division em a 1ttstiniano traclitwn
facile sit labefactare, si velim ditttius immorari. Daraus geht hervor, daß Con,I) Die fragliche Stelle von Duaren lautet: in tractatu cle stipulationibus oritur in
primis quaestio cle personis, quae stipulationem contrahere possunt; illuclque in controversiam venit, sit ne servus filius familias impubes minor, furiosus, procligus, qui stipulationem contraxisse clicitur. De rebus quaeritur sit ne res sacra religiosa, publica, propria, aliena, corporalis, incorporalis etc. cle actione, quae ex eo contractu nascitur: sit ne
bonae ficlei, an stricti iuclicii, temporalis an perpetua, poenalis, an rei persecutoria etc.
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nanus weder vom gajanischen S. im ganzen, noch von den personalen Rven
im einzelnen eine richtige Vorstellung hatte, s. o. S. 102 f. Wenn er meint, die persona
eines impubes sui iuris sei dieselbe, wie diejenige, deren Träger er aIR Großjähriger sei, so verwechselt er den Menschen mit der persona. Der Mensch
ist allerdings derselbe geblieben, aber das personale Verhältnis, dessen Träger
er ist, nicht. Daher ist es eb ~n nicht gleichbedeutend, wenn man den Menschen
einfach als Person .erklärt; dies entspricht nicht der gajanischen Anschauung.
Derselbe Mensch kann während seines Lebens hintereinander Träger verschiedener personaler Rve sein. Nehmen wir an, er wird als Haussohn geboren; der Vater stirbt noch während seiner Unmündigkeit, die Tutel wird
bestellt, er wird minderjährig und tritt in die c1,tratio ein; er erreicht die Volljährigkeit, begeht ein Verbrechen, welches ihn zum servus Caesar'is macht,
er wird wieder freigelassen und wird libertinus. Der Mensch ist derselbe geblieben, aber er hat verschiedene Wandlungen in Bezug auf die personalen
Verhältnisse durchgemacht. Dies ist die gajanische Auffassung. Nur in jenem
ganz abstrakten Verstand, den wir oben angedeutet haben, kann man die
persona , als gleichbleibend ansehen. Gaius spricht jedoch nicht von persona
schlechthin in diesem Sinne, sondern von personae. Man kann auch in dieser
Beziehung zwischen dem Menschen als Träger eines personalen Rves und
einer körperlichen Sache als Träger des Eigentums einen Vergleich ziehen;
diese bleibt dieselbe, wenn auch das Rv. des Eigentums sich ändert. Zuerst
kann sie Träger eines quiritarischen Eigentumsverhältnisses sein, nachher eines
nudwn ius Quiritium und zugleich des bonitarischen Eigentums; vielleicht ist
sie zugleich Träger eines us'us fructus, einer Prädialservitut, eines Pfandverhältnisses ; dann wird sie durch Dedikation und Konsekration zur res sacra
oder durch Bestattung eines Toten zur res religiosa, und später vielleicht zur
fes nullius. J ohannes Bodinus in seiner ~tniver8i -iuris distributio. Spirae
apud 10hannem Taschnerwn anno 1610 drückt sich ähnlich aus, wie Connanus.
Zweck und Ziel der Jurisprudenz sei zum Schutze der Menschen und der
menschlichen Gesellschaft sttum cuique tribuere, dies werde erreicht durch die
Prozesse, in welchen sich die causa efficiens des gesamten Rechts verkörpere.
Das Prozeßverfahren hätte den Zweck, die res iudicatae zu exequieren, die
res iudicatae hängen ab von den richterlichen Entscheidungen, diese von der
richterlichen 'Verhandlung, diese wiederum von der litiscontestatio, diese geschehe durch actio und exceptio, Aktionen und Exceptionen leiten sich ab von
Obligationen, Erlassen, Erwerbungen, Veräußerungen, diese wieder von Verträgen und Delikten, und diese rühren her von Personen, deren Sachen und
Handlungen, a personis, rebus und factis. Manchmal sagt er auch facta et
dicta, aber als zusammengehörige Begriffe in personis attt in 1"ebus, aut in
{actis ac clictis personaJ'wn, also macht er eine Dreiteilung, (nicht wie Hugo
Mag. Bd. 6, S. 325 meint, eine Vierteilung), genau wie Oonnanus, s. oben
S. 102 f. 1) Bodinus behauptet, in diesen drei Kategorien konzentriere sich die
1) Hugo, welcher Boclinus citiert, wusste nicbt, wo clieser Ausspruch von Boclinus
liicb findet. Er führt ein sechstes Kapitel an, sagt aber nicht, von was für einem Werke;
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Materie der RechtswissenschpJt. Die Personen teilt er ein nach folgenden
Einteilungsprinzipien : entweder ex sexu, oder ex stattt, oder ex dignitate. Aus
dem Geschlecht leitet er ab Mann, Frau, Zwitter; aus dem status Sklave
und Freier; ex clignitate publicae personae und privatae. Zu den erstere~
rechnet er solche mit ordentlichem imperium, wie princeps, magistratus maior
et mino'r, oder mit außerordentliehcm imperium auf unbestimmte Zeit; oder
ohne imperiunz, wie die pordifices, ferner die Gehülfen der Magistrate, wie Schreiber
Notare, Gerichtsdiener, Aktuare, cohortales lictores, praecones, accensi. Privat~
,P ersonen gliedert er, entweder ex ordine wie peregrini, cives, welche in nobiles
und plebeii zerfallen; oder ex instituto vitae, wie Theologen, Juristen, Mediziner, Redner, Soldaten, Bauern, Kaufleute, Fabrikanten, Arbeiter, Gelehrte,
welch' letztere er wieder einteilt , in Philosophen, Mathematiker, Rhetoriker,
Historiker, Dichter und Dramatiker. Aus dieser Einteilung der Personen geht
hervor, daß Bodinus von der wirklichen Bedeutung der persona im gajanischen
Sinne ' keine richtige Vorstellung hatte. Er versucht auch gar nicht, eine bestimmte Deutung derselben festzustellen, sondern verwendet den Begriff der
Person als allgemeine Kategorie im früher dargestellten Sinne. Infolgedessen
zählt er Personen auf, die entweder für · das Recht ,überhaupt keine Relevanz
haben, wie diejenigen der letzten Einteilung ex instituto vitae oder keine für
das Privatrecht, wie die personcte publieae; auch der Zwjtter ist keine Person
für sich. Die Ansicht von Gip~anius, s. oben S. 107 hinsichtlich der personae
des I.-Ss erhellt aus seiner Gegenüberstellung der menschlichen Seele und dem
statttS hominum, der in c01n1nercio sich befinde. Die menschliche Seele gehöre
Gott an, dagegen der status personae dem menschlichen Verkehr. Was Giphanius unter dem status versteht, geht hervor aus seiner Aufzählung; er rechnet
hierher servitus, libertas, itts sui, a d 0 pt i 0, tut e l a. Aus der Hinzufügung
der beiden letzt,en Rechtsinstitute ersieht man, daß er von der gajanischen
person,a ebenfalls keine zutreffende Anschauung hat; denn die adoptio ist kein
personales Rv. ebenso wenig wie die tutela. Adoptio ist vielmehr ein Tb.
zur Entstehung der patria potestas, und diese wiederum ist e,in Rv., welche
plastisch gestaltend ein eigenartiges, personales Rv, hervorruft, dasjenige der
Hauskinder. Vinnius a. a. O. p. 31 ff., s. oben S. 117, ,geht auch aus vom
finis ittris wie Bodinus suwn auique tribuere conclitio eius q'ttod cuiusque est vel
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sonales Rv. kann sich ändern'. Selbst die persona in abstracto ist nicht identisch
roit dem Menschen; der Menseh ist nur Träger dieses personalen Rves. Weil
aber immer der Mensch \Subjekt dieses personalen Rves ist, so kann ohne Gefahr in einzelnen Wendungen Mensch und Person als Synonyma genommen
werden. Heineccius dagegen meint, der Sklave sei bloß nach Naturrecht eine
Person, nicht aber im Oivilrecht, weil er weder der libertas, noch der civitas,
noch der familia teilhaftig sei, Ulpian Fr. XIX, § 1. Hernwnop. lib. VII
tit. 6; fr. 32 de r. i.,. §4. I. de eap. dem. und' endlich fr. 209, de 1". i.
Diese heineccische Ansicht entspricht aber "Ilicht ' der klassischen Auffassung.
Das Citat von Ulpian thut nichts zur Sache, denn der Sklave hat eine doppelte Eigenschaft, er ist Eigentumsträger und, wie wir gesehen haben, Persönlichkeit. Das griechische Oitat entspricht griechischer Rechtsanschauung ;
der Ausdruck nulltts in fr. 32 eit. spricht dem Sklaven nicht das personale
Rv. ab; ~onderll Ulpian will nur sagen, daß die Sklaven ' den ' Freien
im Oivilrecht nicht gleich stehen, im Naturrecht dagegen omnes homines aequales sunt.
Da die Sklaven im Oivilrecht den Preien nicht
ebenbürtig sind, so kann ein Sklave, oder eine Mehrzahl von Sklaven keinen
Freien ersetzen. Ebensowenig berührt der ulpian 'sche Ausspruch servitutem
mortalitati fere compararmts die vorliegende Frage; s. noch fr. 89 § 2 de don.

int. v. et u. 24,1; f1'·. 59 § 2 de cond. et dem. 85,1,. (1'.5 pr. 'de bmi. dam.48,20.
Es erinnert derselbe an die Strafe des französischen Rechts, an den mort
civil, vergl. Code eivil art. 28 und 24 verbunden mit art. 18 vom Code penal.

von Heineccius, der a. a. O. seine Ansicht derjenigen von Vinnius gegenüber
stellt. Allein immerhin ist auch sie nicht korrekt; Person und Mensch sind
verschiedene Dinge; der Mensch kann derselbe bleiben, die persona ' als per-

Aber auch diese jetzt abgeschaffte Strafe hob die Persönlichkeit nicht vollständig auf. Civilrechtlich ist natürlich der Preie, der Sklave wird, tot, aber
er hat noch ein anderes personales Rv., er lebt unter anderer juristischer
Flagge weiter. Der nach französischem Recht bürgerliche Tote, der Deportim'te im Auslande konnte onerose Verträge eingehen, beschenkt und letztwillig mit Alimenten bedacht werden, ähnlich wie der serv'ltS poenae im
römischen Recht; er konnte dm'ch einen Vertreter Prozesse führen art. 25.
Der Ausspruch Ulpians bezieht ~ich hauptsächlich darauf, daß das Vermögen
eines Freien, der Sklave wird, einern andern zufiel, und Val. Max 6, 8, 4 I),
wie daß die Tutel und die Ehe aufgelöst werden, ust,tS fntctus und usus untergehen, Sozietät und Mand.at erlöschen" S. Karlowa 11 S. 265 f. Der Ausdruck in den I. § 4, 1, 16: qitia mtlluni caput habet trifft nicht den Begriff
der persona, weil derselbe mit dem caput nicht zusammen fällt. Das caput
war ein abgeschlossenes, fest abgerundetes, ' personales Rv. civilrechtlicher
Natur mit einem freien römischen Bürger als Träger, das entweder ganz oder
garnicht vorhanden war; S. O. S. 7 f. Daher verringerte bezw. zerstörte jede
Veränderung das caput mimttio capitis. Dies ' war jedenfalls die' ursprüngliche Bedeutung 'der capitis deminutio) vergl. Karlowa II § 20. ' Auch 'die

er meint wahrscheinlich) de re publica. Der Autor, auf den er sich stützt, Lerminier Introductiol:' general a l' histoire du droit Paris 1829 führt übrigens ausdrücklich, s. p. 87,
den Namen der kleinen Schrift von Bodin iuris universi distributio an.

1) Genaueres, in den Einzelfällen wissen wir nicht, insbesondere ist zweifelhaft, an
wen das Vermögen im Fall des fr. 23 de lib. c. 40,12 fiel, s. o. S. 461, wenn der Schwindler
servus si ne domino wurde; s. Karlowa II S. 266.

ex persona, vel ex rebus, sed ex iure, quod quisque vel eonditione et stctttt personae suae habet, vel ,ratione rentm externctrwn. Person, meint er, b~deute
einfach einen Menschen fr. 8 pr. nec quis ewn,. fr. potestcttiS' 215' cle v. S.;
fr. 22, de r. i. Diese Auffassung kommt der Wahrheit näher, als diejenige

J
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capitis demimdio minima bedeutet ~rsprünglich e~ne Degr~~atio~ dU1~ch rJ~anci_
patio, begründete also einen unfrelen Zustand ~1~ rn:anc~p~o, eIlle ~magznaria
servilis conditio. Das volle caput stand also demJemgen mcht mehr zu, der,
wenn auch nur vorübergehend, in eine imaginaria servilis conditio kam . . Mit
der p ersona hat daher dieses caput nichts ~u thun ~ a~ch der Sklave ist
Träger eines eigenartigen pers. R ves, das SICh darm auß~rt, daß er als
Willenspotenz von der R.-O. anerkannt wird und durch von Ihm herrührende
objektive Willens-Tbe objektive Rve zur Entstehung, event. z~m Untergange
bringen kann. Interessant ist dabei die Auffassung von ~alUs, welche er
hinsichtlich der capitis demi'}~utio minima äußert. Er erbhcld von seinem
Standpunkt aus gewissermaßen als geistiger Schöpfer dieser mannigfaltigen
personalen R ve in der capitis deminutio bloß eine Veränderung des. pe~sona:()n
Rves keine Verringerung des caput, vergl. I 159 ff. und auch dle uberemstim~ende Erklärung in den I. von Justinian minima est capitis deminutio
cum et civ-itas et libertas retinf::tur, sed s tat u s ho mi 11, i s commutatur. Hier
ist status hominis für das personale Rv. genommen; der Mensch bleibt derselbe er tritt aber in ein neues pers. Rv. infolge der capitis deminutio ein.
Überhaupt scheint mir Galus die ganr.e Lehre von der capitis deminutio vom
Gesichtspunkt seiner personalen Rve aus zu betrachten. 1. 159: est autem
capitis deminutio prioris status permut.atio. In .der Tha~ wechselt nach Ansicht
von Gaius auch derjenige, welcher eme max~ma erleIdet, das personale Rv.
in seiner höchsten Stufe und vertauscht es mit einem, das auf der niedersten
Stufe steht o·egebenen Falls mit dem eines serV1-ts poenae oder eines dediticüts.
Von diesen~ Standpunkt aus ist jedenfalls die capitis deminutio im römischen
Recht nicht immer behandelt worden, und wenn man bedenkt, daß das calJut
der älteste Begriff eines personalen Rves ist, dagegen die personae von Gaius
jedenfalls neuern Datums sind, so ist begreiflich, . daß di~ D~rlegung ~o~
Gaius wie Karlowa a. a. O. mit Recht bemerkt, mIt der hIstorIschen cap~t1s
demi~utio nicht übereinstimmt. Weil das caput als ein abgeschlossenes, einheitliches personales Rv. aufO'efaßt wurde, als dessen Subjekt ein vollfreier ,
, b
.
V
römischer Bürger figurierte, so mußte jede Veränderung desselben eme erringerung, genau genommen eine Zerstörung des caput herbeif~hren. Jene
drei AbstufunO'en des caput sind m. E. schon eine ConzesslOn an den
neuen Gedank~n, daß es verschiedenartige personale R~e giebt,. denn wen~
minutio bloß eine Verringerung des caput bedeutet, so giebt es eIll . capu,t m
großer VerringerunO' mit mittlerer Verringerung und mit unbedeutender erringerung. Sprech~~ wir demjenigen, der eine capitis mil1tdio maxZ1~~~
erleidet infolO'e der höchsten Verringerung überhaupt das caput ab, so blelb
immer' noch 0 derjenige, welcher ein zur Hälfte verringertes cap~d und ein
solcher, welcher ein geringfügig yerringertes caput besitzt.. Der starren
Rechtskonsequenz nach müßte man, vom ursprünglichen BegrIffe des. cap~tt
aus, allen dreien das caput ganz absprechen; es scheint aper auch hier ~Ie
Humanität die eisernen Fesseln des Rechts durchbrochen zu haben. - Eme
eigenartige Auffassung des ius personarum hat sich bei den Anhängern des
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·us in re und ad 'rem und deren Zeitgenossen entwickelt. Sie nahmen das:elbe im subjektiven Sinne; so verstand Feltmann darunter die Gewalt über
personen, Vultejus rechnete daher die Obligationen zum 'hts personarum und
Reinhard erklärte dasselbe zum Universalrecht, s. o. S. 164. Ebenfalls
f unrichtiger Grundlage hat Hübner a. a. O. s. o. S. 161 das ius personarum
aU
.
h
status sensu strwto
an
und verste t
uf
a 0o·efaßt. Er nimmt einen soO'enannten'
b
,
•
darunter die individuelle physische oder politische BeschaffenheIt der Menschen.
Entspringe ein Recht hieraus, so gehöre' es ins ius personarum, beru~e es auf
nderen Gründen, so gehöre es ins i~ts rentm. Er rechnet daher dIe Rechte
a
.
.
der Tauben, Stummen, Blödsinnigen, . der Magistratspersonen u. s. w. ms ws
ersonarum . . Dies ist völlig verkehrt, das gajanische ius personarum ist über1aupt kein subjektives Recht. Die personae sind objektive Rve ohne Rücksicht
auf die möglicher Weise daraus entspringenden subjektiven Rechte. Außerdem
giebt es keine besondere Stufe des personalen R~es f~l' Ta~be,. Stum~e,
Blödsinnige. Sind dieselben in curatione, dann bowlrld dIese em eIgenartiges
personales Verhältnis. Noch weniger aber gehören die zuletz~ auf?ezählten,
die Magistl'atspersonen, in das gajanische S.; diese haben auf dIe prIvatrechtliehe Persönlichkeit gar keinen Bezug. Ob jemand Magistratsperson ist oder
nicht! tangiert sein privatrechtliches personales Rv. in keiner Weise. Der
filius familias kann Magistl'atsperson sein, das ändert aber an seiner persönlichen Stellung im Privatrecht an und für sich nicht das geringste; wird er
dagegen Konsul, so endigt die patria potestas, und dies ist die unmittelbare Ursache, daß er vonjetzt ab ein anderes personales Rv. im Privatr. bekleidet. Von
den neueren Schriftstellern bis Böcking hat keiner für das Wesen der gajanischen
personae etwas hervorragendes ge~eistet. Thibaut .verstand unter den personae
die rechtsfähigen Subjekte, s. Versuche a. . a. O. S. 6. Er meinte, daß ~ach
dem ursprünglichen Begriff alle rechtlichen Erörterungen vom ittre personarum
ausgeschlossen sein sollten, gestützt auf den Satz § .12 1. de i. n. g. et c. nam
parwn est ittS nosse, si personae, quarum causa constitutum est, ignorentur.
Allerdings ist dieser Satz verführerisch; man könnte, wie Thibaut daraus
entnehmen, daß die pe'rsonae nicht zum ius gehörten, nicht zur Rechtswissenschaft. Allein man muß bedenken, daß dies nur ein Gedanke Hermogenians
ist, den die Redaktoren der justinianischen I. breitgeschlagen haben. Rermogenian selbst hat aber noch deutlich genug den stat~tS personarttm in das ius
selbst eingeschlossen, fr. 2 de stat~t hominwn 1,5 C~tm igitur hominztni causa omne ·
ius constitutU11'/. sit: prima de personarum statu, et post de ceteris etc. Zugleich
liefert jene Leistung der j ustinianischen Redaktoren wieder einen neuen Beweis
von ihrem Mißverständnis der personae des 1.-Ss. Bei Gaius findet sich dieser
Satz überhaupt nicht. Noch deutlicher spricht Thibaut den Gedanken,
daß eigentlich das ius pel'SOJw.rttm keine juristische, sondei'n eine Art Gesellschaftswissenschaft sei, auf S.9 a. a. O. aus. "Rechtliche Erörterungen
sind im ersten Buch der 1. doch nur selten, und leicht hingeworfene, a 11gemeine Beschreibungen der Hauptverschiedenheiten - der Personen,
welche überall entschoidenden Einfluß haben, machen den RauptinhaIt des31
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selben aus." Zwar giebt er zu, daß von Rechten und Verbindlichkeiten im
ersten Buch die Rede sei, dies sei aber ohne Erheblichkeit. Was eigentlich
in das ius personarum gehöre, sei, soweit es zur ' Verständlichkeit eines
kleinen Rechts-Ss nötig ist, hinlänglich aus dem gemeinen Leben bekannt.
Daraus geht hervor, daß T.hibaut von den personae des römischen 1.-8s eine
ganz falsche Vorstellung hatte; er meint, sie seien überhaupt nichts rechtliches,
sondern aus dem gemeinen Leben bekannt, nurzufä11ig fänden sich einige
rechtliche Erörterungen im ersten Buc]!e. Er nähert sich also der Auffassung
'von Apel, Duaren und Bodinus. Von den personae als verschiedenartigen
Stufen personaler Rve sieht er keine Spur; erst in einern Zusatz, den er
·18 Jahre später in der zweiten Anflage seiner Versuche S.21 schrieb, scheint
er doch über seine in der Thatoberflächliche Auffassung bedenklich geworden
zu sein, denn er giebt hier zu, daß der Begriff einer persona nicht bloß
nach römischer Ansicht durch natürliche Eigenschaften bestimmt werde, und
erklärt es für eine Hauptaufgabe, vor allem den Begriff einer pe1"s01W zu
bestimmen, um wirklich ein Personenrecht zu begründen. Sein einschläg'iger
Versuch aber, wonach die Person abhängig sei vom dreifachen status, entspricht nicht dem römisch.en I.-S.; denn hier kommen nkht bloß drei status
in Betracht, sondern, wenn man die Stufenfolge der verschiedenen persönlichen Verhältnisse, die uns Gaius vorführt, alle aufzählt, so gelangt man zu
einer ganz stattlichen Reihe: nämlich zuerst die ,ser-vi poenae, dann die
übrigen servi sine domino, dann die servi in potestate, hierauf die
servi fisci, die libertini peregrini, latin·i und eives, dann die Freien
in maneipio, die Haussöhne und Haustöchter, die uxor Üt manu, der
impubes in ttttelc(', die mulie'i' in tutela, die mino1"es in curat1'one, die
maiores; es ergeben sich also , mehr als ein Dutzend Abstufungen von objektiven personalen Rven. Die drei status selbst liefern keine Stufe der Persönlichkeit, weder die ' lamilia, noch die Oivität, noch die Libertät. Nicht die
familia . ist ein persönliches Rv., sondern die daraus llervorgehende pat1"ia und
dominiea potestas, rnanus und mancipii eausCt involvieren eigenartige, personale'
.Rve der ihnen unterworfenen Menschen. Die Oivität hat an , und für sich
. staatsrechtliche, keine privatrechtliche Bedeutung, und ebensowenig ist die
Freiheit eine Stufe der ,persona, weil es wieder verschiedenartige persönliche
Rve giebt, deren Träger sich als Freie bezeichnen können; denken wir an
die verschiedenartigen libertini, an die freien Hauskinder, an ?ie ttX01' 'in manu,
die impuberesin der Tutel und an die Minderjährigen in der e~trcttio u. s. w.
Einen ähnlichen Standpunkt, wie Thibaut nimmt Du Roi ein, s. o. S. 395,
wenn er im ius q. p. ad personas die . Darstellung der bürgerlichen Stände
erblickt., Gaius hätte dann anderthalb Jahrtausend vor R. ·von Mohl eine Art
Gesellschaftswissenschaft geschrieben. Wir müssen aber diesem Staatsrechtslehrer die Priorität zuerkennen, eine · derartige Wissenschaft vorgeschlagen zu
haben, s. Zeitsehr. für ges. Staatsw. Bd. VII Tüb. 1851, S. 523 ff. Gaius war es
nicht um eine socia.lwissenschaftliche, sdndern um eine jutistische Darstellung
der ' personalen Rve zu thun.· Hugos Anschauung von den 'Personen des 1.-88
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ist nicht leicht festzustellen, weil derselbe sich stark der Anschauung zuneigt,
daß die Dreiteilung eine philosophische Grundlage haben müsse, die er in
griechischen, zum Teil auch in römischen Schriftstellern aufzusuchen sich beIIlüht. Insbesondere meint er, daß sich jene Teilung um Personen, Sachen
und Handlungen drehe; s. Gött. gel. Anz. 1840 S. 1032 und oben S. 366.
Die gajanische Trichotomie kahn aber unmöglich philosophischer oder sonst
griechischer Herkunft sein, dies lehrt die richtige Erkenntnis des Wesens der
personae, res und, actiones. Die objektiven Rve sind nicht auf dem Boden der
Philosophie und nicht in der griechischen Kulturwelt entstanden; diese kalten,
nüchternen Begriffe setzen eine ganz andere Schulung voraus, als sie im heitern,
nach dem Schönheitsideal strebenden hellenischen Volke möglich war. Eine
solche strenge Geistesrichtung, welche das Leben ernst und schwer, beinahe
düster auffaßte .u nd in jedem menschlichen Handeln und Ereignis etwas
sakralrechtliches erblickte, finden wir in Rom zur Zeit der priesterlichen Rechtswissenschaft. I. A. Ambrosch, Über die Relig'ionsbücher der Römer, Bonn 1843,
hat uns davon . ein Bild,besonders S. 60 f. entworfen.
In dieser harten
Gedankenarbeit konnten derartige rechtliche Abstraktionen entstehen, für
welche einem lebensfroheren, nach Kunstidealen begierigen Volk das Verständnis abgehen mußte . . Die objektiven Rve sind die geistigen Erzeugnisse
einer hochentwickelten Rechtswissenschaft. Wenn es seit der Reception des
römischen Rechts unverhältnismäßig lange gedauert hat, bis die romanistische
Litteratur diesen römischen Begriff zu ahnen begann, so können wir wohl der
Geistesarbeit eine bewundernde Anerkennung nicht versagen, welche jene drei
Begriffe schuf, die oberflächlicher Forschung ebenso unzugänglich sind, wie
Diamanten gewöhnlichem Werkzeuge. Wie wir früher schon darlegten, ist
die Erkenntnis der ., objektiven Rve auf die Jurisprudenz des Pontifikalkollegiums zurückzuführen. Von den früher S. 2 u. 208--244 genannten Beweisstellen für diese Behauptung heben wir nochmals hervor, Festus p. 165. Nexum
aes ap u dan t i q u 0 s dicebalttr pee~tnia, quae per nexum obligatur. Das nexum aes
ist das in ein objektives obligatorisches Rv. das nexurn, verstrickte, geschuldete Geld,
das aes alienum. Außerdem finden wir in den unzweifelhaft von dem Pontifikalkollegium verfaßten aetus leg1:timi, vergl. Ir. 2, 6 de orig. iur.
1, 2, die Erkenntnis und Anwendung des objektiven Rves; so in der von
Gaius beschriebenen Liberationsformel in 11I, 174. Es . findet eine Lösung
und Befreiung des Schuldners vom objektiven Rv. statt, in welches derselbe
verstrickt .ist; und wie das objektive Rv. 'und dessen Verstrickung VQr 5 Zeugen
und einem libripens begründet wurde, so mußte es auch gelöst werden sol v 0
liber'oque hoc ' aere aeneaque libra. Ähnlich lautet auch der Akt der
acr,eptilatio, der . ebenfalls als actus legitimus nach fr. 77 de r. i. 50, 17 uns
genannt wird, vergl. fr. 1 de ace. 46, 4 aeceptilatio est li b e l' a t i 0 pe')' mutuam
interrogationem, qua tttriusque contingit ab eodem nexu sottetio. Auch das
sakrale Recht kannte das objektive Rv.; die res sacra war nichts anderes als
ein sakrales objektives Rv. mit einem körperlichen Träger; es war ein reines
objektives Rv., weil .daraus subjektive . Rechte nicht, entstehen konnten, es
31*
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wäre denn zu Gunsten der Götter. Zu einer Dedikation aber Q'ehörte i
.
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mmer
em zustimmendes Gutachten des PonttfikalkolleglUms. LrvlUs XXVII, 25,'
decl. pro domo 5.0' 51, 53; und außerdem eine von demselben sorO'fältig d.'
.
S 'f
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.
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Cl
re 1.
gIerte ~l tungsur mn. e lex te~~pli .l e x dedicat'ionis, s. Becker-Marquardt IV,
225. DIe res sacra Ist wohl dIe WIege des realen objektiven Rves auch f"
.
'
un
weltlIche Recht. Zur Entstehung des objektiven personalen Rves mö'
vielleicht die sacratae leges, welche sacrosanctae magistratae. aufgestellt ha;en
wie die lex Valeria, vergl. Festus p. 318 und Livius 111, 55 beigetraO'üen,
haben. Hauptsächlich wa~ell es. aber die verschiedenen Stellungen der Pries~e;
welche das Auge der priesterlIchen Rechtsgelehrten für die Erkenntnis ver~
schi.~denartiger personaler ~ve ~m ~akralrechtschärften und zur geistigen
Schopfung der bunten ManmgfaltIgkmt personaler Rve im menschlichen Recht
ÜtS humanum führten . . Wie schon oben angedeutet, löste sich das strenge einheitliche personale R-v. des caput durch die Lehre von . den drei capitis deminutiones in seine Bestandteile auf, und so war der Boden geebnet für die
zahlreichen Stufen der personalen Rve, wie sie uns im römischen 1.-S. entgegentreten. Von einer philosophischen Beeinflussung . griechischer Herkunft
kann hie~ keine Rede sein, im Gegenteil ist das objektive Rv. ein spezifisches
Produkt ·der römischen Rechtswissenschaft. Man darf ruhig behaupten daß
kein anderes Volk in demselben Umfange und derselben Schärfe ein~ derartige juristische Abstraktion erkannt und angewandt habe. Ich gebe zwar zu,
daß sich auch im germanischen Recht Spuren einer derartigen Auffassung vorfinden; Häusler 1. 330 und 336 f. hat ja behauptet, · gewisse . "Rechtsamen"
z. B. die Reallasten seien vom deutschen Recht als unkörperliche, unbewegliche Sachen aufgefaßt worden; diese Rechtsamen sind aber selbst wieder
Objekte subjektiver Rechte (Eigentum, dingI. Rechte, Gewehre, dingI. Klage),
haben also mit den römischen res incorporales nichts zu thun, weil diese nicht
Objekt, sondern Quellen subjektiver Rechte ·sind. Außerdem ist dieser Begriff
in der germanischen Litteratur auf Widerspruch gestoßen, s. Gierke, Deutsches
Privatrecht I, S.271 Anm. 6 und 706 Anm. 13. Jedenfalls schlummern auen
in den deutsch-re0htlichen Einrichtungen der Hypotheken- und Inhaberpapiere die
objektiven, realen Rve und bedürfen nur der Erweckung'. In seiner R.
Rgsch. I 11. Auflage S. 120 spricht sich Hugo über die persona des 1.-8s
etwas deutlicher aus. Ihm schließt sich Zimmern, Röm. Rechtsg. § 93, S. 347
an Danach kommen im ersten Teile des I.-Ss die Personep. nur v·om Standpunkt ihrer Rechtsfähigkeit in Betracht; von einer Definition der Person
sehen die beiden ab. Doch el'giebt die Ausdrucksweise beider Schriftsteller,
daß sie unter Personen Menschen verstehen, welche rechtsfähig sind; Hugo
fügt noch hinzu "und welche Rechte ausüben können«. Damit meinen sie
die Rechtsfähigkeit im engern Sinne; die Fähigkeit, über Rve zuständig zu sein,
entspricht aber, wie wir gesehen haben, nicht der persona im Sinne von Gains.
Schilling, der ebenfalls wie Hugo und nach i~nen S'avigny die falsche dreifache divisio der Personen vertritt, versteht in § 2 a. a. O. unter pel'Sonae
Rechtssubjekte; inwiefern aber diese Auffassung gerechtfertigt sei, giebt er
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nicht an.. In der That ist der Ausdruck Rechtssubjekt für die gajanische
persona eme sehr. gewagte Definition; das personale Rv. in seiner untersten Stufe
besteht bloß darm, daß dessen Träger durch seine Willens-Tbe objektive Rve
begründen, eventuell aufheben kann. Allein von einer RechtsfähiO'keit im
Sinne der civilen Zuständigkeit über reale, objektive Rve ist bei ihom keine
Rede. In welchem allgemeinen Sinne auch der sklavischen Persönlichkeit
eine Art Rechtsfähigkeit zuerkannt werden muß, haben wir früher gesehen'
von dieser Rechtsfähigkeit wissen aber die genannten SchriftstelleT nichts:
Der Begriff Person. läßt sich als Abstr~ktion sämtlicher personaler Rve nur
in der Allgemeinheit definieren, wie wir es oben gethan haben. Puchta
lJ,. a. O. S. 117
versteht unter Person en die "Subjekte alles dessen, was
nachher folgen sollt~", also die Subjekte der körperlichen und unkörperlichen
Oegenstände und der Obligationen, die er allein als .Rechtsverhältnisse bezeichnet S. 1~~. D.~mit. erblickt er in der Person ebenfalls ein Rechtssubjekt,
welche Defi~It.lO~ fur emen großen Teil der gajanischen peTsonae. nicht paßt,
nicht bloß fur dIe Sklaven, sondern auch nicht für die Hauskirider, Ehefrauen
iI~ manu und die in mancipio Befindlichen. Auf S" 123 sp~'icht er· von Rven:
in welche Personen so kommen, daß dadurch ihre Persönlichkeit modifiziert
wird. Dies ist ein Gedanke, der, vollkommen entwickelt, auf den richtiO'en
Weg geführt hätte. Gaius kennt keine abgeschlossene Persönlichkeit und keine
Modifikationen derselben, sondern was Puchta Modifikationen der Persönlichkeit nennt, sind bei Gaius selbständige personale Rve. Damit treffen wir zugleich den schwachen Punkt der ganzen modernen Theorie der Person. Man
geht heute von einer einheitlichen Persönliehkeit aus, von einem. abO'erundeten
Begriff; dieser ist aber trotz mancher Revolution im Rechtsleben n~ch immer
nicht .vorhanden. Es giebt immer noch verschiedenartige personae, und dureh
den Hinzutritt der juristischen Personen ist die Lücke, welche durch den
Wegfall manchet' gajanischen persona eintrat, wiederum erO'änzt worden.
We.nn ..wir . ~:uc~ im allgemeinen ~etzt sagen können, daß ~lle pOersonalen Rve
darm uberemshmmen, daß deren Subjekt die Zuständigkeit über objektive
reale Rve erwerben könne, so ist damit doch no eh nicht die Verschiedenheit
in dem andern Kriterium · der persona, durch vVillens-Tbe objektive Rve zu
begründen, zu ändern und aufzuheben, dahingefallen. Wir haben heute noch
ve.~'sc~iedenartige . personale ·Rve; wir haben heute noch Unmündige, EntmundIgte, Hauskmder, Ehefrauen, die in der Verwaltungsgemeinschaft des
~euen bürgerlichen Gesetzbuches doch auch eine eigenartige persona repräsentieren. Auch kanri. jene Eigenschaft , welche allen personalen Rven des
modernen Rechts gemeinsam ist, nur sehr abstrakt gefasst werden; denn der
Umfang jener möglichen Zuständigkeit ist bei den verschiedenen Personen immer
noch .. v~rsc~iede~. Insbesondere tritt diese Differenzierung der möglichen
~ustandlgkeIt beI den juristischen Personen hervor; abgesehen davon, daß sie
uberh~upt nich~ für familienrechtliche Verhältnisse zuständig sein können, ist
auch Ihre sonstIge Zuständigkeitssphäre mancherlei individuellen Modifikationen
und Besc
. h;'
i!
•
ran Irungen unterworlen.
Von diesem
Standpunkt aus betrachtet,
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el~em ganz a~dern Ausgangspunkt zur Idee gekommen, . daß die Persönlich_
keIt nach römIschem Recht zum öffentlichen Recht gehöre, als J ellinek. D'
P ersonen sm
. d'h
. Bestandteil des Staates, sie gehören zu der Verle
I m em
fassung desselben. Ihm ist das ganze Familienrecht öffentliches Recht. Dies
leugnet J ellinek; derselbe ist durch die Kategorie des Könnens veranlaßt
worden, die. Pers.önlichkei~ zum ö~entlichen Recht zu rechnen. M. E. gieht
es sowohl em prIvatrechthches, WIe ein öffentlich rechtliches Können' da
privatl'echtliche besteht darin, durch Willens-Tbe objektive reale Rve
be:
grü~den, zu änd~rn und aufzuheben, . das öffentlich rechtliche Können dagegen
darm, durch WIllens-Tbe öffentlich rechtliche Rve zu beeinflussen. Daher
müssen 'Yir im Sinne der klassischen Jurisprudenz privatrechtliche und öffentl~ch re.chtliche persona~e Rve unterscheiden, . die unter sich verschiedenartig
smd, Jedoch durch eme sorgfältig redigierte Abstraktion zu einem einheitlichen Begriff einer privatrechtlichen bezw. öffentlich rechtlichen Persönlichkeit
zusammengefaßt werden können. Dann ist jede Person im Privatrecht zugleich ein eigenartiges personales Rv. und enthält den nur aus wenigen'
Merkmalen bestehenden abstrakten Begriff der privatrechtlichenPersönlichkeit
überhaupt; ebenso ist jede persona p2tblica ein eigenartiges, öffentlich rechtliches personales Rv., schließt aber ,gleichzeitig die aus wenigen Merkmalen
bestehende einheitliche öffentlich rechtliche Persönlichkeit in sich. Damit soll
aber der Lehre, wonach der Staat als alleinige Person d\lrch seine Organe
repräsentiert wird, und diesen letztern keine selbständige j:u ri s ti sc h e Persönlichk;eit zukommt, nicht berührt werden. Ich werde im dritten Teile
dieses vVerkes auf diese Materie ausführlich zurückkommen. Brinz, Pand. I
1. Aufl. § 15, sagt "in ihrer obersten Einteilung aller Personell verstanden
die Römer unter persona nieht mehr und nicht weniger als einen Menschen,
fr. 3 stat, homo 1,5. Diese Auffassung deckt sich jedoch nicht mit dem
gajanischen Begriff, wie schon oben dargelegt wurde; der Mensch kann derselbe bleiben, die Person kann wechseln, wie Gaius bei der cap'itis demimdio
erklärt sed status hominis commutatur.
Stat2tS ist hier so viel wie das

;u
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. lus personarum, - Qualitas personarum,

objektive personale Rv, Das von Brinz zitierte Fragment beweist keineswegs für seine Ansicht, es lautet Gaitts libro prima instit. Summa itaque de

iltre personct1"wn divisio .haec est, quocl omnes

homine~

aut liberi

s~tnt

aut se1'm·.

Diese Stelle, dem gajt1.nischen Sinn entsprechend übersetzt, würde lauten:
Das erste Einteilungsprinzip, welches in Bezug auf das personale Rv. überhaupt aufgestellt werden kann, beruht darauf, daß die Träger desselben
entweder Freie oder Sklaven : sind. Damit ist also nicht gesagt, daß die .
Menschen mit den personalen Rven identisch seien. Die Träger der personalen Rve sind die Menschen, und aus ihrer Verschiedenheit folgt auch die
Einteilung der personae in die personalen Rve der, Freien und der Sklaven.
Gaius geht also von der vulgären Auffassung aus und stützt darauf seine
Einteilung der rechtlichen Abstraktionen. Status bedeutet in der römischen
Rechtsspra~~e ein objektives Rv. und ist auch gleichbedeutend mit conditio,
vergl.die Uberschrift des § 9 I 'de condüione hominwn', Die Römer haben
überhaupt für das objektive Rv. eine Fülle verschiedener Ausdrücke, während
ihnen für das subjektive Recht, wenn sie es bezeichnen, nur sehr wenige zu
Gebote stehen. Eigentümlich ist deL' Ausdruck ÜtS personarum, in § 9 und 48.
Bedeutet hier ÜtS objektives oder subjektives Recht oder das objektive Rv.?
Objektives Recht kann es m: E. nicht sein, denn nicht das objektive Recht
wird einget.eilt, sondern die personalen Rve. Subjektives Recht ist es auch
nicht, weil Gaius im ganzen ersten Buche von keinem subjektiven Personenrecht spriüht. Es kann nur dasjenige Rv. bedeuten, welches als der höhere
Gattungsbegriff sämtliche personale Rve in sich vereinigt, mit anderen Worten
das abst.rakte Ergebnis aller, das personale Rv. als solches. In diesem Sinne
ist auch Savignys Ansicht in II, Beil. VII zu berichtigen; Üf,S personai·~tm
bedeutet nicht die Stellung, welche der einzelne Mensch in gewissen Verhältnissen einnimmt, sondern ius personarum ist das persönliche Rv. in
(tbstr'acto. Gaius hat sich sonst in dieser Beziehung keiner Inkorrektheit
schuldig gemacht; er unterscheidet immer den Menschen als Träger des
personalen Rves von dem personalen Rv. selbst. So spricht er in der
Titelrubrik vor § 9 de conc7itione hominum; in § 162 status hominis
commutatur. Auch Ulpian macht diese Unterscheidung in XI, 13 minima

capitis demintttio est per quam, ct rivitate, et libertate salva, stcttus c7um taxa t
hominis mutat'ttr. Hier versteht Ulpian unter staÜtS hominis oO'enau dasselbe ,
was Gaius unter persona, nur das personale, privatrechtliche Verhältnis wird
geändert; dagegen das captd im alten Sinne bleibt unberührt. Ein ähnlicher
Ausdruck wie ius personant1n ist der .Ausdruck qHalitas personarwn. Qu,alitas
ist ebenfalls ein weiterer Begriff, welcher die einzelnen, personalen Rve in
sich aufnehmen kann. Jedes personale Rv. ist eine qualitas; dieselbe ist allen
personae gemeinsam, aber jede Person ist ein eigenartiges, persönliches Rv.,
und hat daher als solche eine eigenartige individuelle Qualität. Man kann
daher eine fungible und individuelle qttalitas personarwn unterscheiden. Diese
letztere ist gemeint, so oft die Individualisierung durch pro oder ähnliche Ausdrücke angedeutet ist, so sagt f1'. 14 de neg. gest. 3,5 von Paulus. Pomponitts
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libro vieensimo sexto 1:n ' negotiis gestis h'titio cui usqne temporis eonditionem s
tandam ait. Quid enim, inquit, si p'ttpilli nego tia coeperim ge'rere et inter nz~~~
pubes faet'tts sit? vel servi aut filii familias et interect liber a1tt pater familia s
e:!!fjcfrltS sit? hoc et ego verius esse didici, m:si si ab i·j'titio quasi unum 1'egot' s
zwn
gestzwum accessero, deinde alio aninlO ad alterum aecessero eo tem1JOre
quo zanz
.
.I,
pubes vel liber vel pater familias effectus est: hie enim quasi plura gesta sunt
et pro qua l i tat e per S 0 n a rum et actio formatltr et condemnatio moderatur.
I

•

Es ist hier dargestellt, was ich früher schon auseinander gesetzt habe, daß der
Mensch, der Träger des personalen Rves, dasselbe während seines Lebens abwerfen und ein neues bekleiden kann. Wie man heute jemand mehrere Ämter
bekleiden läßt, so dachten sich die Römer die Möglichkeit, jemand könne
mehrere personale Rve hintereinander bekleiden. In dieser Stelle ist nun
q1-talitas der individuelle Begriff; je nach dem besondern personalen Rv.
welches also auch eine besondere Qualität darbietet, wird auch die actio sich
individualisieren und die Verurteilung sich mäßigen. Das personale Rv.
als solches ist unvererblich fr. 3 § 3 q'tt. mod. usuf. 7,4. Damit hängt zusammen fr. 6 § 7 de statul. 40;7.
Daß ' die Römer hauptsächlich die Handlungen als Ausfluß des personalen Rves angesehen haben, geht aus der letzteren Stelle deutlich hervor; aber auch aus fr. 86, § 2 cle leg. 1. (30) von
Julian Cum servus legatur, et ipsius serv-i status et omniwn, quae personam

eius attingunt" in su.spenso est. Nam si legataritts ?'eppulerit se legatum nunquam
eius fuisse videbit'ttr: Sl: non repulerit, ex die aditae hereditatis eius intellegitur,
Secundum hane 'f'egttlam et de iure earmn quae per traditionem servus aeceperit aut stipulat1tS fuerit, statztetur, ut vel heredis vel legatari-i singula" ge s s iss e existimet![·tr. Status und eonditio bezeichnen 0 b j e k ti veRve;
so in fr. 17 de eondict. fltrt. 13,1 von Papinian Parvi refert ad tollendam condictionem, offerat'ttr servus {'ttrtivus an in alütd nomen aliumque s tat um 0 b l iga ti 0 n i s transferatttr . . . . Savigny hat in Bd. II, Beil. VI die Behauptung
aufgestellt, daß status im technisch-juristischen Sinne bei den römischen
.Juristen die Stellung oder den Standpunkt, welchen der einzelne Mensch im ,
Verhältnis zu andern Menschen einnimmt, bedeute. Alle übrigen ' Anwendungen des Wortes status hält er für bloß faktischer Natur. Hugo hat sogar
in seiner 11. Auf!. I, S. 118 dem Ausdruck status jede technische Bedeutung
abgesprochen. Auch Puntschart scheint sich Savigny anzuschließen, wenn er
in seiner modernen Theorie S. 58 unter statl,tS ' die Stellung versteht, die
jemand in einem Personenverbande einnehme. Immerhin räumt er ein, daß
ausnahmsweise das Wort status auch außerhalb dieses Gebiets im Sinne des
Rechtsverbandes vorh:omme. Dem gegenüber möchte iqh betonen, daß status
bei den Römern eine der vielen Bezeichnungen war, welche ihnen für das objektiveRv., und zwar nicht bloß für das personale, sondern auch für das reale
zur Verfügung ' standen. Nur ausnahmsweise bedeutet stat'tts einen faktischen
Zustand, jedoch nur wenn er von juristischer Erheblichkeit ist, so in fr. 2,
§- 1, 2, 8 ubi pupill~ts 27,2 ferner in fr'. 23 de 'usu 7,8 und in /,)'. 32, § 1 de
peeul. 15,1. Hierher ist auch stattts dignitatis zu rechnen, weil dignitas mehr
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ro'n gesellschaftlicher Begriff ist, s. fr. 5, § 1 de extraord.eognit. 50,13. ,Dagegen
ist der Ausdruck von Cicero de leg. 1,7: agnationibus familiarwn d-istinguuntur
statttS , juristischer Natur. Die familict bildet ein objektives Rv . . und durch
die Agnation werden die Grenzen desselben festgestellt. Ich habe oben schon
ein Beispiel gebraucht, wo status genau dasselbe bezeichnet, wie andere Ausdrücke für das objektive Rv. ~ ittS oder res, oder conditio ete. Dazu kommen
noch Ir. 21, pr. de fideiuss. ' 46, L .fideiussoris obtigationem s U 0 s tat u manere, jr, 1, § 2 de usu!. 7,2 'I·tsum fructum in suo statu esse. Der erstere A~s
druck bedeutet: an dem objektiven Rv, der Obligation des Bürgen findet keme
Veränderung statt. Es will also der Jurist durch Hinzufügung des Wortes
stett1,ls das objektive R v.in seinem Bestande besonders hervorheben; die Obligation als solc~e ist schon regelmäßig wenigstens von den Rö~ern als objektives Rv. aufgefaßt, man will aber diese ihre Bedeutung besonders betonen
und daher diese rrautologie. In ähnlicher Weise ist das zweitgenannte Fragment zu erklären; es bedeutet an dem objektiven Rv. d'es 'ttsns fntctus findet
keine Veränderimg statt Auoh der u,SttS fructus als solcher wird regehnäßig
wenigstens als objektives Rv. in den Quellen aufgefaßt, jedoch zur besondern
Hervorhebung dieser Bedeutung fügt der Jurist den Ausdruck statns hinzu,
In /r. 108, ,§ 1 de v. o. 45,1 heißt es nttlla promissio potest eonsistere q'lwe ex
voluntate promittentis s tat um cap-it, d. h. die promissio ist ungültig, wenn
die Entstehung des dadurch zu begründenden objektiven obligatorischen Res
vom Willen · des Versprechenden abhängig gemacht ist. Hier wird von Pomponius der Tb. genannt, und das objektive Rv. gemeint, wie das bei den
römischen Juristen gang und gäbe ist. Hierher gehört auch fr. 201 eodem
von Iavolenus: omnia quae ex testamento pro/icisc'ttnütr, ita statl,tm eventu..s eapiunt si initium quoque sine vitio ceperint. Ähnlich ist auch fr. 2 § 24' de 01'.
iur. 1,2 zu erklären ita rU1'SUS resp~tblica suum statum reeepit. Der Ausdruck
stat'tts als objektives, reales Rv. ist sogar in einem alten Gesetz gebraucht
worden, vergl. die römischen Feldmesser, Ausg. v. Lachmann I p. 16 lex ait

nisi de possessione statum qttestio ftterit terminata, non lied mensor preire etd
locet, Daraus geht auch hervor, daß die Römer den ~esitz als ein objektives
Rv. anerkannten, daher der Ausdruck staÜtS possessionis. Auf S. 17 a. a. O.
ist die Rede v'(m der controversia de iure territorii; hier bedeutet ius ebenfalls das objektive Rv. Es handelt sich um die Abgrenzung des privaten und
öffentlichen Eigentums. Aus allen diesen Stellen geht hervor, daß staülS das
objektive Rv. unter Hervorhebung einer Eigenschaft desselben bedeutet,
nämlich seiner Beharrlichkeit; es bleibt unberührt vom vVechsel der Personen
und der stibj ektiven Rechte. Ich habe schon früher S. 445 darauf hingewiesen,
daß es Savigny nicht gelungen ist, darzuthun, status hominis oder hominwn
bedeute im Privatrecht ein Familienverhältnis. Im Gegenteil erscheint dieser
Ausdruck als ein Surrogat für conditio hominwn oder ius peJ'sonar1,tm und bedeutet das personale Rv. des Menschen. Diese Meinung Savignys hängt aufs
innigste mit seiner Auffassung zusammen, daß das erste Buch von Gaius das
Familienrecht enthalte. Er giebt zu, S. 1I, Beil. VI, daß status regelmäßig den staats!
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rechtlichen stat~ts bezeichne, so in fr. 1 § 8 acl S. O. Te1't. 38,17 und e. 6 ex quib.
c. 2,12; ferner im Digestentitel 40,15 und Codextitel 7,21 ne ele statu defunctontm
post quinq~ten.niwn quaeratur. Allein er glaubt, daß det' Grund dieses häufigen
Sprachgebrauchs)n dem zufälligen Umstand liege, daß der Rechtsstreit über
das Dasein von Verwa~dtschaftsbedingungen ungleich seltener vorkam, als
der über Freiheit. Die Stellen, welche seine Annahme, daß status das Verwandtschaftsverhältnis bezeichne, begründen sonen, sind zunächst Ulp. 20, 11
Q~ti de stat1-t sUQ 'incertus est (fac eo, quod patre peregre mOl'tuo ignorat, se sui
htris esse) testamenturn facere non potest. Allein dieser Satz beweist gerade
daß status nicht im Sinne von Verwand,tschaft zu nehmen ist, denn der Haus~

sohn weiß ja ganz genau, daß und wie er mit seinem abwesenden Vater verwandt ist; im Zweifel ist er nur in Bezug auf sein personales Rv. Er steht
iPl Begriffe, das alte abzuwerfen und in ein neues personales Rv. einzutreten.
Ob dies bereits geschehen sei, weiß er nicht, da ihm der Tod des Vaters
nicht mit Sicherheit bekannt ist. Das fr. 14, qui test. fac. posswf/;f 28,1 auf
welches sich Savigny ferner stützt, laut<;lt Paulus tibro secundo rt3g~tlarum Qui
in testarnento domini rnanwnissus est, si ignm'at dominwrn decessisse aditamgtte

eins esse hereditatem, testamentwn facere non potest, licet iam pater familias ef
sui iuris est: nam qui ineertMs de s tat u s u 0 est, eertam legern testamento dieere non potest . . Auch hier kann man, ohne der Stelle Gewalt anzuthun, nicht
behaupten, stat'us sei hier ein verwandtschaftliches oder ein familienrechtliches
Verhältnis. Der Sklave weiß nicht, daß er aus der alten in eine neue Persönlichkeit getreten ist. Wir wissen aus Gaius, daß zwischen der persona
eines Sklaven, der , in der clominica potestas des Herrn steht, und 'der persomt
eines Freigelassenen ein derartiger Unterschied besteht, daß zwei verschiedenartige Persönlichkeiten anzunehmen sind. Der Sprung ist hier noch größer,
als wenn ein Haussoh n s~ti i~tris wh;d. Nicht über das Familienverhältnis
zweifelt der Sklave; er weiß ganz genau, daß jemand sein domimM ,und wer
sein domimts sei, er weiß ' nur nicht, ob das Ereignis, durch dessen Eintritt
er sein personales Rv. wechselt, schon stattgefunden habe oder nicht. Ähnlich ,
ist fr. 15 h. t. aufzufassen: Ulpian libro duodecirno ad edietwn De s tat ~t s 1,t 0

dubitantes vel errantes . testamenturn jeteere ~wn possuntj ut divus Pius resc1'ipsit.
Auch hier bedeutet status das . personale Rv., wie · a~s' den beiden vorher interpretierten Stellen hervorgeht. Es giebt allelldings einige Fragmente, wo man
annehmen könnte, stat~tS bedeute auch ein Verwandtschaftsverhfi,ltnis, SQ fr. 3,
§ 6-11 (Ulpian im 41. B: z. Ed.); fr. 6, § 3 (Paulus im 41. B.
Ed.) de
ca1'b. edicto 37, 10. Jedoch auch diese liefern bei genauerem Zusehen den
Beweis des Gegenteils.
In jr. 3, § 6-11 eit. ist nicht über Verwandtschaft die Rede, sondern über die Frage, ob der impubes der fili~ts familias
des Verstorbenen sei; diese Eigenschaft bezieht sich in erster Linie auf das
personale Verhältnis. In diesem Sinne reden die Quellen auch von einem
status aetatis s. (1'. 77, § 14 de leg. II (31) q1u~mquam igitur testamen'to cau-

z.

t~tm

esset, ~tt cwn ad statum suwn fruter pervenisset: ei demwn solveretuf i
c. 5 quando dies 6, 53 ex his verbis : do lego Aeliae . . . . quae legata accipere

-
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lebeb-it, cum ad legitirnttrn statum pervenerit etc.

M. E. sind di~se Ausd~'ücke

~icht ohne Begründung. Wenn der Minderjährige volljährig WIrd, so tfltt er

der c~tratio und daher nach Gaius in ein neues, personales Rv., welches
auS
. h
. d
.
. den beiden Stellen als status SU~tS, als status legitimus bezeIc net WIr , WIe
~n uch der Codex Theodosianus von einer persona. legitima spricht. Status
~at ' ;eich bedeutend mit person.a. Savigny sucht sich S. II Beil. IX über die angebIS
g Inkorrektheit, welche hi~r
.
liche
unleugbar kein F amI'1'le~yer h"lt"t
a ms mI.' st at~tS b e. hnet dadurch zu trösten, daß diese Ausdrücke mcht vou JurIsten oder
zelC
,
. . . h A
Kaisern gebraucht werden, sondern von Testatoren, "deren sehr unJunstlsc. er usaber
druc k oft den alten Juristen selbst so große Not macht". Hier hat SICh
b . h t
SaviO'ny schwer getäuscht, denn in jr. 18 cle prob. et praes. 22, 3 erle te
uns Celsus folgendes: Oum cle aetate hominisquaereretur, . Oaesar noste.1"
'rt haec verba resrripsit. 'Et chwwn et 1:niqmtm est, eum de statu aetat~s
~1

t

••

alicuitts quarereUt'i' et diversae profession es proferuntur, . ea pot~ss~mwn s are,
qttae nocet; sed ea~tsa co?nita veritate1~ exc~tti oportet et ex ~o. ~ot~s~l1nun~ anmlS
cornputari, ex quo praee~puam fidem ~n ea .'re consta'i:~ cred~bd~us v~det~tr. A~so
ein Kaiser hat · hier gesprochen, was Savlgny gewunscht hat. Meme obI.ge
Ansicht ist daher dureh diese Stelle vollkommen bestätigt; man kann hIer
Savigny kaum den Vorwurf erspare!!, daß er die einschlägigen Qu~l~enste~len
nicht vollkommen berücksichtigt hat. M. E. ist auch der Ausdruck eond~t~o femmar~tm in fr. 9 und· 10 de statu hominwn 1,5 [n. Sa. status sexus] ebenfalls m ~er ~e
deutung eines personalen Rves genommen; vgl. f. 41 pr. cle i. d. 2~, 3; allerdmgs 1St
die Stellung der Frau als solche in den gajanischen I. nicht als eme. beso?dere A:t
von persona bezeichnet worden. Wenn wir aber bedenken, daß Gams dIe ~tX01' ~n
man1,t als Träger eines eigenartigen personalen Rves anerkannt hat und ebenso dIe
mulier in der tutelamulierum, so muß man nach Abschaffung der man~tS und d~r
Frauentutel und nach dem Erlaß des S. C. Vellejanum die Frau als Trägel'ln
eines perso;alen Rves, das seine besonderen. Eigen~ü~li~hkeite~ ha~, b~zeichn~n;
so sagt denn Papinian in (1". 9 de statu homo m multzs ntr1,S nostn ct~t~culzs deter~or
est conditio teminarum quam rnasculorwn; (vergI. fr. 2 cle r·. ~. 50, 17 hmsichts ihrer öffentlich-rechtlichen Persönlichkeit); fr. 20 § 6 q~ti test.
p. 28, 1
Unfähigkeit Testamentszeuge . zu sein; (r. 16 pr. fr. 18 de tu.t. 26, 1. Unfähigkeit zur Tutel; § 10 1. cle aclopt. 1, 11 Unfähigkeit zu ad.optt~ren.
Savigny meint jedoch, daß dieses Wort conclitio häufiger als status m. emem
unbestimmten' bloß faktischen Sinn gebraucht, allein mit Unrecht, WIe der
Ausdruck conditio in Gai. 1, § 68, Ulp, V, § 8 und VII, § 4 beweist, welchen
auch Savigny als technisch anerkannt. N ur ist die eonditio in d~n beid.e~
letzten Stellen ein personales Rv. öffentlich-rechtlichen . Charakters; dIe eond'ltw
feminarum ist sowohl öffentlich-rechtlich als privatrechtlich. Es giebt ein besonderespersonales . Rv. der Frauen auch im heutigen Recht, sowohl im
öffentlichen, als im privaten. Im öffentlichen wird es wohl kaum zu bezwe.ifeln
sein, denn der mä.nnliche Teil hat die sog. politischen Rechte. Auch pl'lvatrechtlich müssen wir der verheirateten Frau ein besonderes, personales Rv.
nach dem llßuen bürgerlichen Gesetzbuch zuweisen, gemäß der gesetzlichen
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Vel'waItungsgemeinschaft. Ein anderes Fragment spricht ebenfalls ganz ent.
schieden gegen , die Ansicht von Savigny, daß status das famiIienrechtlich
V e.rhältnis, ab~'esehen vom staatsrechtlichen, bezeichnet habe. F'r. 7, § 1;
quzbus e.x causzs 42, 4 lautet: Plane interd1,t m bona ehts causa cognita vendenda
f,runt, si , urgncat acs alienum et dilatio da1nnwn sit allettura creditoribus ;t
, ,. a
autem ve1idenda, ut quod sujJersit, furioso detur, quia hornim's eius sta tus et
habitus a pupilli conditione ne m,ultum abhorret: qztod qu'idem non e.'3t sine
ratione. Him~ wird man doch nicht von einem familienrechtlichen Verhältnis
sprechen 'wollen'; der Wahrisinn ist nimmermehr ein familienrechtIiches V er~
hältnis, wohl ab,e r begründet er ein eigenes personales Rv. Der WahnsinniO'e
kommt in die cura furiosi, und ist daher nach Gaius, welchem Ulpian ~n
di.eser. Ste~le beistimmt, Träger eines eigenartigen personalen Rves. Zugleich
wIrd m dIeser Stelle gesagt, daß das personale Rv. des juriosüs Von dem.
j~njgen des Pupillen nicht ~ehr verschieden sei, und nicht mit Unrecht, denn
dIe "Handlungsfähigkeit" des Pupillen und des Wahnsiniligen ist gleieh Null
abgesehen von den wenigen Rechtssätzen, wonach dem Pupillen eine gering~
~andlungsfähigkeit zukommt. Zugleich ist diese Stelle von Bedeutung, weil '
SIe auch den Ausdruck habitus, der ebenfalls zur Bezeichnung objektiver Rve
gebraucht wird, enthält, und 'dem Ausdruck status an die Seite stellt. Statzts
im Sinne eines personalen IRves im privatrechtlichell' Sinne finden wir noch
in Paulus V, 1 § 4: qui . . . . ap~trl acta praesidis servum se esse mentitus
est, postea statum suum defendenti non ,praeiudicat. Ferner PaulusV, 1 § 1:
status 1:ngenuitatis,. diesen status, der ein besonderes, personales Rv. nach
Gaius begründet, hat Savjg'ny in der Beil. VI unter seinen acht Fällen des
statu.s nicht aufgeführt. Ferner Gai.' I, '89,' statwn sumere ex te1npore conceptionis. Dies bedeutet die Inanspruchnahme eines ' gewissen personalen
Rves
vom Augenblick der Konzeption an.
Wie schon oben bemerkt,
.
heben es die römischen Juristen, für Begriffe, welche bereits , objektive
Rve bedeuten, zur Verstärkung den Ausdruck statzts zu verwenden, um gewissermaßen die Objektivität und Beharrlichkeit des Rves in den Vordergrund zu stellen. So ist an ' und für sich obligatio regelmäßig ein objektives
Rv. Trotzdem sprechen die Römer von status obligationis. - Ebenso ist es
eine Hervorhebung des objektiven Rves, wenn von 'e inem statz-ts rei Romanae
oder status rei publicae in fr. 1 § 2 de iust. et iU'te 1,1 gesprochen wird,
denn res Romana und res publica bedeuten bereits objektive öffentlich rechtliche Verhältnisse. Derselbe Gedanke liegt vor, wenn Hermogenian in fr. 2,
de statu hominum 1,5 den Ausdruck stat'us personarwn gebraucht. Daß status
libe1'tatis und civitatis sich auf die personalen Rve bezieht, ist bereits beim
caput S. 480 erwähnt, vergl. Gai. I, 89,. pr. I. de capit. demin. 1,16; Ulpian
XI, 10, Paulus 1; 18,1; f'r. 1 de cap. minut. 4,5. ÜQrigens ist jene 'Eigentümlichkeit, . daß die römischen Juristen ' das obj ektive Rv. gewissermaßen
doppelt hervorheben', hinsichtlich der respublicct oder res Romana noch dahin zu erklären, daß sie durch diese 'rautologie die Einheitlichkeit, ja die
Personifikation des objektiven Rves bezwecken wollen. Bei status personarum
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ist noch zu berücksichtigen, was ich bereits früher angedeutet habe, daß , die
römischen Juristen ' geneigt sind, den Träger des personalen .R ves selbst .~ls
Person zu bezeichnen, gerade so w.ie sie den ~:äg~r ,des Eigentumsverhalt.
dI'e "es , corporalis als das Elgentumsverha.ltllIs. selbst ansehen.
msses
d . 'Vas
.
nun den Ausdruck conditio anbetrifft, so finden wn' d~nselben WIe . enJemgen
von stab!'s nieht bloß fül' personale, sondern auch f~r .reale Rv: an~ewandt.
Fr. 23 § 2 de servo praet. 8,3 quia cum stta con dztz one quzsque jund:ls
ublicaretztl', vergl. auch C. 5 pr. si rnr,mc. 4,57 aus dem Jahre 240 neque enzrn
quae personae eius
imnwtari, facta eius qui ea lege com- ,
cO
,
h
parav'it
potest. Diese Stelle . ist deswegen mel'kw~r d'Ig, wel'1"
SIe emmaI auc.
. Sinne von Gaius die Sklaven als personae bezeIChnet, außerdem aber unte!
geschaffenes objektives Rv. verßteht, demcm. , u 'ein durch eine lex
C
., I
.
folO'f' die Sklaven nicht libertini werden können.
ondztw tann m
BedeutunO' auch bloß die Lage der Sache bezeichnen, welche
Rv. ergriffen wird. Ihering hat in
Jahrbuch
X. Bd. S. 400 und 401 gelegentlich seiner Epoche mache na~n Lehre von
der passiven Gebundenheit, die unserm objektiven Rv. entsprl~ht, ~och auf
einen andern Ausdruck aufmerksam gemacht, der ebenfalls 1m Smne des
objektiven Rves von den Römern verwan~t wird, . n~mlich. auf de~ ~usdtuc){
Bell •
si statu llbentm szstz promzssum sd, •zn eadem
casus f:1'. 6 S u; ex nax. 2, 9'• .
•
caus.a sisti videütr, qztamvis 'liber sistatw", ,qitod i1nplicitus ei ~. asus Z.~be.t·ta~zs
fuerit. Casus bedeutet Lage, Zust~nd, also . im Re.chtsgeblet das obJ~ktIve
Recht führt IherinO' noch den Ausdruck habztus se habens als, hIerher
R V. .1,~I't·
1
b
•
d
I . . h
gehörig an, auf den ich bereits früher S. 184 bei GelegenheIt . er ce SillISC. en
Definition der , Servituten und beim fr. 7 § 11,. 42,4 von Ulplan aufmerk~am
gemacht habe. Er citiert f1'. 12: quem ~dnzodztm servo amitt. 8,6,. au~~ dI.ese
Stelle ist von Celsu~. F~rner führt Ihermg noch den A usdruc~{ lex t.ez d1ct(1
in fr. 31 dc pign. 20,1 und ft·. 1 § 23 de a'lua 39,.3 an. Diese lex 1st aber
nicht das .objektive Rv. selbst, sondern der T~., welche~ dasselbe erzeugt,
S. O. S. 484 bez. der res sac1'a.
1'b. und Rv. smd auch I~ d~~ betr. Stellen
. ht id'entifiziert sondern die Zweckbestimmung des objektiven Rves und
DIC,
• d
. m
. der 0 be n
en, a"h n rlCh WIe.
der Träger desselben vom Tb. ,genau unterschle
zitierten const .. aus dem Jahre 240 von Kaiser Aurelius. DamIt. soll , aber
nicht geleugnet werden, daß di~ römischen Jur!sten besonders ber de~ Tb~n
der Verbalobligationen, wie wir oben schon bemerkt haben, den T.b. (s~lp1,~latzo,
. ') ml't d em , ob,iJ ektI'ven Rv " , welches
daraus
entsteht,
IdentIfiZIeren.
pr01mssw
.
•
•
. ' .
us
Ihering erwähnt noch natura sui § 2 ' 1. z. f. de znut. stzp,' 8,19, . dIeser A ,druck aber ist verwandt mit dem oben entwickelten Begriff qualztas und bedeutet nicht sowohl das objektive Rv. als, die rec~tliche Eigensch~ft, wel~he
durch das objektive Rv. der in demselben verfang~nen Sache .verl.Ieh,en wJr~.
Immerhin beweist diese Blütenlese, daß die Römer für das objektIve Rv. mIt
AU:sdrücken nicht verlegen waren. Darin liegt eine starke Unterstützung d~r
A . h: t da'ß sI'e von diesem ausgingen und nicht vom subjektiven Recht. ~IS
nSlC ,
.
d
. h'
II
jetzt war es in der juristischen LitteI'atur entweder g::trmcht, 0 er lllC t m vo em
I

~' nditio

Im'd~'tio

Z~geleit~ter
~om g'a~zen objektive~

"

cohae~it,

~nancipi

s~inem
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Umfa~g: a~erkannt, daß auch res corpo~'ale~ und incorporales, 'actiones und per, sonae objektIve Rve bedeuten. Stellen WIr dIe Ausdrücke zusammen so erg' bt
. h J! I
d
.
,
le
SIC 10 gen e Reihe ': res, ius, necessitudo, causa, status, conditio, habitus cas
. 1 "
d
'
,us,
nexus" mncu U1n zur.zs:· azu k.o~men noch speziellere B~griffe, wie proprietas im
Gegensatz zu ' donunntm; actzo 1m Gegensatz zu quod venit in acl-ionem co'
' .
' 1pora
.
1m Gegensatz zu quod zn corporzbzts est. Außerdem eine Reihe von Fol
b'Jr
.
geegl'luen, WIe qualitas und natura' sui. - Während 'es also der gajanischen
Anscha~ung entspricht, daß es eine bunte Mannigfaltigkeit von personalen
Rven glebt, deren Träger mit den se'J'vi beginnen und mit den vollJ' ähr'
d'
"
Igen
·
F reIe~
~n 1gen, so Ist mcht zu verwundern, daß sich, nachdem der Begriff
des romischen caput verblaßt war, wieder dus Bedürfnis nach einem abgerundeten Begl'iff der Persönlichkeit geltend macht'e, inshesondere in de
S~nn~, daß si.e die Rechtszuständigkeit über civilrechtliche, objektive Ve:
haltmsse verleIhen könne. Dieses Bedürfnis fand seine Befriedigung erst .
der christlichen Kaiserzeit, denn wir finden in einer Novelle von Theodosius ~;
(Co 24, § 2) den für uns sehr wichtig'en Ausspruch serv'i nec personam habentes
Dieser Ausdruck bewei-st, daß zwar in dieser Zeit der Begriff des personal ~
'h
00
R ves SIC
abgerundet hatte" und in einer derartigen Geschlossenheit auftrat
daß alle jene beschränkteren personalen Rve, welche Gaius noch als persona;
anerkannte, durch ihn ausgeschlossen sind. Was jedoch für uns von höchster
Wichtigkeit ist: die Stelle beweist, daß persona als ein objektives Rv. gedacht wurde, und der Mensch als Träger desselben. ,Deutlicher kann man
wohl den Sachverhalt kaum aussprechen, als es hier von Theodosius geschehe
.
I
n
1st.
mmer noch klebt der historische Ursprung des Begriffs, die Gesichtsm~ske, die Rolle des Schauspielers an dem Begriffe der persona selbst in
dieser spätern Zeit. Schon in einer Konstitution Konstantins vom' Jahre 319
fi~det sich ein ähnlicher Gedanke, vergl. c. 3 Th. C. de maternis bonis 8 18.
H~er wird sogar von einem sibi vindicare m a iorem personam in
b Zts
{tlzorum gesprochen, also von einem größern unbeschränktern Rv. für die
Zuständigkeit zum Nießbrauch an den bona adventitia des Haussohnes . ferner
in c. 1. ~h. C. de tutor. et euro 3,1~: in universis litibus plac'et no~ pl'ius
puberem zustam habere personam nisi interposito decreto aut administrandi
\at~irr:onii gratia . aut c~d liten~ jzterit curator datus (vom Jahre 319). _
SchI1lmg vertrat dIe AnsICht, dIe römischen Juristen, und besonders Gaius
hätten .unter personae einfach die Menschen verstanden und infolgedesse~
auc~ . dIe ~klaven als personae bezeichnet. Als Argument dafür bringt
SchIllmg, WIe später auch Brinz fr. 2 und /3 de statu homo 1,5 bei. Allein,
wie wir bereits ausgeführt haben, sind diese Stellen nicht beweisend. In
teclmischein Sinne, meint Schilling, bezeichne persona teils 'ein rechtsfähiges
Subjekt, teils die Rechtsfähigkeit bald im allgemeinen, bald in Bezug auf
bestimmte Rve und jn diesem Sinne werde die persona dem Sklaven abgesprochen. DieE!en Ausführungen schließt sich Voigt ' Zwölf Tafeln I, § 25
Anm. 13 an und unterscheidet demnach zwei Bedeutung'en von persona,
erstens Mensch, menschliches Individuum, Person oder Persönlichkeit im
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vulgären Sinne; so komme ppi'sona auch bei den Juristen vor, so bei Ulpian
f1'. 1 § 3; 47;1~, der den Sklav~n als Person beze!chnet. IZweiten~ Perso~
im technischen Smne; er sagt mcht, was Person 1m techmschen Smne Sei,
allein ei' citiert Schilling und versteht daher offenbar darunter die Rechtsfähigkeit i. r. Sinne, S. o. S. 470. So komme Person vor bei Gaius 1. 8, 9, 17,19 und
öfters; und bei Ulpian fr. 3 pr.; 2,7. Wir wollen die von Voigt citierten Stellen
näher prüfen. 1, 8 enthält die bekannte Einteilung des ius; hieraus will V oigt
schließen, daß hier persona im Sinne von Rechtsfähigkeit genommen sei.
Etwa weil es heißt, omne ius ael persmws pertinet? Dies wäre ein sehr
kindlicher Schluß. Denn wenn das objektive Recht sich mit personalen Rven
beschäftIgt, so ist damit nicht gesagt, daß dieselben Rechtsfähigkeit bedeuten.
Voigt steht offenbar auf dem längst widerlegten Standpunkt, daß hier omne
izts im , subjektiven Sinne zu verstehen sei. vYährend andere aus I, 9
schließe1,1, Gaius hätte persona einfach im Sinne von Mensch genommen, wie
Schilling § 24 Note c ~. a. O. und Brinz a. a.O., so · schließt Voigt daraus,
daß hier persona im technischen Sinne, d. h. im Sinne der Rechtsfähigkeit
zu verstehen sei, w,as ganz unzutreffend ist. In 1, 17 wird geradezu der
Sklave, bevor er freigelassen wird, als persona bezeichnet, bei welche'r drei
Eigenschaften zusammentreffen müssen, damit der Sklave durch die Freilassung zum civis Roma1nts vorrücke. Es sind dies ganz befremdliche Citate
für Voigts Behauptung. Gai. 1, ,4.9 handelt von den personae alieni iuris,
darunter ebenfalls von den Sklaven. Das Erstaunen wächst von Citat zu
Oitat, und V oigt wird geradezu unbegreiflich. Wie kann man klaren Quellenstellen derart sich entgegensetzen! Vielleicht sieht er auch in dem Ausspruch IV, 135 servi et ceterae personcte und 1, 48 et serviles et liberae personae
einen Beweis, daß Gaius persona im Sinne der technischen Rechtsfähigkeit
genommen habe. Die einzige Stelle, die eventuell für seine Ansicht herangezogen werden könnte, wäre '(r·. 3 pr. ne qztis eum r:jui in ius 2,'7 Quod si
servum quis exemit in ius vocatwn, Peclius putat cessare edictum, quoniam non
h.tit pet'sona, quae in i~ts vocari potztit.
Quhl ergo? ad exhibendztm erit
agencl~trrt.
Allein auch diese Stelle ist nicht schlüssig. Ulpian hat selbst
verschiedene Male ausdrücklich dem Sklaven ein personales Rv. zugesprochen
und müßte hier mit sich selbst in Widerspruch geraten, vergl. fr. 1 § 3 de iniztr.
47,10. In der That enthält dieses Fragment gar keinen Widerspruch, denn
Ulpian sagt nicht,der Sklave sei keine Person, sondern er sei keine derartige Person, welche man in ius vociel'en könne. Es macht also bloß auf
den Unterschied zwischen dem personalen Rv. eines Sldaven und e.ines freien
Menschen aufmerksam , wonach dem Sklaven dieParteifähigkeit gänzlich
abgeht. Alle von V oigt angeführten Stellen beweisen im Gegenteil, daß nach
Gaius und Ulpian die Sklaven au.ch ein personales Rv. haben. In der , That
hat auch Schilling sich gehütet, jene Citate für seine Behauptung vorzubringen,
daß die ldass. röm. Juristen die persona als Rechtsfähigkeit aufgefaßt hätten. Er
zieht vielmehr pr. 1. de stip. servo 3,1'7 und fr. 61 de a. r~ d. 41,1 zum 'Beweise
heran. Die erstere Stelle ist gänzlich unschlüssig; sie lautet : servus cx per,
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so na domini- ius stipuiandi habet. Damit ist nicht gesagt, daß der Sklave
keine Person sei; im Gegenteil, er kann stipulieren, er ist also keine Sache.
Weswegen und wozu ihm das personale Rv. verliehen wurde, ist für die
Frage, ob er ein solches hat, gleichgültig. Ebenso unschlüssig ist ir. 61 eit.
von Hermogenian; Schilling hat ja selbst Hermog. citiert, zum Beweis dafür
daß Person identisch . sei mit Mensch. Diese Stelle nun h~t VeL'wandtschaf~
mit der vorhergehenden; es heißt, der Sklave könne der hereditas nicht erwerben
sobald das f act11zn einer Person verlangt werde, z. B. der iussus zum Antritt eine;
Erbschaft. Dazu ist natürlich die hereditas, die überhaupt keine Person
,
so;ndern bloß ein objekt., reales Rv. ist, nicht fähig. Jede Person verlangt eine
mögliche Wi1lenspotenz, welche bei der he1'editas nicht vorhanden ist; daher
ist auch von ihr kein "Faktum", keine substantia operae zu erwarten. Jene
Stelle sagt also nicht, daß der Sklave kein personales Rv. habe; er kann im
Gegenteil Handlungen für die he1'cditas vornehmen, er kann bloß in jenen
Fällen nichts für die Erbschaft erwerben, wo noch Willens-Tbe einer
zwei te n Person erforderlich sind. Dagegen kann der Erbschaftssklave schon
für den . zukünftigen Erben stipulieren, . gerade so wie jener Sklave, welcher
derelinquiert wird, zu Gunsten des zukünfti,g en Occupanten sich etwas versprechen lassen kann. Vergl. die früher angeführten Stellen S~ 452 u. 461. Mit
einem Worte, für das klassische Recht läßt sich nicht beweisen, daß persona
in technischer Bedeutung für Rechtsfähigkeit im Allgemeinen oder Besondern
gegolten habe. Erst in der christlichen Kaiserzeit tritt die persona in bestimmter Abgrenzu~g auf; einmal als persona legitima standi in iudicio. Das
ist das personale Rv., dessen Träger befähigt ist, vor Gericht als Partei aufzutreten. Di«;lser Begriff findet sich m. E. zuerst in der const. · von Valentinian
und Valens aus dem Jahre 368; c. 6 § 6 de posl~tlando 2,6. Hier wird
von einem seire sibi esse pe'J'sonam ... standi gesprochen. Auch daraus geht
das personale Rv., das nicht identisch ist mit dem Menschen selbst, hervor.
Ähnlich in der Konstitution von Honorius und Theodosius vom Jahre 414
(c. ~ . TIt. O. unde vi 4,22), vergt dazu titulus Ood. q~ti legitim am per.sonam stanrli in '
'l~udiciis hab e an t vel non 3,6; auch hier wird so deutlich als möglich die persona
als abstraktes '. objektives Rv. bezeichnet, welches mit dem NI enschen nicht
zusammenfällt',. sondern welches derselbe für bestimmte Zivvecke ha be n muß.
Diese Auffassung der persona als ein bestimmt begrenztes, personales Rv. ist
also nicht klassischen, sondern christlichen Ursprungs. Cassiodor (gest. 575)
spricht in Var. VI, 8 .von servi qui personam legib~ts n,on habent. Theophilus, der Gaius, wie wir gesehen, entweder unfreiwillig, oder absichtlich
nicht verstanden hat, gebraucht in 11, 14 § 2 und 111, 17 pr. den Ausdruck
d,n;oooflo/. - M. A. nach kann man die Entwicklungsgeschichte des Begriff:-:! der
Person in drei Perioden einteilen. In der ersten Periode kannte man bloß
das einheitliche, unteilbare, personale Rv., dessen Träger der freie römische
Bürger war, das caput; durch die Lehre von der capitis minzttio maxima
media et minima wurde dieses streng' abgeschlossene personale Rv. erschüttet·t, s.
O. S. 480 . .Es begann eine Auflösung d.esselben in verschiedenartige pel'sonale Rve,
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lche durch Gaius und Ulpian ihren wissenschaftlichen Abschluß fand. Dies
we
.
.
. h
. d
d
wal' die zweite Periode; in der nachldasslsc~en Zett regte SIC WIe er as
Streben nach einer festern Abrundung v.on bestIm~te~ pe:s?,nalen ~ve~; hie~er
1Je'i'Sona
welche die MöO'lichkett
der ZustandIg'kelt
uber obJektIve, reale
" ·t dl'e t
gehor
'
b .
"
•
verleiht·
in
diesem
Sinne
haben
dIe
Sldaven
keme
persona. Dann dIe
Rve
,
.
I Pt'
ersona legitima standi in iudicio, welche die Fähigkeit gIe~t, a s ar el. vor
tedcht zu stehen. Aber immer wird in der gan.zen. EntwICldu~g~geschlChte
der persona daran festgehalten, daß dieselbe ein objektIves Rv ..sm, m wel~hes
d Mensch als Träget· desselben eintreten kann~ In der klaSSIschen PerIOde
k::n er ' die verschiedenen personalen Rve wechseln, in der christlichen
Kaiserzeit hat er eine persona, oder er hat keine, personam. habens oder ~on
habens. - Diese drei Entwicklungsperioden schließen j edoc~ dl.e Annahme mcht
aus, ~aß der Begriff der persona seine Wurzeln schon 1m ~u~. saerum ~~tte.
Diese Annahme wird vielmehr durch folgende Thatsa~hen .bestarkt. Z~nachst
kommen hier die Verzeichnisse der römischen GottheIten In Be~racht, welche
in der sakralen Rechtswissenschaft indigitamenta hießen. Eme besondere
Schrift über die indigitamenta hatte Granius F~accus an. den Ca:sar, also an
einen Pontifex Maximus gerichtet, (s. Oensorzn. de d~e natalt 3), welc.he
M. Terentms
V1.elfa~h fälschlich mit dem ittS Papi1'ianwn identifiziert wurden.
rro
hat
demselben
Oberpriester
einige
seiner
wichtigsten
Werke
über GegenV
a
.
stände des vaterländischen Kultus gewidmet: die antiq~titates rentm d'zmnarum
und das Buch de C~tltu deorum ; Augustin de civ. dei 34, 35, S. Ambl:osch
a. a. O. S. 2 f. Die indigüamenta enthalten nun die Lehre von geWIssen
Göttern, welche im Gegensatz zum menschlichen Genius, der d:n Mensch~n
von der Wiege bis zur Bahre jeden Augenblick begleitet, nur emmal un~ In
gewissen Momenten und nur zu einem gewissen Anteil in das mensc~hche
Leben schirmend eingreifen; Censorinus a. a. 0: Quamquam non .solum hzc,. sed
et aUi sunt praeterea dii complures, hominum vitam, pro s~a ~u~sq~e portwne,
adminiculantes; quos volentem cognoscere Indi,qitamentorwn lzbrz sat~s edocebunt.
Außerde~ enthielten aber die indigitamenta die Namen anderer Götter, welche
sich mit den menschlichen res, causae beschäftigten; Varro bei Augustin IV, 22
... . . . . . . . . nulli clubi~t1n esse aS.'lerens, ita esse utilem cognitionem deorum,
si sciatur, q~tam q~tisque deus vim et faeultatem aut potestatem cu i u s q u e l' ei
habeat. Ex eo enim poterim~ts, inquit, scire, quem cuiusque causa deum ~d
voeare atque invocare debeamus. Die Namen der Götter sind .nach Fa~ms
Pictor, s. Servüts ad Georg. I 21. Vervactor, Reparator, Inpore~tor, Ins~tor,
Oceator, Sarritor, ' Messor, -Oonditor, etc. Diese Götter sind sämtlich der Landwirtschaft gewidmet. Über diese Götter muß man .auch den Ausspruch vo~
Tertullian ad Nat. 11, 11 vergleichen: Nec estis contenti eos deos asseve1'~r:e,. q~~z
visi Iretro auditi contrectatique sunt, qJ,lorum effigies descriptae, ne go t za d~
ge s t a , n/,emoria propagata, umbras nescio quas in co r p 0 r a l e.s , inanimales, et
nomi na de rebus ~fflagitan{ caelo et sanciunt, dividentes omnem statum
hom i nis sin!/ulis potestatibus ab ipso quidem ~tteri conceptu . :. Va~ro hat. nun
im 14. Buche seiner antiq~(.itates zuerst die Götter, welche emmal m geWIssen
32
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Momenten ins menschlIche Leben eingreifen, dargestellt und dann die anderen
welche sich mit dessen wirtschaftlichen und rechtlichen .Verhältnissen be~
schäftigen. Ambrosch, a. a. 0., S. · 8 meint, er hätte den "scharfen" Unter_
schied zwischen personae und res hierzu Grunde gelegt. Er versteht unter
personae die Zustände des Individuums und unter res ' den Kreis der Bedürt
nisse, Angelegenheiten und Thätigkeiten desselben; S. 7. Daß abeL' diese
Götter sich nicht bloß mit landwirtschaftlichen Angelegenheiten beschäftiot
. .
Cl
haben, sondern auch mit Rven, zeigt eine Andeutun'g von Augustin IV 24:
quorttm deorum nomina non 'inveniebwit, earum rerwn nominibtts appellabant
deos, quas ab eis sentiebant dari, aliq14a vocabula inde fleetentes, Sl~cut a bello
Bellonam nuncupaventnt - : aut certe 1~ttlla vocabuli deClinatione, sicut res
?pse nominant1,tr, ut' Pecttnia' dicta est dea, quae dat pecttniam. Ebenso hatten
die Römer einen Argentinus Augustin IV. 21, 28. Wir treffen auch auf Dii
Limi, curatores obliquitatum, s. Arnob. IV, 9; beim Abschluß der Ehe auf
eine Affe1'enda, ab affe'l'enda dotibus Te'l'tull. ael Nat. 11, 11; auf einen Iugatinus, de~ coniuges ittngit; August. IV. 11. IV, 9. Außerdem gab es Götter
für andere Thatsachen des Personenstandes, der Geburt, der Erreichung der
Mündigkeit Iuventas, quae post praetextam excipiat ittvenilis aetatis exordia;
Tertull. de anima 3,7 und Aug. IV 11, 23.
Außerdem findet sich noch
ein Agom:us, ein deus p'l'aesidens rebus agendis s. Festus v. Agnnium: , A,qonium
etiwn putabant dett'Yn dici praesidentem rebus agendis; Agonalia eius festivitatem.
Es finden sich auch dafür die Ausdrücke Peragenor und Agenoria; Tertull.
ad Nat. I.J, 11 Augustin IV, 11. Augustin hat nicht alle Götternamen aufgezählt,
dies bezeugt er selber mehr als einmal wie in IV, 8, 11; vergl. auch
Livius I, 21 deorwn assidua insidens cura, quum interesse rebu,s humanis coeleste numen videretur.
Die römischen Gottheiten waren also zum
Teil privatrechtlicher, zum Teil öffentlich-rechtlicher Natur. Die ersteren beschäftigen sich mit den Individuen und deren Thaten , letztere sorgen für die öffentlichen Angelegenheiten des Staates. Daraus geht
auch hervor, welchen ungeheuren Einfluß das Pontifikalkollegium auf das
ganze individuelle und Gemeinleben ausübte, und welche Kenntnis des pri- '
vaten und öffentlichen Lebens sich in demselben aufspeichern ' mußte. Da
nun das Priesterkollegium die Namen und Funktionen derjenigen Götter,
welche sich mit dem persönlichen Leben der Einzelnen in gewissen Momenten
einmal im Leben zu befassen hatten, allein kannten, so mußten die Bürger
sich uni Aufschluß über die Götterverehrung und Anrufung der Götter an 'dasselbe
wenden. Den Göttern gegenüber verschwanden die weltlichen Verschiedenheiten der Sklaven, Hauskinder u. s. w., und daher mußte sich gerade den
Priestern, zuerst der Begriff einer persona im allgemeinen Sinne aufdrängen.
Außerdem erlangten sie eine genaue Kenntnis der personalen Rve' der Einzelnen sowie ihres rechtlichen und wirtschaftlichen Geschäftskreises. Gerade
die Kenntnis derjenigen Götter, welche sich mit den individuellen Angelegenheiten beschäftigen, sollte durch Varros Buch allgemeiner verbreitet werden,
während die anderen Götter, welche sich auf die öffentlichen Institute und den
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Staat als solchen bezogen, niemals aus, der geheimen priesterlichen Wissenschaft an die Öffentlichkeit traten. V ~l'gl. Ambrosch ' a.a. O. S. 59. Nun
wird erst recht begreiflich, warum in ~er römischen Rechtswissenschaft eine
überwältigende Kraft des rechtlichen Den~{ens, eine unübertreffliche Kunst, das
individuelle und das Gemein~chaftsleben mit einem planvollen und weitsichtigen
Netz von Rechtsnormen zu u~fangen, und damit Hand in Hand eine staunenswerte Sicherheit, die menschlichen Verhältnisse unter die harmonisch ineinandergreifenden Maschen desselben zu beuge~, dem staunende~ , Forschm: wie ei~e
blendende, übermenschliche Erscheinung entgegentreten, eme Erschemung, dIe
bei tieferem Eindringen an Hoheit und Gr,öße nur gewinnt. Die römische Jurisprudenz lauschte von Jugend auf unmittelbar dem Herzschlag des me.nschlichen Lebens. Nichts blieb dem Pontifikalkollegium verborgen. Es bIldete
den Brennspiegel, in welchem sich sämtliche Ausstrahlungen des individuellen
und des volklichen Gemeinschaftslebens sammelten. Hier war keine Gefahr
vorhanden, daß die 1'heorie von der Praxis sich löste und unfruchtbare Bahnen
einschlug, sondern beide bildeten eine Einheit, wie sie sich in solcher Art bei
keinem Volke der Erde weder im Raum noch in der Zeit fand und finden wird. Jene indigitamenta waren tabulae, Urkunden, wo die Gottheiten der Reihe
nach und nach gewissen, aus dem Verlaufe des römischen Einzellebens von:
selbst hervorgehenden Abschnitten aufgezeichnet waren: Geburt und Tod,
Kindererziehung, Mann'barkeit, Hochzeit, Schwangerschaft u. s. w. In anderen
tabttlae waren wiederum die wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten
geordnet mit ihren jeweiligen Göttern. Man kann daher mit einer gewissen
Reserve sagen, die einen Götter beschäftigen sich mit den personae, die anderen mit den res. Ich habe meinerseits den Ausdruck personae in den sakralen
Quellen nicht gefunden und Ambrosch hat auch keine citiert. Dagegen ist
der Ausdruck res, wie oben schon gezeigt wurde, verschiedene Male erwähnt,
jedoch kann man nicht behaupten, daß er im Sinne von objektiven realen'
Rven gebraucht werde, sondern mehr im Sinne von menschlichen Angelegenheiten überhaupt. Auch ist mir diese Seite des römischen Religionslebens
nur ein Beweis zweiter Güte, daß die Priester die Urheber des rechtlichen
Begriffs der personae und res gewesen sind. Denn die res und personae als
objektive Rve knüpfen nicht sowohl an diese Götter an, welche in personale
Ereignisse und menschliche Angelegenheiten eingreifen, diese bilden viel zu
weite Begriffe, sondern an die res sacrae und religiosae und an die verschiedenartigen Klassen der Priester. A,uch dafür haben wir bestimmte Anhaltspunkte. Augustin 111, 3 giebt folgende Übersicht der 41 Bücher Varros
de antiquitatibus rer. human. ' div,t n.: 25 Bücher sind den res humanae geweiht; den res divinae sechzehn. Bei den 25 Büchern eröffnet ein einleitendes Buch das ganze Werk; dann folgen vier Teile zu je sechs Büchern angeblich nach dem Schema qui ubi quando quid. In den sechs ersten spricht
er von den Menschen, de hominib~ts; in .den sechs folgenden de loris; in den
sechs weiteren .de temporibus und in den sechs letzten de rebu,s. Die sechzehn Bücher de . reb~6s divinis eröffnet wieder ein einleitendes Buch, dann
32*
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folgen angeblich nach dem Einteilungsprinzip qui, ubi, quando, quid und quibus
drei Bücher de horninib~ts: das erste Landelt von den pontifices, das 'zweite
von den Auguren, das dritte von den quindechn viri sacrorwn. Von den folgenden drei Büchern, welche ' ad loca gehören, handelt das erste de sacülis
das zweite de sacris aedibus, das dritte de locis religiosis. Die folgenden drei
nücher ad ten1,pora p ertinent; das erste handelt de leroiis, das zweite de ludis
circensibus, das dritte de caenicis. Die letzten drei Bücher ad sacra ·pertinent.,
das erste . handelt von den consecl'ationes, . das zweite de sacris pf1'vatis, das dritte de sacris publicis.
Die letzten drei hand ein von den
Göttern und zwar' das erste von den dii certi, das zweite von den dii incerti
und das dritte von den dii praecipui und selecti. Die Einteilung der fünfzehn
Bücher de rebus divinis interessiert hier 'am meisten. Nehmen wir nämlich
das dritte und fünfte Buch hinweg, so bleiben noch bestehen der pars de
hominibus, der pars de locis (de sacillis, de sacris aedibus, de loGis religl:osis)
und der pars df. sacris. Jenes von Augustin angegebene Einteilungsprinzip,
welches auf den bekannten Kategorjen ' beruht, und welches später von Apel
u. a. auch dem 1.-S. untergeschoben wurde, dürfte auch Va.l'rOS Werk nicht
ganz zu Grunde liegen, denn der par's de locis handelt nicht vom Orte oder
Raume, sondern von denjenIgen körperlichen Sachen, welche religiösen Zwecken
geweiht waren (sacillae, sacrae aedes, loci religiosi) s. o. S. 484. Erinnert man sich nUD,
daß In den' . gajanischen' I . . der erste Abschnitt de conditione hominurn betitelt
ist, das zweite ' Buch mit den res sacrae und religiosae beginnt, 'und daß in
der pars de actionibus ' die legis actio SaCl"amento, welche in der Mitte steht
zwischen einem sacrum und einet' rein weltlichen Handlung, dargestellt wird,
so ist eine große Ähnlichkeit zwischen jenen drei Teilen : Varros und der gajanischen Trichotomie vorhanden. Auch die sacra waren bekanntlich derart,
daß ein Versprechen in der vorgeschriebenen Spruchformel die Nichtigkeit
bezw. Erfolglosigkeit des sacrum herbeiführte; Augustin IV, 22. Wie die
pontifices den Verkehr mit · den Göttern, die heiligen Spruchformeln gewisserinaßen .im Verschluß hatten, so verwahrten sie auch, die weltlichen Spruch- '
formeln der Legisaktionen; Macrob. Sat. I, 12 ed. Bip. p. 259 ~ Gellius XIII,
22; Liv. 27, 8; 39, 15; Val. Max. IV, 1, 10; Plirr. Paneg. 63, 3. Varro
sagt bei Noni~ts ed. Gothofr:. p. 527 von . den Götternamtm: quärwn nomina
habent scriptr;t pontifiqes. Servo Aen. 1I1, 12 · penates - quod eO'i"wn nomina nemo
sciat ---' q~toS uisi sacerdoti videre fas nulli sit;' s. auch Cicero . de le.Cf' 2, 9
und Liv. 1 20; Servo ad Georg. 1 21,' Dionys 11 73; Plutarch Num. IX. So
erklärt sich auch, warum das römische Volk 'so lange die · Legisaktionen flieh
gefallen ließ, deren Formelkram ein weniger geübtes Volk keine zehn Ja~]'e
ertragen hätte. Diese an ' und für sich unerklärliche Erscheinung hängt mit
der Religion ' zusammen, und es ist wohl das Lob von · Polybius VI, ·56 gerechtfertigt, welcher die hohe Frömmigkeit des römischen ,Vollces preist.
Diese Religion war im Stande, den Widerspänstigsten zu · zähmen ' mit · ihr.en
tausenden von Gottheiten, von· denen der Gläubige irgend eine fLir jede einzelne wichtige ,Handlung bezw. Begebenheit anrufen und ' zufrieden stellen

-

Die leges populi u. die personae. - Die persona in d. nichtjur. lat. Litteratur.

501

:mußte, zu diesem Zwecke aber g'enötigt war, die pontifices, welche die Spruchformeln zum Verkehr mit den Göttern allein kannten, anzugehen. Es ist noch
zum Verständnis daran zu erinnern, daß die Geheimhaltung .der sakralen
S )ruchformeln im Interesse des Vollces lag. Denn nur' durch eme fehlerlose,
Jandhabung der Spruchformeln war eine Versöhnung der Götter möglich,
während der geringste Mangel das Gegenteil bewirkte, vergl. Briss:. cle form.
189.; und außerdem bestand die Furcht, daß die Feinde Roms die .offent1ichkeit der heiligen Namen und Ceremonien benutzen und das römIsche Volk
des Schutzes seiner Gottheiten berauben könnten . . Servo ael Aen. 11 351;
111 12, Plut. Q~taest. R. 61 und Ambrosch · a. a. O. S. 48 und ,0. S . . 10.
Außerdem konnten die pont'itices bei Nichtbeachtung der von ihnen verwahrten
Spruchformeln eine Geldbuße auferlege~; Liv. 22, 5:, Diony~. 8,. 89; 9, ..40,
Cicero de leg. 2, 9. So erklärt sich mcht 7.um germgen TeIle dIe unschatzbare Macht, welche die pont~fices auf die Einzelnen~. ja auf das ganze Gemeinwesen in allen Angelegenheiten ausübten. Diese Ahnlichkeit der sacra und
der Legisaktionen im allgemeinen giebt nn~ die Berechtigung,. in j~nen dr~i
r
partes des varronischenWerkes ~eh~' 'als elllen ~nklang ·an die '.Tnchotomle
des 1.-Ss zu erblicken" und zuglewh ISt unsre AnSICht auch auf dIesem Wege
fester ,begründet worden, d~ß die Dreiteilung in personae, res und actiones der
pontificisehen . Rechtswissenschaft entstam~t. vVer. dann unter A?sto~ung
jeneL' zwei Teile des ius clivinwn, welche SICh auf ehe tempora . und dIe Gotter
beziehen für das ius humanum die Trichotomie begründet und den Satz aufgestellt hat, omne ius qttO utim~tr vel ael personas, vel ael .- res, vel ad a~tiones
pertinet, läßt ·sich nicht quellenmäßig feststellen. Aber mIt großer B.~sttmmt
heit erhebt sich die Vermutung, daß es Varros Freund und der Trager der
pontificisehen Rechtswissenschaft, der Sprosse. eines alten. ponti~c~schen G.esehlechts, Quintus Mucius Scaevola, gewesen 1St, dessen emschlaglge- SchrIft
noch Gaius zu Gebote stand, uns aber leider verloren ' gegangen ist. - Es
ist wohl kein~ Hypothese, daß schon ältere Volksgesetze den Ausdruck per
sonae wenigstens der Sache nach gekannt haben; es wird uns berichtet, daß
die lex Cincia und die le:c Fu,ria testamentaria von personae exceptae gesprochen
haben, vergl.über die . lex Cincia Fr. Vat. § 293; § 266, 298ff. und 301 f(
PaulusY, 11, § 4; c. 4 Th . ./J. de elonat. 8, 12 . und über die lex F~trza
Ulpian I, 2; Gaius II, 225 IV, 23; fr. 1 § 1, Ir.. 7, § 1 cle l. I~t.l. 48, 1~.
Über die lex I~tlia vergl. Fr. Vat. § 15B, 214 ff.; fr. 3 pr. de legcd. 37, b.
Die lex Cincia ist aus dem Jahre 550 nach der Stadt; . Spuren davon finden
sich in der .justinianischen Kompilation in fr. 21, § 1; Ir. 24; Ir. 34, 39,
5; fr. 42; 39, 6; C. 2; 9, 33. Dies würde beweisen, daß dt)r Begriff de.r pers~na
schon vor Quintus Mucius Scaevola in Anwendung war, doch verZIChte ICh
meinerseits ·darauf, zu behaupten, daß jene Gesetze wirklich den Ausdruck
personae enthalten haben; es ist auch möglich, daß die spätere J urispr~denz
jenen Gesetzen den Ausdruck personae exceptae untergeschoben hätte. SIC~er
ist, daß das Wort persona mehr bei Juristen als bei anderen römischen Schnftstellern vorkommt; vel'gl. darüber .Paucker, Melanges G'I'eco-Romains S. 658.

502

Die sog. juristischen Personen im römischen Recht.

Bd. 111 1873 (Petersburg). Von jüngeren nicht juristischen Schriftstellern
mögen noch angeführt werden: Capit. Ver. 4, 5; Firm. Math. V, 1 CU1n potentioribus
personis habebit non modica certamina al.; Sidon. ep. II, 2 ita ut tot possit
recipere sellas, quod solii sign'ta pers01'tas; ibo ep. 7 singulas quosq'tte personas id ipsum
~tflagitantes; IV, 24 talis persona, quae velit medium relaxare, cum tot'U'ln possit
exigere, 25 fecit . . . . , quod satis , decuit facere personamI quae caput est
civitati -nostrae per sacerdotium, provinciae verO vestrae per civitatem. Ebenso
V. 17, . VII, 5, VIII, 14; IX, 3, 11. Salu. G'ttb. D. 111, 84 si maxim'ttm
scelus . minores videantur agere personae. Aus einigen der genannten Stellen
geht die juristische Bedeutung der Person hervor; minores personae, potentiores
personae, talis persona, persona quae caput est civitati nostrae per _sctcerdotium.
Greg. Tur. hist. Franc. IV 13 collectis vilibus persoiiis. Sid. ep. 111 13 elegans
homo • .. cttiusque sitspectabilis persona visentibus; ähnlich 11, 8; 111, 3 und 4;
V, 19; VI. 11; VII, 14, 18; VIII, 6, 11.- Salu. ep. 9 ne a'ttctoritatem
"criptis personae suae parvitas derogaret. Aus diesen AusdrüQken geht auch
die gedankliche Scheidung des personalen Rves und seines Trägers hervor.
Interessant ist die Ableitung des Wortes pe'i'sonalitas. Paul. Nol. (B Col. 214),
Petr. Chrysol. serm. 88 'ttt insit in Patre et Filio et Spiritu sancto personalitas
definita, non separata divinitas. In dieser letztern Stelle wird ein einheitliches personales Verhältnis ittris divini angenommen, als dessen dreifacher
Träger Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist erscheinen. - In diesem Zusammenhang sei noch die Frage erörtert, ob die Römer die hereditas iacens als persona aufgefaBt haben oder nicht. Aus meinen bisherigen Ausführungen, so z. B. S. 438, ist
leicht zu erkennen, daß die hereclitas von den römischen Juristen niemals als
persona angesehen wurde, sondern als ein einheitliches objektives Rv. von universellem Charakter, welches durch diese seine Eigenschaften bsfähigt war,
die Stelle einer Person zu versehen, vergl. § 2 I. de hered. inst. 2, 14; pr. 1.
de stip. servo 3, 17; fr. 116, § 3 de leg. 1(30); Ir. 22 cle fideiuss. 46, 1; fr. 16
de V. S. 50, · 16. Schon der vorsichtige Ausdruck der römischen Klassiker
hätte von jener Auffassung ab mahnen sollen; sagt doch einmal Gaius in (1'. 31 '
§ 1 de hered. inst. 28, 5, es bestehe der Glaube, daß die hereditas die Stelle
einer -Person einnehme; wo _aber Glaube ist, da ist keine Wissenschaft. Die
Römer gingen grundsätzlich davon aus, daß der Träger eines personalen Rves
nur ein Mensch sein könne, 'Vorzugsweise in seiner Eigenschaft als Willenspotenz.
Der Unmündige ist eine werdende Willenspotenz, daher ist er unbeanstandet als
persona anerkannt; beim Wahnsinnigen wird immer noch die Hoffnung aufrecht
erhalten, daß er wieder willensfähig . werden kann; dies bezeugt der Glaube
an die l-/; cida intervallCli und die bonorwn possessio furiosi nomine. Außerdem
wird ja zu diesem Willensunfähigen ein Willensfähiger mit 'Dispositionsgewalt
gestellt. Wenn daher die Römer noch juristische Personen - anerkannt haben
so1len, so können sie dies nur dann gethan haben, wenn sie ein Surrogat der
Willenspotenz eines Menschen in den Beschlüssen einer Mehrheit von Menschen
(eines menschlichen Verbandes) oder in den Entschließungen ein e s Menschen,
der für einen menschlichen Verband als Repräsentant desselben handelt. In
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----------------------------------------------------------------fr. 9 § 1 quoel metus ca'ttsa finden wir eine ldare Bestätigung dieser Aus·
führungen: Ulpianus libro unclecimo ad edictum Animadvertam a'tttem, q'ttod
!J r Ct e tor hoc edicto generaliter et in rem loquit'ttr nec aelicit a q'ttO gestwn: et
~deo sive sing'ttlar-is sit persona, q'twe metwn intulit, vel poptdus
vel curia vel collegium vel corptts, h~,,~c edicto locus erit. Hier ist
zweierlei klar ausgesprochen:: Ulpian unterscheidet zwischen einer sing'ttlaris
per'sona und einer anderp. Person, die man sei~em S~rachgebrauch nach a~s
ttniversalis persona bezeichnen könnte, und mcht mIt Unrecht; denn dIe
persona, das personale Rv. ist einheitlich, aber der Träger sind. mehrere
Sonderpersonen, die unter sich wieder durch ein Rv. gebunden smd, also
menschliche Verbände darstellen. Die persona 'ttniversalis stellt sich dann als
Abstraktion dieser personae singulares dar, wie die hereclitas gegenüber den
sing'ttlae res. Von einer j ur ist i s c he n Person, also von einer persona . quae in
iure consistit, spricht Ulpian nicht, und zwar mit Recht, denn elie pe'fsona, deren
Träger ein Einzelner ist, ist auch eine juristische Person in diesem Sinne;
sie ist ein Rv., · welches in htre consistit. Das zweite, was wir daraus. entnehmen können, ist, daß die Römer prinzipiell davon ausgehen, daß Träger
einer persona nur eine Willenspotenz oder das Surrogat einer solchen sein
kann. In der citierten Stelle wird uns dies an einem praktischen Fall ad
oc'ttlos . demonstriert. Nur von einer Willenspotenz kann eine ViB, welche
Furcht erregt, ausgehen. Corptts in dieser Bedeutung ist, wie wir früher
schon nachgewiesen haben, ein objektivt s Rv. Einzelner, ein menschlicher
Rechtsverband und dieser ist das zuständige Subjekt des personalen Rves;
daber kann man mit Gierke a. a. O. § 59 corp~ts als Verbandsperson bezeichnen;
dieser Ausdruck trifft mit der ulpianischen Auffassung unzweifelhaft zusammen.
Es ist klar, daß von dieser Anschauung aus von einer Fiktion einer persona
keine Rede sein kann; die persona ist eine Abstraktion, ein objektives personales Rv. Auch die Erbschaft wird nicht als Person fingiert, sondern nach
obiger Auffassung bedeutet das personae vice (ungit~tr bloß, daß die hereditas
als res universa, d. i. als reales, objektives Rv. universellen Charakters, ge·
wisse Dienste einer persona, d. i. eines objektiven personalen Rves, leisten
könne. Die Gemeinden werden ohne Fiktion personae publicae, personae
coloniae genannt, so bei . den Agrimensoren; vergl. die Schriften der römischen
Feldmesser, herausgegeben und erläutert von F. Bluhme, G~ Lachmann und
A. Rudorff I. Bd. Berlin 1848 p. 16: qttaedam loca fer'ttnt~tr a d per so na s
p 'ttblicas attinere. Nam personae p'ttblicae etiam coloniae appellant'ttr; p. 54:
est alia inscriptio, quae cliversa sign-ifi·catione vicletur esse, in quo loco inscribitur
Silva Et _Pascua aut Fundus Septiciamts, Coloniae Attg~tstae Ooncordiae. Haec
inscriptio videtur ad personam coloniae ipsius pertinere, neque ullo
moclo abalienari lJosse a re pttblica. Daraus geht hervor, daß die coloniae als Per.
sonen ohne irgend welche Fiktion aufgefaßt werden, daß sie ferner einen Namen
hatten, wie andere Personen Ruch, s. o. S. 452 bez. der Sklaven. In einem ganz
anderen Sinne gebrauchen die Redaktoren der 1. das Wort persona publica
in § 3 1. de aclopt. 1,11; hier ist damit ein Notar gemeint, eine Person mit
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"?ffent~ichem .Gla~ben". Nur in .Hinbl~ck auf den populus Romanus, der
eIgentlIch allem eme persona publlca mIt eigenem 1'mperiwn ist · werd
d'
. .
I
' .
'
en Ie
cW'ttates a s pnvatorttm loco bezeIchnet, welcher Ausdruck als Beleg f" d'
t'
. § 29, aufgefaßt worden ist, vergl. fr~ 16urde Ie
F I'l{IOn,
s. B aron, IJ an d eIden
v.
s. 5.0,16; s. auch fl'~ 15 de v. s. 50,16; fr. 73 § 1 de leg. 1. (30); fr. 22 de
fidewomm. 46,1. DIese. letztere Stelle ist die einzige, welche
dafu"I'
h_
era
n
g~zoge~ w~rden .kö~nte, daß die Römer die Municipien und Korporationen etc.
mcht -,rur eme :WIrkltc~e Per~on geh~lten haben, sondern das .municipium, die
decuna und soc'tetas gleIche DIenste leIsten lassen, wie eine wirkliche persona. W·.
müss.
en aber diese Ansicht von Florentinus als eine gänzlich vereinzelt e b~
Ir
.
zeichnen.
Außerdem
liefert
sie
trotzdem
keinen
Beweis
für
die
Fiktion
.
.
.
, WIe
Baron a. ~. O. memt.' sondern nur, daß Florentinus das municipium etc. mit
de~ hered'tta~ auf. eme .Stufe stellt. Er scheint den größen Unterschied
zWIschen belden mcht emgesehen zu haben; beim 1nwiicipium etc. ist ei
Willensträger, eine Willenspotenz vorhanden~ während diese bei der heredita:
fehlt. ?ie persona des Staates ist von den Römern insbesondere im Hinblick
auf seme Vermögensrechte ausgebildet worden; vergl. Digestentitel de iure
fisci ~9,14 und Codextitel10,1 eod. Der Fiskus wird wip, eine menschliche
Person behandelt, sogar das honesturn wird von ihm verlangt, s. die früher S. 423
schon behandelte Stelle c. 2 ne fisc. rem quam vend. evinc. 10,1. Die
stati.anes fis~i sind keine selbständigen Personen, weil sie kein selbständiges
SubJekt beSItzen, sondern dasselbe Subjekt, dieselbe Wmenspotenz, wie der
Fiskus, nämlich den· populttS bezw. den princeps als Repräsentanten desselben
vergl. 'c.2 de sol~tt. et liberat. 8,42 (Alexander, 232 n. Ohr.) und C. 1 ne fisc:
rem 10,5. DamIt dürfte fürs römische Recht auch die Frage entschieden
sein, ob die staatlichen Behörden oder Ämter für sich Personen seien. Mit
richtigem . Verständnis auch für das öffentliche Recht haben die Römer diese
Frage verneint. Hinter den Behörden steht ja die Person des Staates. Für
ihn gilt also der Satz 'tmir, persona pl'ttres homines sust-inens als Gegenstück
des unus homo plures sustiner.e potest p ersonas Ir. 1 pr. und f~. 5 pr. de auct01'. '
tut. :6,8; fr. 13, § 5 ad S. C. .Trebell. 36,1; Oicero de oraiore 11, C. 24; s.
Jell~nek S. der subj. ö ·ff. Rechte S.219. Daß aber auch die Römer den sog.
juristischen Personen keine abgeschlossene Persönlickeit gegeben haben, folgt
aus fr. 1 pr. quod cuittscwnque univers. 3,4. Da wird die Rechtsfähigkeit im
technischen Sinne beschränkt neque societas n eq'tte colonia neque hui'lts modi
corp'ltS passim omnibus habere concedit'ttr . . .. Ulpian hat in der That die
Mmiicipien und Korporationen als univers~lle Personen aufgefaßt, weil deren
~räger, der menschliche Verband, eine Willenpotenz darstellt; dies zeigt deutlIch fr. 2 h. t. 3,4 si rn.unicipes vel aUquct 'ltniversitas ad agendum det actorem
l

non erü dicendwn quasi ct p lu r i b ~t S datum sic habere : hic enim pro re
p2tbliea vel uni ver s i tat e intervenit, non pro sing'ttlis. Diesen Gedanken
führt er .dann noch weiter aus in fr. 7 § .l und 2 h. t.; sehr lehrreich ist der

Schluß: das . personale Rv. der Korporation bleibt bestehen auch wenn nur
ein Mitglied noch da ist; es ist immer noch eine Willens;otenz vorhanden·
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Über die Willens bildung enthalten {r. 3, 4, ·5 und 6 eod. rechtliche Bestimmungen. Im letzteren Fragment werden Konsequenzen des Satzes in p'ttblicis
ca~tsis jilitts pater tamilias est gezogen. Ebenso in tr. 6 h. t. q~t~si dec~trio. eni1~
hoe declit non qunsi domestiea p ersona. Auch daraus.geht ~I~ Unl'lc~~I~ke~t
der Ansicht von Burchardi s. v. S. 406 f, hervor, daß dIe fannlza p~tbl~e·~. ntr~s
sei. Für diese Auffassung deI' civitas spricht auch noch Ir'. 6; 50,8 permztt'ltur zn
mwm Op~tS q'lwd civitas vellet, et'ogari; vergl. a~ch noc~' (r. 8 eod., ~on~ch der
Magistrat der res publica wie einer persona smgular1s lata neghgentw und
diUgentia prästieren solle. - Ein nicht unwichtiger Beweis für unsre Auffassung
der persona al~ objektives personales Rv., welches von seinem Träge: scharf
zu scheiden ist, derart, daß Derselbe Träger zweier personale Rve sem kann,
liegt in dem bekannten Satze unus homo 'plures s'ttstinere p.otest personas.
Dieser Satz ist zwar nicht direkt in den Quellen ausgesprochen. CICero sagt aber
cle orat. 11, 24, 101: 1taq~te eum ille discessit, tres personas unus sustineo
summa animi . cteq~titnte, meam)adversarii, iudieis. Im (1". 1 § 4 de stip. se:v.
comm'ttnis servus cluorum servorum pe'J "sonam sustinet ist der Satz deutlt.ch
genug anerkannt und von J ulian folge.richtig dUI~~h?efüh~t. Der g~mem
schaftliche Sklave ist Träger einer sldavlschen PersonhchkeIt, welche m der
potestas des einen und einer sklavischen Persönlichkeit, welche in der potestas
des andern Herr~ steht. Diese Konstruktion wird dem Juristen um so leichter,
als nach klassischer Anschauung -dem gewaltunterworfenen Sklaven eine von der
Persönlichkeit des Gewalthabers abgeleitete persona zuerkannt wird, fr. 61 ; 41,t.
Er hat alo zwei abgeleitete sklavische Persönlichkeiten, Wenn 1Jun ei~ ~nderer
Sklave des ersten domimts dem gemeinsamen .Sldaven etwas promittIert, so
verspricht er ihm in seiner Eigenschaft als Träger. der ~klav~sche~ Persönlichkeit,
die dem andern Herrn unterworfen ist; dabeI' ISt dIe StIpulatIOn vollkommen
gültig, · ebenso umgekehrt, vergl. auch fr.7,§ 5 cle l~b. ,leg: 34, 3." Auc~ der
Ausdruck clefendere, sitseipere, subire persmwn't absent'ts 'ln 'lure gehort hIerher
(r. 22, § 1 de in ius voe. 2, 4; c. 1 Th. C. 'ttnde vi 4. 22, indem ~.er Verteidiger oder Vertreter als Träger des personalen R~es .des zu S~hut.zenden
erscheint. In fr. 13, § 5 ad S. C. Trebell . 36, 1 von Ulplan erschemt Jemand
in einer doppelten personalen Stellt ng, einmal als jilius lamilias. ~nd ~ann als
Magistrat. In letzterer Eigenschaft zwingt er den eigenen pater farmlz.as,. eme Erbschaft die derselbe für suspect erklärt, anzutreten und zu restitUIeren. In
(1'. 1; de in ius vOC. 2, 4 ist jemand in der personalen Stellung eines Tutors
und eines Libertus. In erst.erer Eigenschaft kann er seinen eigenen Patron
in ius vocieren. In fr. 3 de adopt. 1, 7 von Paulus ist jemand Hauss?hn
und Magil'trat Konsul oder Präses. In letzterer Eigensehaft kann vor Ihm
,
.
b
selbst seine Person in erster Eigenschaft emancipiert oder in Adoption gege en
werden. Ähnlich sind die Fälle infr. 4 eod. von Modestin und in {r. 5 de manum.
vindiet. 40. 2 und in {r. 39 de pign. aet. 13, 7, vergl. noch § 4 1. de inoff. test. 2, 18.
Fr. 13 § 5 von Ulpian und f'r. 3 von Paulus sind für mich insofern wic~tig,
als . si~ meine Ansicht bestätigen, daß die Klassiker private und öffentltche
persopale Rve unterschieden haben, Es liegt darin auch eine der heutigen
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~nschauung entsp~'echende Wahl'heit. · Paulus sagt wohl mit Hinblick auf
eme verfehlte Memung Ir. 9 pr. cle pact. 2, 14 narn cliffieileest, ut 1tnus
homo cluorurn vicern sZ6stineat narn nec is qui plures aetiones habet rll
c/.,versus
eztrn qwz unam actionem habel, pluriwn personarwn loeo accipitur. Dagegen
enthalten fr. 1 pr. und fr. 5 de auetor. tutor. 16 8 keine Anwendung d
fraglichen Satzes und daher entbehren auch die' vorgenommenen Rechte~
geschäfte . der Gültigkeit. Es erschoint hier der tutor in zwei Eio'enschaft s
1 B'
Cl
en,
(l s . 1
1'1vatmann u~d als Vormund. In ersterer Eigenschaft läßt ei' sich Vom
~upIllen d~rch seme~ Sldaven etwas versprechen, und in letzterer Eigenschaft
g~ebt er sem~ auctorztas dazu. Der Vertrag ist ungültig; das Mündel wird nur
b~s zur BerelC.herung ve~haftet. Ebenso tritt Ungültigkeit des Rechtsgeschäfts
em, wenn er In erster EIgenschaft sich durch seinen Sohn eine Sache tradi .
rßt
d' d
.
E
elen
a. un . m er ~welten igenschaft seine auetoritas ' interponiert. In der
EIgenschaft als Pl'lvatmann kann er sich nicht vom Mündel in der Art etwas
ver~prechen lassen und in der Eigenschaft als tutor seine auetoritas interpomeren. M. ·E. liegt der Grund darin, daß hier nicht wie in den vorhergehenden Fällen zwei ·verschiedene personale Rve vorliegen. Ein besonderes
personales Rv. des Privatmanns giebt es nach dem I.-S. nicht. Außerdem
entsprechen diese Entsoheidungen der Billigkeit; die Interessen des . Mündels
weI:den sicher geschädigt, wenn man hier . den Tutor als Träger zweier verschIedener personaler Rve auffassen würde. Damit steht nicht. im Widerspruch die in fr. 1 pr. cit. zuerst angegebene Entscheidung. ' Danach kann
der Tu~or seine auctoritas zum Antritt der Erbschaft seines eigenen Schuldners
von Selten des Pupillen interponieren. Hier kommt wieder der Oharakter
der hereditas in Betracht. Succediert wird in das objektive Rv. der Erbschaft
und dadurch erst mittelba.r in die singulae res, s. o. S. 439. Er giebt also seine
auctoritas. nicht zu einer Schuldübernahme, sondern direkt zu einer Antretung
der hereclztas, obschon daraus indirekt eine Schuldübernahme hervorgeht, vergl
auch fr. 5 pr. h. t. Hier giebt der Vormund in seiner Eigenschaft als
Privatmann dem Mündel ein Darlehen und interponiert in seiner Eigen- '
sch~ft als tulor die auetoritas. Diese hat keine Kraft wie in . den obigen
Fällen'; der V ormund kann bloß die Bereicherung heraus verlangen.
Nicht der klassischen Jurisprudenz ist die Anschauung entsprungen, 'daß zwei
oder mehrere Individuen eine einheitliche Person bilden können. Fr. 9 pr. eit.
kann: man nicht hierfür verwenden, denn Paulus sagt nicht, daß mehrere ein
personales Rv. zusammen bilden, sondel'n ' bloß, daß die · aktive Korrealobligation so angesehen werden soll, als ob nur ein Gläuber vorhanden wäre.
Ganz ernsthaft dagegen geht mit diesem Gedanken J ustinian um in c. 11,
§ 1 de irnpub. et al. substit. 6, 26 cum et natura pate1' et filius ea'dem persona paene
intelliguntur. Er gelangt infolgedessen zu einer andern Entscheidung als Dlpian
in [r. 9 de pr. eit. Klassisch war bloß, daß die persona des Haussohnes und
. noch mehr ' die des gewalturiterworfenen Sklaven als ein von der Persönlichkeit
des pater famüias abgeleitetes personales Rv. angesehen ~urde. Zu dieser
Annahme Justinians mag vielleicht die ehristliche Anschauung der personalitas
•

,

,

LI
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tw/;ita patris et filii et spi1'it~ts saneti Veranlassung gegeben haben, vergl. die
früher S. 502 citierte Stelle von Petr. Ohrysol. serm, 88, - Sehr ergiebig für unsre
Auffassung sind diej enigen Q~ellenstellen, wo personae und res im Sinne von
personalen und realen Rven einander gegenübergestellt werden. Hier~er g~
hört (r. 27 de leg. 1,3. Te'i'tullianus libro I. quaest-ionum 1deo qu/;ct ant~
q~tio'res leges ad posteriores trahi ~tsitat'tt1n est, semper quasi hoe legibus inesse
credi oportet ut ad eas quoque per so n a s et ad eas ')' es pertinerent, qttae quandoque
similes erunt. Hier kann res nicht die körperliche Saehe bedeuten, das gäbe der
Stelle keinen Sinn, sondern nur das objekt. reale Rv. Einen andern Ausdruck finden
wir in Gai. 111, 128 fit autem transcriptieiwn duplici modo, vel a 're in personam, t'el a persona 1'n persO?wm 129 (a re in pe')'sonam t-r ans )C'i"iptio fit,
veluti si id, quod tu ex e1nptionis causa aut eoncl~6ctionis aut soeietatis rnihi
debeas, inde expenswn tibi t~tlero. Offenbar ist res im Sinne des objektiven
realen Rves, locatio, concluctio, soeietas ete" gemeint. Paulus Fr. 188, § 1 d. v.
s. 50)6: Cauturn, intellegitur; sive lJersonis sive reb:us eautwn sit. Das PfandRv. ist an und für sich ein objektives Rv., und zieht man dabei die Gegenf.tände in Betracht, so kÖ,nnen nicht bloß dingliche Rve, wie Eigentum, Super'ficies, Emphyteuse, USttS fruetus, sondern auch nomina oder das ganze V.ermögen verpfändet werden. Ulpian fr. 195 § 1 h. t.: J Familiae( appellatio qttalzter
aceipiatur, videam~6s. et quidem varie aceepta est: nam et in res et in per i) 01Zas dedueihtr. in res, ut puta in lege duodecim tabttlarum his v1wbis, J~dgnatus
pt'oxinnts farn i 1i a m habeto(. ad perS01ftaeS autem 'r efertur famil-iae significatio ita,
eum de patrono et liberto loquitur lex ~ J ex ea familia(, inq~tit, 'in eam familimn(: .
ethic de singularibus personis legem loqui eonstat. Deutlicher konnte Dlpian
kaum aussprechen, was er hier -unter res versteht; diese sind offenbar die realen
objektiven Rve, welche sich in ~er Familie, d. i. hier in der Erbschaft befinden. Unmöglich kann er darunter bloß die körperlichen Sachen verstehen,
denn hereclitas sine ullo eorpore, iuris intellectwn hctbet. Der Bedeutung der singulares
personae habe ich hier nichts hinzuzufügen, S. o. S. 503. Die ea~tsa, die, wie wir
gesehen, dasselbe bedeutet wie res, nämlich das objektive Rv. im weitern
Sinne des Wortes, bedeutet a.ber den personae gegenübergestellt das objektive,
reale Rv., so in fr. 196 de r. i. 50,17. Modestinu& im achten Buch seiner
'regulae: prt'vilegia qztaedam eattsae sunt, quaedam personae. Et ideo quaedam ad
heredem t'i'ansmittunter quae eansae sunt: qttae personae s~tnt, ad heredem non transeunt.
Von großer Bedeutung erweisen sich für unsre Lehre fr. 12, 13, 14
und Ir. 4 de testament. tut. 26,2. Wir haben früher schon darauf hingewiesen,
daß die Obligation die Person und damit ihr ganzes Vermögen als Ausfluß
des personalen Rves ergreift. Ebenso erfaßt die tutela testamentaria per/ecta
die Person des Mündels und damit auch dessen ganzes Verm ö gen. S{e kann nicht bloß die res oder einzelne res einer Person ergreifen
und die Person selbst unberührt laösen. So sind folgende Sätze Ulpians zu
erklären: Ce1'tarum r er tt 111, vel c aus a r Z6 m testamento tutor dari non potest
1ZeG dedttctis rebus U. Pomponius fr. 13 eif. sagt: et si clatus fzterit, tota daNo nihil
valebit, und Marcian in seinen I. verfolgt denselben Gedanken weiter in fr. 14

508

Die res und personae des L-Ss und das bl'inzsche Zweckvermögen,

eit.: quirl per
so na
e non 1" e i vel causae datur. Die tutela
dagegen
'
.
. imper+ecta
'
I"
k ann bl 0 ß dIe Ires oder emzelne res ergreifen', fr . : r·4 eod'
Rater
h
• •
. '
ere d"'t mst'
tuto ,filio
vel
exheredato
tutOl'em
dare
potest,
mate'
/
'
autem
non
nisi
i ns t·Luto
't ~.
.
,
,
quas?, 1- n 'i' e m ~otnts q'ttaJn 't~t personam tutorem dare vic7eatur. Darauf beruh~
es auch, daß em Fremder emen tutor nur ,ernennen kann wenn der U ..
d'
I'
d
.
,nmun_
Ige ceman erWeItes :ermögen h.at fr. 4) fr. 5 cle infirm. tutor. 26,8. 'Diese
Stellen werfen . auch em neues LICht auf die actio' in rem und "1~
.. l'~e}
,, ''sonam .
letztere setzt em gewisses Haftungsverhältnis der Per so n voraus sie
ß'
H
. b .
,
mu
von aus aus eI~~ e~tllnmte. diligentia pl'ästieren etc" und daher besteht ein
Ha ft·u n g s ver halt n I s an Ihrem ganzen Ver m ö g' e n . Die ' act"o
. rem
• tn
dagegen soll ·bloß zu Gunsten des objektiven Rvesdurchgeführt werden' .
· d
.
, SIe
se t zt Ireme erartIge Haftung
einer Person bezw. deren Vermögen vO'raus, ab•
.
g~se h e~ vom ' m~la~ fidez p~ssessor, der wenigstens ·für dol'tts haftet. Prinzipiell
tntt beI der actzo 'tn: rem eme Haftung erst ein nach der litis eontestatio b
, nac~ dem rtr'oitriwrJt de restituendo. . Man bedenke auch, daß die römi:~:~
J unsprudenz schon zur Zeit , der Legisaktionen den Unterschied' zwischen d
t'
.
en
ac Iones 'In rem und in personam kannte; greifbar war dieser Unterschied besonders bei de'r legis actio per man1.tts iniectionem,~ welche ein '" Verfallensein"
damnas ~sse des Schuldners mit seiner Person und seinem Vermögen erfor.
dm'te. Uber den Gegensat~ von persona und res bezw. patrimonhmt vergl.
auch Ir. 1 pr. § (f. de ?nun. et hon. 50,4. - Sehr lehrreich für unsre Untersuchu~g ist die Begründung, welche I3rinz versucht hat, uin ~u beweisen
, daß sem "Zweckvel:~~gen" vom römischen Recht anerkannt wurde ;s. Pand. II I)
S. 981 ff. Das romIsche Recht habe wohl auch seine personar'um divisio
aber jener Hauptunterschied von natürlichen und juristischen Personen de~ '
d~e moderne .Jurisprudenz aufstelle, komme · in der römischen Eint~ilung
mcht vor; . Gal. I. 9 {f. Dagegen sei in der rerwn divisio der von Brinz
aufgestellte Vermögensunterschied enthalten. Denn da Gaius sämtliche res
(e01''Porales und incorporctles) in res divini und kwmani i1.ttris einteile erstere
aber sämtlich res nu1lius, letztere teils nur nulli ~tS, teils CtlicW;~ts s~in lasse ' ,
(jr'. 1 pr. cliv. rer. 1,8; Gai.lI, 9), so spreche er zugleich stillschweigend aus
daß alle res teils res n~tllitts, teils alicltius seien. Unter den1'es , nullius seie~
hier aber, wie sich aus der ganzen Ausführung erweise, ,. die res lib~rae nicht
mitbegriffen, vielmehr nur Gegenstände gedacht, die so sehr wie die res alic~tizts bereits 'i'es iuris; d. i. im Rechte befangen ,mithin zwar herrenlos aber
'
.
'
,
mcht rechtlos seIen. Daß sie, wiewohl ' herrenlos . dennoch nicht rechtlos
.
'
seIen, könne hier nur in einer positiven Thatsache seinen Grund haben. Was
ni~mand in Anspruch nehmen dürfe, müsse für et~as in Anspruch genommen
sem; es müsse kraft Rechtens einen bestimmten Zweck haben ' oder der Zweck
müsse es ·haben. Hier nähert sich Brinz der Idee der objektiven realen
Rve. Er spricht dasselbe, was ich bereits früher bemerkt habe aus daß
·
'
,
gm~a.de b m ~en rLS extr'a patrimonium, den res d1:vini ittris (1'es SCtcrae und
r'elzgwsae) dIe Zwecksatzung am stärksten hervortritt; dadurch 'sind m. E. die
l'es cUvini iwris die Urbilder der res ' überhaupt geworden. ,Auch der Ge-
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danke, den ich früher ausgedrückt habe, wonach die Einteilung in res eorporales und incorporales sich auch auf die r'es divini iuris und die re8 p~tblicae
ausdehnen lasse, hat Brinz, ebenfalls 'a nerkannt, während Vinnius a. a. O.
1. p. 226 und F. W. Unger a. a. O. p. 13 u. a. leugnen, daß diese Einteilung sich auf die res divini iuris und publicae beziehe. Jedoch kann ich
Brinz nicht beistimmen, we~n er meint, Gaius habe hier den Unterschied
zwischen den beiden Arten ~on Vel'mögen, die er entdeckt hat, vor Augen
gehabt. GEiius geht vielmehr von einem einheitlichen Begriff aus, dem realen
objektiven Rv., und dieses umfaßt ihm sowohl die Ires divz:ni als humani iU1'is,
die res publieae wie pr-ivatcte, die res nullius in bonis und die res cilieuius in bonis.
Endlich halte ich auch die Auffassung der res liberae als rechtlose Sachen
für falsch. Offenbar hat sie auch Gaius berücksichtigt ;er betrachtet sie als
Träger möglicher Eigentumsverhältnisse, als res privatae nullius in bonis, aber
nicht als rechtlos. Dies sind sie a eh nicht; sie sind vermöge der römischen
R.-O. dazu bestimmt, Träger von Eigentumsverhältnissen zu sein, und die
Zuständigkeit über sie wird erworben durch den Tb. ' der ersten Okkupation,
vergl. II, , 66, 67, 68 und 69. Das zweite Argmrient für sein Zweckvermögen
setzt Brinz in die Unzulänglichkeit der herrschenden Theorie. ' Ich stimme
ihm bei, wenn er die fingierte Person bekämpft, wenn er ferner die von
Jhering aufgestellte Behauptung verwirft, wonach die res sacrae, sanetae, religosae .und publicae nicht res nuni~ts sei~n, sondern res alicuius. . Dies mag
Jheringsche Ansicht sein, aber nicht römische fr. I ' pr. div. rer. 1,8; fr. 6
§ 1 eoa.; (1". 7 § 1 quod c~tius univers. 3,4; fr., 10 § 4 de in ius. voc. 2,4.
Die von Jhering, aufgestellte Unterscheidung von Teilrechten nach innen und
von Gesamtrechten nach außen verwerfe ich ebenfalls mit Brinz. Allein
deswegen ein Zweckvermögen bei den res sacrae, sanctue, religiosae und
plfblicae anzunehmen, ist ebenso unrömisch. Der Vermögensbegriff spielt gerade
bei diesen nach dem I.-S. keine Rolle, denn Gaius sagt ausdrücklich r'es nullitts in
bonis esse. Sie sind aber objekt., reale Rve, infolgedessen unabhängig vom Vorhandensein eines zuständigen Rechtssubjekts. Riclitig findet Brinz, daß die jheringsehe ,Ansicht dem Standpunkt des subjekt. Rechts entspringt. "Entweder will
man teils ausgebildete Personen, teils , unpersönliche Dinge zu den Rechten
wirklicher Personen befördern, oder wirklichen Personen da Rechte geben,
wo den Quellen : gemäß niemand ein Recht haben soll." Ich kann sagen:
in dem Augenblick; wo man den Gedanken faßt, daß ein Rv. nicht immer
einem Subjekt zustehen müsse, sondern "für etwas gehören kann", dann hat
man den Begriff ;des objektiven Rves erfaßt. Das objektive Rv. befreit auch
von der grenzenlosen Personifikationssucht und bestätigt zugleich die ldassische Ansicht, daß ' die res extra p. res nullius in bonis sunt;' auch läßt es sich
wirklich quellenmäßig nachweisen, während ein Zweekvel'mögen, wie Brinz
selbst zugesteht' "in' dem Archive des römischen Rechts so 'wenig registriert
und sein Begriff in dessen Urkunden nicht ausgesprochener enthalte, als es
Jherings Bestimmungssubjekte und Gesamtheitsrechte" sind. Die Person als
personales Rv. 'ist mit den Quellen auf die Fälle zu beschränken,. wo_ eine
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rechtlich anerkannte vVillenspotenz vorliegt zur Erzeugung der für die objektiven realen Rve notwendigen Entstehungs- und Untergangs-Tbe, mag nun
diese willenbildende Macht ein Einzelner sein oder ein . menschlicher Verband.
Auf den Willen kommt es an; beim menschlichen Verband ist die Willens_
bildung rechtlich normiert. Ob die Mehrheit und welche Mehrheit entscheidet,
welche Individuen ihren Teilwillen zu äußern befugt sind u. s. w., diese
Fragen sind zum Teil schon in den Digesten geregelt; {r. 4, 5 u. 6 quocl
cuius univers. 3, 4. Diese . einheitliche Willenspotenz· des menschlichen Verbandes ist dann der Träger des personalen Rves; daraus geht hervor, daß
eine hereditas iaeens, ein Grundstück, ei~zelne Sachen nicht Träger von personalen Rven sein können, keine juristischen Personen sind. Brinz giebt
übrigens zu, daß überall in den Quellen Personen, Personenideale auftauchen,
nicht als Fiktionen, als ob die 'res nullius alie~tius seien, sondern in kategorischer Form, daß die res nullius alie1,tius sei; al~ein diese Personifikation~n
seien nicht in der Rechtswelt entstanden, sondern In der Welt der PhantasIe,
des Glaubens und Schauens. Diese Bemerkung bezieht sich m. E. nur auf
die hereditas, bei welcher Gaius ausdrücklich sagt, daß geglaubt würde, sie
fungiere wie die persona defuncti. Ich räume ein, daß manc~e römische Juristen geschwankt haben, ob sie diesen Satz als Sache der "Vüsenschaft oder
Sache des Glaubens ansehen sollten, von diesen ist mir zwar nur Florentinus bekannt, s. o. S. 504. Ferner seien diesen Personen in der römischen divisio persona1'um
nicht genannt. Dies beruht m. E., wie früher schon bemerkt, .darauf, daß
Gaius einerseits in ' seinem Lehrbuch für Anfänger die juristische Person
nicht behandeln wollte, wie er ~uch sonst manches ausgelassen . hat; andererseits darauf, daß sie samt und sonders im römischen Recht mit einem Fuße
auf dem Boden des öffentlichen Rechts stehen. Daraus erklärt sich auch,
daß die res publieae nach Gaius nttllius inbonis sind; er versteht unter nullus ke~ne
me n s chI ich e Person, s. o. S. 417. Damit ist aber nicht gesagt, daß Gams
nicht auch ein, Vermögen des Staates, der Municipien, Kolonien, Dekurien
und Gesellschaften anerkannt hätte. Mit Recht macht aber Brinz geltend, '
daß in den Quellen nirgends die Fiktion, sondern immer die Personifikation
angewandt werde. Dies bestätigt auch meine Auffassung. Gaius IV, 34-~8
erwähnt keiner derartigen Fiktion; dagegen finden sich Spuren des GegenteIls
in Ir. 6 § 2 Fr. 7 -10 quod e~tius univers. 3,4. Ueberhaup~ ist zu bedenken,
was Brinz nicht hervorhebt, jedoch ans den Schriften der römische:u Fel~
messer hervorgeht, daß jede juristische Person ihren besondernN amen hatte e.olonza
Augusta Gone., s. o.S. 503, und jedenfalls unter diesem Namen klagte ohne Irge~d
welche Fiktion. Daher sagt auch Ulpian {r. 7 eit.: Sicut munie'i pum nonn1~e
aetionem praetor dedit ete. Daher kann auch ohne weiteres' sogar eine. ~ctl.O
familiae herciseundae gegeben werden fr. 9 eit., wenn eine' persona ezmtatls
und eine menschliche Person eine Erbschaft etwa infolge Testaments gemeinsam haben' ebenso wurde der persona civitatis eine actio aquae pluvia:
' umgekehrt kann gegen SIe
. geklagt werden, f r. 7 cz,
't un d bei
a'rcendar; gewährt;
Zwangsvollstreckungen in ihr Vermögen wird eine Pfändung ihrer Forderungen
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gegen ihre Schuldner vorgenommen Ir. 8 cit. Zur Vervollständigung unserer
Lehre vom personalen und realen objel\tiven Rv. möge noch eine kritische
Darstellung der brinzschen hereditas iacens § 154: S. 661, a. a. O. folgen.
Die hereditas wird herrenlos genannt, damit ist sie nicht rechtlos erklärt, sagt
mit Fug Brinz gegen Jhering, der hel'renlos mit rechtlos verwechselt (s. dessen
Abhandl. aus dem römischen Recht Nr. 3 besonders S. 185). Delikte sind an
'hI' möO'lich
Okkupation mi möalich
Gai. 11, 52-58,. ihre Name
bedeutet
I
0'
0
,
.
.
•
etwas Rechtliches, {r. 178 § 1 d. v. s. hereditas iuris nomen est, em Dmg, In .
dem Rechte und zwar Eigentum und Obligationen, enthalten, fr. 80 leg.
11 dominh.t1;~ quod hereditatis fit; {r. 20 pr. her. pet. 5,3 pec~tnia hereditaria,
§ 2 fundum hereditari~tm, fr. 18 § 13 ~od .. corpus her~ditarium, fr: 20 § 4
actiones hereditariae; Gai. Irr, 84 hered'ttarzwn aes al~enum, fr. 13 § ult.,
Ir'. 16 § 3, her. pet. debitor hereditari~ts, fr. 50 firleius. 46,1 hcreditaria
obligatio - {r. 18 § ult. her. pet. res hereclidatis sive ittra sive corpora sint und zusammengehalten sind, Ir. 36 stip. s~rv. 45,3, fr. 2 § 3 her. act. vend.
18,4 - .:das Zuwachs und Minderung erfahren kann, /1'. 178 § 1 v. s. fr. 20 § 3
her. pet. hereditas augmentum recipit et deminutionem. Das Ergebnis dieser
Untersuchung faßt Brinz in den Worten zusammen "kurz ein Vermögen".
Für mich aber ist das Resultat, daß die hereditas ein objektives reales Rv.
universeller Natur ist, welches in sich die einzelnen res einheitlich zusammenfaßt und für ihren Zweck aufspart; die hereditas hat als Surrogat der Persönlichkeit des Erblassers, so weit dies mit der Natur eines objektiven Rves
vereinbar ist, wichtige Dienste zu leisten. Es können Geschäfte mit ihr abgesehlossen werden, für sie eine negotiorum gestio, eine cura, eine Bür~sch~ft
stattfinden. Als objektives Rv. gewährt sie eine thatsächliche ZuständIgkeIt,
einen Besitz: possessio hereditatis {r. 9-18 § 2 her. pet. {r. 17, 18 pr. possideant
hereditatem fr. 1 § 2 si pars hered. 5,4. Mit Brinz stimmen wir überein,
daß die quellenmäßigen Ausdrücke hereditas personae de{1,tncti vice fungitu,r, defuncti locum obtinet etc. keine Fiktion bedeuten, sondern uur die -: o:stell~ng,
daß die hereditas iacens ans tat t einer Person sei. Dagegen bm ICh mcht
mit Brinz der Ansicht, daß die Römer hier zwar keine Fiktion, wohl aber eine
Personifikation vorgenommen hätten. Florentinus Ausspruch in fr. 22 fideius
kann hier nicht ausschlaggebend sein, s. o. S. 504. M. E. bedeuten vielmehr diese
Ausdrücke, daß das reale objektive Rv. der ·hereditas von der R.-O. eine
derartige Einheitlichkeit und Konzentration erhalten habe, daß dasselbe befähigt ist, in den wichtigsten Fällen die Person des Erblassers zu eI:setzen, s..o. S. 379.
Wäre eine .f>ersoni,fikation vorgenommen worden, so könnte dIe heredztas auch
besitzen, wie eine andere Person und wie auch eine colonia oder municipium.
Dies kann sie jedoch nicht: fr. 1 § 15 si is qui test; 47,4. /r. 88 adq. her. 29,2;
doch s. fr. 16 0. , et a. 44,7, wo noch ein anderes objektives Rv., d~s
peeulium, mitspielt. Darin kann ich Brinz wieder zustimmen, wenn er d~e
Ansicht verwirft. , wonach der fingierte . Jemand bald der Erblasser, bald dIe
her'editas iacens ' selbst sein solle, oder die Ansicht Jherings, welcher die
hC1"editas iacens ein 0 bj ekt nennt, das in der That nichts ist, als dIe juristische
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Persönlichkeit eines Verstorbenen, oder Puchtas Meinung, wonach die juristische
Persönlichkeit des Erblassers auch in diese Zeit hineirirage, um das Vermögen zusammenzuhalten. Ich füge hiei' noch hinzu die Ansicht Donells,
welcher die hereditas das Ding nennt, welches in das Vermögen des Verstorbenen succediert. Die Ergebnisse von Brinz unterschreiben wh· ebenfalls:
1) Di~ hereditas iacens kann ohne Fiktion einer Person, der sie gehören soll,
bestehen. 2) Die Fiktion, daß die hereditas iacens jemand gehöre, kommt in
den Quellen ,nicht vor. Jedoch in der Erklärung des Satzes, daß die
hereditas iacens anstatt eines dominus sei, gehen wir auseinander.

X.

Wir treten nun in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts, um zu
untersuchen, welche Förderung das 1.-S. der Litteratur desselben verdankt.
Die Schriftsteller dieser Periode möge B. VV. Leist, Versuch einer Geschichte
d; r. Rechts-Se Rostoclc 1850, eröffnen. Dessen Grundgedanke besteht darin,
daß Gaius hier Subjekt und Objekt eines Rves habe auseinander halten
wollen, s. a. a. O. S. 77. Die drei ersten Bücher, worin beide enthalten
seien , bilden zus~rnrnen das Oivilrecht im ..Gegensatz zum prätorischen
Edikt-S., während das vierte Buch eine kurze Ubersicht über , die Hauptteile
des Edikt-Ss gewährte, s. a. a. O. S. 71. Daher stehen persona, res und
actio nicht vollkommen koordiniert neben einander, s. a. a. O. S. 76. Die
Aktionen treten vielmehr den personae und Ires so gegenüber; daß man die
letzten beiden als eine Einheit denke. Ähnlich wie in der tr-ipertita des
Sextus Aelius, die zwölf Tafeln und die interp~etatio als ius der actio gegenüber stehen, so seien zu Gaius Zeit das ÜtS civile und die actiones, oder das
prätorische Recht, die beiden selbständig neben einander stehenden Gegensätze.
Er giebt aber zu, daß zu Lebzeiten des Gaius die Aktionen unter der Hand
des Prätors bereits die Bedeutung eines zweiten- Hauptteils ' des ganzen
materiellen Rechts neben dem alten ius civile errungen haben, während zu
Älius' Zeiten ' die Aktionen nicht eigentlich zum materiell~n Recht gehörten.
Bezüglich der Streitfragen, ob die Obligationen zu den res gehören oder nicht,
bemerkt Leist, er halte es für eine historische Unmöglichkeit, daß Gaius zu
.
den Aktionen die vorhergehenden Obligationen gerechnet habe, die er, WIe
in der pars de rebus, nicht nach Klagen, sondern wie im 8abinus-S. nach den
zu Grunde liegenden Kontrakten und Delikten vor~rage. Persona und re~,
Rechtssubjekt und Rechtsobjekt sind ' ihm rein logische J\bstraktionen. DIe
Grundidee~ei den Römern gerade durch jenen , im Ed,ikt-S. entwickelten
Gegensatz von, in rem und in personam actio besonders geläufig geword.e~ und
hätten daher leicht aufg'enommen werden können, um zur SystematIslerung
des Oivilrechts zu dienen, nachdem schon das Edikt zwei Hauptpartes darbot
s. S. 76 Anm. 6. Dagegen die actio sei nicht identisch mit dem abstrakten
,
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Begriff der "Handlung oder Thatsache", ' welche man heutzutage als allgemeines
drittes Erfordernis jedes Rves neben ' Subjekt und Objekt stelle, sondern actio
nehme Gaius iri qem auf einer tief eingewurzelten Anschauung beruhenden
Sinne, wonach sie dem ius civile entgegengesetzt werde. - Leists Ansicht
rechtfertigt das harte Urteil Böckings a. a. O. § 28 Anm.*, wonach Leist
zu , den alten Irrtümern über das gajanisch<: und justinianische I.-S.
neue gefügt habe. Recht eigentümlich berührt die Meinung Leists, daß persona und insbesondere res sehr naheliegende rein logische Abstraktionen sein
sollen. Wie kommt es dann, daß der letztere Begriff insbesondere schon zur
Zeit Justinians nicht mehr verstanden und bis in dieses Jahrhundert hinein
nicht aPseitig aufgehellt worden ist? Mit dieser Behauptung schlägt sich Leist "
auf die Seite derjenigen, welche in der persona und res logische Kategorien
erblicken, wie Apel, Duaren u. a.; steHt er dagegen auf das Rechtssubjekt
ab, dann richten sich gegen ihn dieselben Einwürfe, welche wir gegen Hugo,
Zimmern und ' andere erhoben haben. Sehr bequem ist die Anschauung, wonach
persona und res mit der actio in personam und in 'rem zusammenhängen, indem
Leist auf eine' Erklärung dieser schwierigen Begriffe stillschweigend verzichtet.
Die Behauptung Leists, daß das gajanische Aktionenrecht das Edikt-S. repräsentiere, ist m. E. ebenfalls hinfällig; Gaius hat vielmehr in seiner Einfiihrung in die Jurisprudenz den Anfängern ein einheitliches Ganzes geben
wollen. Er hat die Rechtsgedanken des civilen und prätorischen Rechts
derart zu einem organischen Gebilde verwoben, daß ein Zwiespalt, eine Zersplitterung des römischen Rechts in verschiedene Rechts-Se nicht ersichtlich
ist, und zwar nicht bloß in dem ÜtS quod pertinet ad actiones, sondern auch
in dem ius quod pert'inet ad res und ad personas. Seine Absicht ging dahin,
ein einheitliches S. des nationalen, römischen Rechts, des ius proprium populi
Romani 1 § 1 in anschaulicher Form zu geben. Dies geht besonders daraus
hervor, daß er zum ius ci v i l e populi Romani auch die edicta eorum q u i i u s
edie e'n d i habent rechnet I § 2. In der That hat Gaius, wie Leist selbst zugiebt, verg1. a. a. O. S. 71, nicht bloß in den Aktionen, sondern auch in den
'res das honorarische Recht direkt verarbeitet und, wo ihm das ünthunlich
erschien, doch darauf verwiesen, so bei der t~tteltt L 188, der bonorum possessio
I!, 33 und bei der Beerbung der Freigelassenen 111, 54. Mit Rücksicht auf
diese Absicht sind die commentarii quatt~tor institutionwn ein Meisterwerk. Überdies
hat Wlassak in seinen Prozeßgesetzen nachgewiesen, daß actio gerade die alte civilrechtliche Klage bedeutet, s. o. S.185 f., also mit dem prätorischen Rechte nichts
zu thun hat. Daß dem Verfasser der 1. die' Ver;schmelzung der Aktionen mit den
heiden anderen Teile~ gelungen ist, liegt nicht nur daran, daß auch das prätorisehe Aktionenrecht einen materiellen Oharakter angenommen hatte, was
Leist selbst zugiebt, sondern hauptsächlich an ,dem Umstand, daß die Legisaktionen, die ' ältesten Vorbilder der AktioI).en, ein Produkt juristischer ' Denkarbeit ~lnd, nämlich der pontificisehen Interp.retation und Verarbeitung der
zwölf Tafeln. Die Aktionen gestalteten si6h ebenfalls zu wissenschaftlichen
Abstraktionen, sodaß von vornherein eine Wesensgleichheit deraelben mit den
33
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personae ünd res vorhanden war, di~ sich als eine , um ' so innigere darstellt,
als die Aktionen 'tiefer aufgefaßt sich ' als o.bjektive R~e erweisen, als objektive
Rahmen, ~n 'w elchen 'die Ansprüche (For~erungen) zur g'erichtlichen Geltendm'a chung il1l'e ' Au,fnahme und B~grenzlmg find~~ ~ Dar~l1~s geht: hervor, daß auch
(Ü~ser neue Ein-Jurf rrtangelnder Koordination der drei Teile . rl;e's l.~Ss, wie derjenige Thibaüts hinfallig 'is't, s. o. .8.105 u: 468. , 'V'ähre.~d nfLch le~zterem die Aktionen e'igentlicheine Unterart des ittS rerwn sein sollen ~nd. nur durch einen
logischen Iri·tum dem i~tS 'j "erwnals kO,ordiniert~r Teil an die Sei~e gesetzt werd~n,
geht die Bemä~gelung Leists dahi~, daß das ÜtS perso.nar~tm un~ das ius de
;ebits nur ais Gesa~theit dem ütS qu.od " ~d actiones 'R e1'tinet koord~niert werden
köm:l.e. · 'Weiu} ' wir~; also die Bedeutung von Gaius in wisseJ?schaftl,icher Beziehung ' unbefang~n würdigen wollen, ~o müssen w~! , ,i~m d~s Verdienst zuscln;'eibe~, die Gegepsätze zwisc~e;n i~~s civile,. und i1,~,s honorarium,. zwischen
Sabinus-S. und Edikt-S. überbrückt' und den geistigen Inhalt beider in knapper
enn er dies auch
und doch ld~rer :B"orm einheitlich verarbeitet zu haben.
nur ' zu Lehrzwecke~, ' nur zur Ei~ieitung in ,die Rechtswis~ensc:~(aft getban hat,
so wird dadurch sein Verdienst .nicht geschmälert, sondern, noch -yergrößert.
i AI~is J3rl~z 'b at 'in ' der ersten Auflage seines . Lehrbuches ~er Pandekten
1857 die ' Absicht ge~abt, dem 1.-~. z~ folgen. .Ei· sagt in seiner Vorrede
S. IX: ,,"Venn jene res der I ~ ~m ältleren Juristenvel'stande nicbt bloß Sacben,
sonder~ (V ei'mögens~)Rechtc waren ~ eine Annahm~, zu . welcher schon die
Erwägung nötigt, daß ' man d~s Mittel- und Hauptstück des ganzen Rechtsinhaltes unmöO'lich
un~:enannt
lassen
könnte
- , . dann meine ,ich, fügen sich
b
b
. .
.
.
diesem Se' 'nicht nur die Pandekten, . sondern alle ,Zweige des Rechts. Das
. S. · des Privatrechts ' darf keines für sich sei~; ' sondern muß ein Aus~ruch aus
de~l S. des ganzen ' Rechts. sein~ , :B~Ü~' alles Recbt ape'r gilt zuoberst , dieselbe
Zweiteilung,welche wir i,n ' den 1. treffen: dns Recht wie es ist und wirdurid . seine Bestimmungen. . Diese .zweite Hälfte . drängt z;u der .Frage, was
bestimmt sei, un~ führt zu . den R~cl1ten, welche der erste ,und let7.te Gegp.n-.
stand aller rechtlichen Be~ti~mung~n sind, . vop dem obersten Rechte der
regia" potestas bis herab ' zu Eigentum 'und Forderung. Das. Kri~inalrecht ist
nur eine Einsch~l'änkuno'
der
Königsoder. V
olksr,eehte ,: ib~·er . Strafge.w alt .
"
b
,
.
'
Auch wir." i~ . Privatrec ht haben als. den Mitt~l- un<l SammelpunJrt allel' rechtliche~ Besthnmungen' Rechte, ni~ht bloß~ Sachen, vor , Augen; im reinen
Privatrecht n'u r Vermögensrechte ; .man könn~e sie einfach E,igen tum nennen.
Von den Rechten sind aber . die Personen, als ,<leren Träger, un,d die Aktionen,
als di~ vom 'Recht nicht bloß ' zur Geltend,machung, sondern noch i:p1 älteren
Sinn des ' W ort.es, auch 'z ur Begrü~'dung . von Rechten ausersehenen und gestalteten ' Handlung~n, a~sg. eschied~n, und. um .ihr~r · allg~p1eineJ,l" 5m~e:( wiederkehrenden Bestimmtheit willen auch ,auszuscheiden. , Bezüglich ,der Personen
ist man schon so'· gez~ungen ; den engern GesichtskreiR d~s Privatrechts zu
überschreiten, weil ihre ' Fähigkei't, selbst zu den Aktio,n en und Rechte;n der
Privatrechte ' auf Büro·ei·tum l'llht oder ruhte; aher auch das agere cwn pOl ntlo,
,
b ,
d'
die ~onsulaTes und tribuniciae actiones, das edicere und das ius dicere, le

'v.

ganze · Legis3tktion und viele ;lndere , B:;tndJungen des öffentlichen,. des heiligen
wie .des wel~liepen .Rechts sind Aktionen. ' . Die Aktionen re c h t e sind überall
n~r Teile dEjrRe,chte, die . Recht.El mitunter .nichts . als Aktio;nenlJechte. , Von
den Rechten ~us'gesphieden kommen die Aktionen .. nur nach der, Form und
Gestalt ,in Betracht, mit denen sie d.as .R~eht, . ihrem : Zwecke gemäß, ausgerü~tet hat . . , Die Lehl:e vomCivilprozeß ist eine. Formenlehre, gleich der von
d~n' Rechtsgeschäft.en. ,~ ,etzte~'e sind zwar im 1.-S. unter die Lehre .von den
P ersonen . ulfd Rechten verteilt; das )connte mich aber nicht , :a bhalten" ihre
allgemeine Betrilchtung auf einen Platz zu stellen, an w~lchen sich der Civilprozyß, wenn eiJ? gan~e.s R~chts-S., zu geben wäre, sofort anscbließenwürde."
Brinz meint fern~r, ,daß durch die Befolgu,ng . d,es J.-Ss der allgemeine rreil
Überflüssig gtlw,orde;n set; ,er w,olle •die Lehre ' von der prozeSElu:;tlischen Kons~mp~ion n,icht voll~tändig beim KlagTecht überba1,lpt behandeln, sondern : zur
andern Hälft~ ' .bei 4er, NQvation. · Zweifelhaft ist. er, ob er possessio nicht
b~sser nebe,n der res, .(Eige~tum) und die prätorischen, ,Stipulationen .nicht, eip~
facher unter den Kautionen, all'beides im Anha;ng an , den Unterschied' 'Vom
Klagrecht . und rich,t erlichen Schutz behandelt hätte. Dagegen ist er vollständig , ~arüber beruhigt, ,d aß , er unter den , Personen die juristische nicht
aufgeführt habe. , Dies sollte ~.ei~es Erachten!? s<? wenig . auffallen, . ,wi e wenn
die Nu;turgescpichte unter den, Menschen , die .Vogelscheuche nicht aufführe, ,die
doch auch eine Person vorst~11en süll. So llnmöglich es zweierlei Personen gäbe,
so llötig gäb.e ßS zweierlei Yermögen; diese zweite Vermögensart soll , einen, Ersatz
bilde~ , für den ,Abgang der zweiten Persoll,c nart. Dies sind die Hauptgedanken
von BriJ?z üb~r das 1. -So - M. E ...sind zwei ,davon unrichtig; einmal daß die res
die Vermögellsrechte ~eien' l Es ist dies. ,die gleiche Annahme" der wir hei
viele~ Sc~liftstellern . begegnen, man denke ~n . Thibaut, ., Unger, Weiß, Savigny
u., a. J?rinz ,e ntgeht das :vVesen der , res extra patrim., ferne~' erkennt er nicht, daß
die res üb_e rhaupt kein,e subjektiven Rechte . sind, . sondern .objektive reale Rve,
zu welohen; auch solcp,e .gehören, die sonst nicht." direkt im Vermögensrecht da.r;.
g'estel1t )Verden, wie die herecljtas- und nach Ulpian die tutela legitima libertae.
Er set~t sich auch nicht gründlich mit der Fr~ge auseinander, was das 1.-S. unter
res,,corporales ver.steht, m. E. d.ie schwierigst.e innerhal)J des ius q. p. ad res~ Dann
aber hat Brinz einen wichtigen Punkt vollständig übersehen: Das .I.-S. enthält
nicht 1l10ß eineZweit~ilung, indem es vom .objekt.ivon Recht ausgeht, wie es ist und
wird, und dann seine Bestimmungen, nämlicl;! elie Rechte ,darstellt.. , Im Gegenteil
enthält dasJ.-S., von dieser Seite .betrachtet, eine Dreiteilung, die R.-O., die objekt.
Rve uu.d den Tb. Letztereu hat er vollständig übersehen, und gewöhnlich ist es
ja gerade ,d ieser Fehler, welcher ,ein tieferes Eindringen in das 1.-S .. verhindert.
Diesen Pupkt 4at dagegen Puchta richtig erkannt, o.bschon ihm . das ,W esen der
res entging. Daher ist die Bemerkung von Brinz in direktem Widel~spruch mit ~em
Zweck des 1.-Ss, daß die Rechtsgeschäfte an einen Platz zu stellen seien, "an
welchen . sich der Civilprozeß (die Aktionen), wenn ein ganzes Rechts-S. zu geben
wäre, sofort anscbließen würde"; denn die Lehre von den Rechtsge3chäften
sei gleich der vom Civilprozeß eine Formenlehre. Darin steckt der gleiche
33*
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Gedanke, den Connanus und Bodinus schon verfolgt haben, indem sie in den
Aktionen die facta et dicta pel'sonarum, die negotia synnalagmata erblickten.
Daher sagt auch Brinz, daß zu den Aktionen die ganze Legislation, die Consulares und trib1-miciae actiones und viele andere H an d lu n gen des öffent_
lichen, des heiligen, wie des weltlichen Rechts gehörten. Vollständig verfehlt
ist dann auch seine Auffassung von den Personen des L-Ss. Dieselben
kommen, wie wir S. 470 f. gesehen, nicht als Träger von Rechten im technischen
Sinne in Betracht, sondern in erster Linie deswegen, weil sie für die objektiven realen Rve in ihrer Entstehung; Veränderung und ihrem Untergang durch
ihre Willens-Tbe, zu denen sie als rechtlich anerkannte Willenspotenzen befähigt sind, von Bedeutung werden. Dagegen ist ihre Fähigkeit zur Zustän_
digkeit über die res nur in der höchsten Stufe des personalen Rves vorhanden.
In diesem Zusammenhang hat auch Brinz die Aktionen nicht richtig verstehen
können; er ·faßt sie als Handlungen auf, nicht bloß· zur Geltendmachung,
sondern auch zur Begründung von Rechten; in letzterer Eigenschaft sind sie
'a ber bloß Willens-Tbe. Wie wir gesehen haben, kommt im I.-S. die actio nicht
in ihrer Bedeutung als Handlung zum Hauptausdruck, sondern als eigenartiges
objektives Rv., s. o. S. 188 u. 466. Gaius hat nicht im entferntesten daran gedacht,
bei seinen Aktionen die g:;mze Legislation, das ius dicere etc. hinein zu ziehen.
Er beschränkt sich auf die privaten objektiven Rve; außerdem ist ja nachweisbar, daß sich im römischen Recht der Begriff· der actio mehr und mehr auf
das Privatrecht zuspitzte~ ,s. o. S. 257 f. Seine Ansichtüber die Aktionenrechte,
die er offenbar im Sinne des ius perseq~endi iuclicio auffaßt, stimmt mit derjenigen
Burchardis und Savignys überein. Was . seinen Zweifel anbetrifft, so wäre
es allerdings richtiger gewesen, die possessio neben das Eigentum zu stellen,
denn auch sie wurde, wieschou bemerkt, .als ein objektives, reales Rv. von
den Römern anerkannt. Seine Auffassung über die juristische Person halte
ich nicht für quellengemäß. Die römischen Juristen haben, von Florentinus abgesehen, die persona als personales Rv. aufgefaßt, dessen Träger nicht bloß ein
Mensch, sondern auch eine andere Willenspotenz sein kann, s. o. S. 502 f. u.510.
Wo aber diese fehlt, wie bei einer hereditas iacens, da hatten sie bloß den unsichern Ausdruck persona m:ce fungitur. Florentinus getraute sich nicht,
andere Willenspotenzen als den einzelnen Menschen als Träger eines personalen Rves anzuerkennen und .drückte sich daher auch hinsichtlich des
municipium, der decul'io uJ;ld der societas [public.} gerade so vorsichtig aus, wie
die übrigen römischen Juristen hinsichtlich der hereditas. Ein bloßes Vermögen
als solches kann allerdings nicht juristische Person sein; sobald aber eine
Willenspotenz vorhanden ist, d. h. eine willenbildende menschliche Macht, wie
sie von ein~m menschlichen Verbande dargestellt wird, da nehmen die Römer
keinen Anstand, dieselbe als Träger eines personalen Rves anzuerkennen; also
auch die Willens organe einer Stiftung. Brinz hat zwar nicht eine Zweiheit von Personen angenommen, wohl aber eine Zweiheit von Vermögen. In
§ 226 a. a. O. hat er das Zweckvermögen als diese zweite Gattung bezeichnet.
Er geht aus von dem Gedanken, daß etwas nicht bloß irgendwem, sondern
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auch, daß es für etwas gehöre pertiner'f:} ad aliquem - pertinere ad aliquid. In
diesem Etwas läge nichts anderes als der Zweck, für den etwas gehört;
nichts zwinge uns, zuzugeben, daß etwas um deswillen, weil es herrenlos sei,
d. h. keiner Person zug:ehörig, auch schon rechtlos sei, vielmehr könne es
trotzdem befriedet, ja vielleicht in noch höherem Grade vom Recht behütet
sein, als wenn es einer Pers.pn gehöre. Der Grund dieser Befriedung läge
dann in einer Beziehung des Dinges zu einem gewissen Zweck, die
das Recht gerade so anerkannt wissen wolle, wie die durch gewisse Thatsachen geschaffene Beziehung eines Dinges zu einer Person und die darin
darum nicht minder von rechtlicher Natur wäre, als diese. Angenommen
aber, daß etwas für einen Zweck gehören könne, wäre wohl von selbst klar,
daß es nicht einer Person und für einen Zweck zugleich gehören könne, daß
vielmehr das eine Gehören das andere ausschließen müsse. Denn darin, daß
etwas einer Person gehöre r liege gemeinhin die reehtliche Macht und Befugnis
dieser Person, das Ding zu den ihr beliebigen Zwecken zu verwenden, od~r
auch nicht zu verwenden, während umgekehrt etwas nur dann für einen
Zweck gehören würde, wenn es unabhängig von dem 'Villen und den Absichten von was immer für Personen für jene gesetzt wäre. Dergestalt
erscheint ihm das Zweckvermögen zunächst als etwas Denkbares; es begreife
sich als ein .vermögen, das niemand, aber für Etwas und weil für Etwas
unmöglich Jemand gehöre. Diese Zweiheit des Vermögens ist. für das römische
Recht zu leugnen. Vermögen und Person gehören nach römischer Auffassung
zusammen, s. o. S.507. Das Vermögen erscheint nur als A.usfluß der IJersona uJl.d
ergreift etwas, wie die Schulden oder die Tutel, die Person, so wird unentrinnbar
auch das Vermögen ergriffen. Ohne Person kein Vermögell, wohl aber ist
eine Person ohne Vermögen denkbar. In den Fällen, wo Brinz ein Zweckvermögen annimmt, sind entweder wirkliche Personen vorhanden, oder es
sind objektive Rve, denen es zeitweise an einem Subjekt mangelt. Zwei
Elemente haben l;3rinz zur Konstruktion des römischen Rechts gefehlt, q,ie
richtige Erkenntnis der persona als abstraktes, von seinem Träger gedanklich
trennbares objektives Rv. und der Begriff der objektiven realen Rve, der
res, die von zeitweisem Mangel der Subjekte, überhaupt von den Erseheinungen der subjektiven Rechtswelt unabhängig sind. - Indessen zielen
diese Ausführungen von Brinz unbewußt auf das Vorhandensein unsrer objektiven realen' Rve hin, einmal der res extra p., dann aber auch der dinglichen
Rve. Diese sind Pel'tinenzverhältnisse, Zubehörungsverhältnisse; sie bestehen
alle in einer Beziehung der körperlichen Sache zu einem gewissen Zweck.
Für sie gilt aber die Folgerung nicht, daß sie nicht zugleich einer Person
gehören können, sondern es ist für das objektive dingliche Rv. eine doppelte
Pertinenz vorhanden. Diese zweifache Zubehörung, welche Brinz für unmöglich erklärt, ist folgendermaßen denkbar: Die dingliche Rve haben den Zweck,
menschlichen Bedürfnissen zu dienen. Die Personen aber, denen der Genuß
zukommen soll, sind regelmäßig von der R.-O. für vertretbar erklärt; die
dinglichen Rye lassen einen ",Vandel .der Person zu. Sie sind vom Wechsel
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der Personen unabhängig. Bei den, obligatorischen Rven verhält es sich
anders; hier fällt der Zweck in die zuständige Person; allein auch hier
lassen die Römer einwUniversalsuccession zu. Daran ist 'nicht zu rütteln, wenn_
gleich der 'Eintritt in die 0 bligation 'nur eine mittelbare Folge der Succession
in ,die ' hereclitäs ist'. ,Die Cession wollen ' wir ' hier ' außer Spiel 'lassen. ' Daher
sind a'uch die ' obligatorischen Rve, von Ausnahmen abgesehen,' in ' beschränktem
Maße' vom ' " iV echsel der Person;en' unabhängig. Der' Gedanke, der Brinz auf
das Zweckvermögen geführt hat,' ist auch der Wegweiser zum' objektiven
realen Rv; ' Bezüglich der ' Personalservituteh komme 'ich wi'edel" auf ' einen
Punkt zurück" der "in 'd er Litteratur zu wenig herv orgehoben wird. :' Die
Römer haben ' zweifellq's zweierlei Arten ' des Nießbrauchs" anerkannt, nämlich
den Nießbrauch, welcher pars fundi, pdr's denninii ist,und d~m Nießbrauch ' als
Persdnalservitut. Cujaz bezeichnete den ; letztern ~is den ~tsus fr~tctus 1iudus.
Ersterer kann ebe'n falls als 'objektives ' teales Rv~ aufgefaß't: werden; das vom
Wandel der Personenunabhärigig ist; vergL ' insbesondet'e /1'. 126' § 1 cle v.
0. ,45,1; Ir. 21 § 3' de !except: 44,2, s .. S. 281, 338,396. Aus'diesenSteiIen geht mit
Bestimmtheit hervor, daß dieJ;tömer : einohjektives Rv. : des 1,~8U8 ' fru~ius annahmen, das ' sie sich nicht als' Personalservit'tlt ' dachten, sond'e rn " wie die
Proprietät als mögliches Rv. bei jeder körplerlichen Sache, di~ überhaupt' des Nieß-'
brauchs fähig ist. Dieses realeRv. ' des Usus fructus 'in ' diesem Sinne läßt den
Wandel der Personen gerade so' zu, ' wie die ' Proprietät. ' Die' Römer haben
durchaus nicht den usus fruct~ts" in diesehf Sinne bloß als 'etwas rein wirth~
schaftliches, also thatsächliches aufgefaßt, ' ~Olist kön nie der Proprietar' llic'h t mit
Erfolg die actio nur auf diesen Nießbrauch als pc~rs fUitcli ' anstetIen. -In diesem Zu-'
sammenhange ist auch das vVese:ö. 'derresmtlli~ts'im engernS~ zu erörtern, s. o. S: 417.
Die res nulUus~ 'die eigentlich ' h'e rrenlosen Sachen' in d'e m Sinne des Satzes res
nullius ' ädit prima occttpanti sind m.E. ,ebenfalls : objektive reale' Rve, auch
dazu be,s timmt,' menschlichen Bedürfnissen zu dienen. 'D ie Person ist an ' und
für sich gleichgültig. Die 'Okkupation ist dann dei' Tb: zum Erwerbe der sub-.
jektiven Zuständigkeit, s.o. S. 509. Daß diese Auffassung richtig ist, geht auch daraus
hervor, ' daß ' die ' R.'~O. überhaupt den Begriff' d~r herrenlJ~en Sachen aufheben kann, wie z. B. der Code civil art. 539 ,alle so~enannten hen~enlosen
Sachen als dem Staate gehö'rig erklärt'. Es muß also die R;-O. den positiven
Rechtssatz aufstellen, daß die res 1~itll'iüs dem Zweck unterworfen seien, ' den
Bedürfnissen der Einzelnen zu dienen, und daß das ' z~stähclige 'S ubjekt durch
den Tb. der ersten Okkupation bestimmt ,ve 'l'de. Unsre Auffassung deckt
sich · mit derjenigen von Gaius, ' indem er die res 'n~tllitts in das ' ius q. p. ad
res aufgenommen hat. ~. In der zweitEm' Aufl. seiner Pandekten S ~ 88 vom Jahre
1873 ist dann Brinz von seiner hier dargestellten' Ansehauu~g des 1.-Ss abgekommen, tmd zwar auf Gi'und der demnächst eingeh~nd zu behandelnden
AusführungeI1 Rudorffs, wonach das' römische ' 'I.-S. nicht von den unkörpel'- ,
lichen Dingen, ' den Rechten, 'sondern sinn1i~h , wie e~ sei, ' von sichtbal'en,
greifbaren Dinge:n ausgehe und : darum nach " Persöri.en, Sach~n und Handlungen 'teile; "sichtbar, greifbar aber ' ,ragen a~s dem Meere der Satzunge'n
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einzig die Personen, Sachen, Handlungen hervor, als der Gegenstand., worauf
sie sich sämtlich beziehen. So kommt , es, daß in den Hauptteilen des Ss ,
das' unsiehtbare Ding der Rechte gar ' nicht zum Vorschein ' kommt; unsere
bloß' 'auf das Priv~trecht berechnete Hypothese, d~ß auch im S. in den res
des Objekts' anstatt des; an ' ihm stattfindenden Rechts gedacht sei, muß,
wiewohl sie sich auf den 'Sprachgebrauch im Detail stützen konnte, vor jener
aus der' G esam'tanschauung und für das gesamte Rechts-S. sc~öpferide Ansicht aufgegeben' werden. Allein im Re,c hte, das selbst , unsichtbar ist: da , in die
Länge nicht nach dem Auge, sondern , nach ' dem Gedanken , geteIlt und al~o
trotz des römischen 'Ssdem Rechte das Rech.t im subjektiven.Sinn gegenüber
gestellt , bleihen." Dies ist der tragische Ausgl1ng einer edlen , ~ege~ster~ng
für das ' I;ömische I.-S., ,,,elche Brinz in der' ersten Auflage seiner Pandekten
vom Jahre 1857 unverhüllt' zur' Schau trug. Es ist ' 'schade, daß Brinz a~
del' Klippe scheitern' mußte; welche die Lehre vom ~ubje~diyen R,echte in'
sich birg;t.: 'EI; ist dein ' objektiven' Rv. nahe ge~tanden, hat ,es aber nicht
erfaßf, ' und die' Darl~gringeri. Ru d'o!ffs , die nichts a~d'eres sind,., als ein :Nachklang der Ansichten 'von Connanus ' 'und Bodinus und , zum Tei~ der , Lehre
vom ins in re 'und ad re;n, haben den ' scha:rfsinnigen Juristen, der vielleicht
auch SDIist scho~ stutzig geworden sein mochte " in Folge ' der Konsequen~en,
welche seine falsche Auffassung d81~ res 'als subjektive Rechte herbeiführte,
zum: Fallenlassen des I.-Ss bestimmt. ' Diese ' Anschauung, daß das 1.-S. auf
Grun'd ' des 'sinnlichEm Stan,dpunktes ' des' römischen , R~~hts ~loß' c1le sinnlicheIl.
Erschein\uige~ his
fasse; ' ist gänzli~h verkehrt. ~chon ('lie Jurisprudenz,
des ' PontifilüiIk01legiums hat' diese 'Sinnlic~l{eit, ' welche ja das Zeichen ' ei~er ,
ganz niedrigen Rechtswissenschaft wäre, vollständig ' überwunden; sie ragt
vielmehr ülJer ' die Rechts'wissens'ch~ft' ; andel:ei- Völker u~d ,ap.derer Zeiten
hei'vo'r, ' wie di'e gri'e chische Philosophie über die' der Römer. Zu' eiri.e~- ,' Zeit, '
wo Pla.ton seine ' ewigen Ideen" der 'Gattungen le?endiger Wesen ~rda~hte,
welcHe unabhangief 'sind vom ' rastlosen Wechsel ' dei- Indiyidu~n, f?chufen die
priesterlichen ' Rechtsgelehrten die ,Lehre von ' de~ realen objektiven Rven,
welche unabhärigig sind ' vom Wechsel der ' zustän'digenPersonen und die
Lehre 'von den: aktionellen Rven die unabhälloO'lg: sind vom Bestehen subjek- '
"
tivef Rechte (Ansprüche).!
" A. ' F. Rudorff äußert sich in' 'der Zscllr. ' für Reehts'g. , Bd: 3 S. 37"
Weimar ' 186'4, folgend81;~aßen 'über das S ': yon '7atus': '"In kl~rster ' ~ogische~
Entwicklung von de'n Personen zum Re c h t se r we rb und , von dIesem zu
seiner' Vermittlung durch die , G'e~chäftsobligation , fortschreitend, faßt , er die
Deliktsobligatiori als den civiirechtlichen Übergang zu ,de,rn ediktalen AI~tionen
recht, ' in welchem ' das gekrä'ukte Recht gegen die' erlittene V erletzun~ ,rea'7
giert." 'Rudor'ff ist' ein ' inaterieller Anhänger des ' ius (td rem. " Di~ Obligation
ist 'Üuir ' bloß ' die Vermittlung des Rechtserwerbs.
DIeser Ged,a nke zieht
sich wie ein i'oter Faden durch alle seine Aus't'ührungen über das S,abinusi
und das ' I.-S~ Den Hauptinhalt der res legt er in den Rechts,e rwerb. ,Der '
Rechtserwel'b ist ' aber nicht der primäl:e Inhalt des zweiteu ,B uches, sondern
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die objektiven realen Rve und der Rechtserwerb kommt erst sekundär in Be.tracht ..bei den Entstehungs- (E r wer b s -) und U ntergangs-(V erlust-)Tben der
res. Uber die Auffassung der Obligation als ÜtS ad rem habe ich schon früher
S. 122 f., mein Urteil gefällt. Rudorff hat besonders durch folgende Ansichte~
einen bestimmenden Einfluß auf Brinz' Auffassung des röm. 1.-Ss in der 2. Aufl.
seiner Pand. ausgeübt: S. 63 a. a. O. erklärt R. es für eine nüchterne, aber uralte und einleuchtende Anschauung des römischen Rechts, welche dem römischen Edikts-S. und überhaupt der römischen Rechtswissenschaft, also auch
dem 1.-S. zu Grunde liege, wonach die Wichtigkeit und der Geldwert der materiellen Gegenstände den AusRchlag geben. Daher gehe die Erbschaft als
Vermögensganzes dem Grundstück vor; das Grundstück als sicherstes
und unbewegliches einzelnes Vermögensstück dem Sklaven, der Sklave
als vernunftbegabtes Wesen dem Tier,· und dieses als Organismus der
leblosen, beweglichen Sache vorauf. Es · gelten also im römischen Recht nationalökonomische, nicht rechts wissenschaftliche Gesichtspunkte, welche sowohl
fürs öffentliche Recht, wie für das Privatrecht maßgebend seien. Im Privatrecht gehe schon nach den zwölf Tafeln die familia der pec~tnia, der fundus
den ceterae res im Range voran. Der höhere Wert scheide die m,ancipi res
von den nec rnancip1: res. Fa11!ilia, praedia in 1talico solo, iura praediorum rusticorurn, personae serviles et liberae, quadrupedes quae ·dm·so collove domantur

bilden den Kreis der Marizipationsgegenstände in den verschiedenen Richtungen der civilen Geschäftsform mittels vVage und Kupfergeld ; diese Gegensätze treten in der Gliederung des Sachenrechts nach unbeweglichen und beweglichen, körperlichen und unkörperlichen Vermögensobjekten zu Tage. Im
Edikt (S. 67) seien die Vindikationen nach dem höhern Wert in Erbrechts-,
Eigentums-, Nießbrauchs- und Servituten klagen gegliedert. Nur dieses Prinzip
hätte J ulian vermocht, das Erbrecht voranzustellen, während Gaius dem entwickelten Vet:kehr entsprechend die Ordnung umkehre. Das Gesamtresultat
(S. 72) für das Edikt-S. sei, daß die oft erwähnte Gliederung nach unkörperlichen und körperlichen, unbeweglichen und beweglichen Gegenständen, nach
Erbschaft und speziellen Gegenständen, Grundstücken und beweglichen Sachen
fast das gesamte Gebiet spezieller Schutzmittel, der Aktionen, mit Ausnahme
der Geschäftsklagen, der Missionen, Interdikte und Stipulationen in fast völlig
gleichförmiger Weise beherrsche und durchdringe. Derselbe Gedanke liege
auch dem Sabinus-S. zu Grunde. Diese "Zusammenstimmung" reiche bis auf
Quintus Mucius zurück, S. 74. - Gegen diese Ausführungen von Rudorff richten
sich folgende Ausstellungen: Es ist unrichtig, die hereditas, das Eigentum und
die Prädial- und Personalservituten als materielle GeO'enstände
o
, als. körperliehe und unkörperliche Gegenstände zu bezeichnen; denn man kann die objektiven, realen Rve nicht mit Gegenständen oder Objekten identifizieren. Sie
sind selbst nicht Gegenstände von subjektiven Rechten, sondern erzeugen vielmehr
subjek t. Rechte. Rudorff spricht von einer Gliederung des Sachenrechts nach unbeweglichen und beweglichen, körperlichen und unkörperlichen Vermögensobjekten. Auf S. 72 dagegen spricht er von einer oft erwähnten Glie-

Nationalökonomische Ideen haben die römischen Se nicht primär beeinflusst.
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derung nach unk örp e-r lichen und körpe l' lic hen, unbeweglichen und
beweglichen Gegenständen. ~ elches ist nun die Gliederung? .Die in körperliche und unkörperliche oder die in unkörperliche und körperliche? Von
dieser uralten nüchternen Auffassung, die Brinz als sinnliche bezeichnet, ist in
der römischen Systematik keine Rede. N ationalökonomische Gesichtspu~kte
haben in der römischen Jurisprudenz keine ausschlaggebende Rolle gesplel.t.
Vor allem ist die Wichtigkeit und der Geldwert nicht entscheidend, wenn dIe
Erbschaft dem Grundstück vorausgeht; eine überschuldete Erbschaft steht an
Geldwert weit binter einem Grundstück zurück. Maßgebend ist vielmehr, daß
die Erbschaft einuniv.erselles Rv. ist, das Grundstück nur eine singula res.
Ebenso ist es ·falsch, daß der höhe1~e Wert die nwncipi res von den nee mancipi unterscheide; es giebt res nec mancipi von ungleich höherm Worte als
die res mancipi: Die · Elephanten und Kameele sind gewiß wertvoller als Maulesel und Esel, vergl. Gai. 11, 16, Gold- und Edelgestein wertvoller als eine
Wegeservitut. Der Grund, warum die res mancipi vorangestellt werden, ist
ein historischer; in der ältesten Zeit waren die res mancipi, a~gesehen vom
italischen Grund und Boden selbst, die menschlichen und tierischen Gehülfen
bei der Bodenbewil'tschaftung. Dazu kamen noch die rechtlichen Werkzeuge,
die vier alten Prädialservituten, vel'gl. Karlowa II, 354 ff. M. E. ist übrigens
die Gleichsetzung der Servituten und der übrigen res maneipi ein Beweis für
das hohe Alter des objektiven realen Rves; denn, wenn man die Servituten
unter einen Hut mit den übrigen res rnancipi bringen wollte, mußte man
schon eine höhere Abstraktion gebildet haben. - Daher bedeutet res in der Zusammensetzung mancipi nicht etwa körperliche Sache, sondern schon das ob-·
jektive Rv. Wie wenig Ahnung R. von den objektiven realen Rven hat, beweist auch seine Auffassung der hereditas und der Obligation. S. 65 meint
er, man dürfe die pars de iudiciis nicht als Sachenrecht, die pars de rebus
nicht als Obligationenrecht auffassen. "Sie entsprechen vielmehr den allgemeinen Lehren des gajanischen I.-Ss von der Verknüpfung der Güter mit der
Person durch Erbrecht und Singularerwerb und von der Vorbereitung
dieses letzteren Erwerbs durch die 0 bl i ga ti 0 n." Die hereditas und ~ie
Obligation stehen aber auf gleicher Linie mit den res corporales und den
Servituten. Die Obligationen sind selbst res incorporales, die entstehen, also
erworben werden können, s. o. S. 361 VI, und untergehen. Dies ist deutlich genug
ausgesprochen in der von H. selbst citierten SteHe 11 14: ips~tm ius obligationis
incorporale est, woraus er jedoch seine rrheorie ableitet, das Bestehen der
Obligation sei nur ein Vorbereitungsstadium, erst die Auflösung führe zum Erwerb
eines Gutes. Dies war nicht die Auffassung der Römer, sondern der herrschenden
Lehre vop1 ius aä 1'em im 17. und 18. Jahrhundert, s. o. S. 126 f. Sehr bezeichnend für seine Theorie ist seine Behauptung, daß Julian nach dem
vVel'tprin(il;ip die Vindikationen in Erbl'echts-, Eigentums-, Nießbrauchs- und
Servitutenklagen gliedere, Gaius dagegen, dem entwickeltern Verkehre entsprechend, die Ordnung umkehre. War denn zur Zeit des Gaius der V crkehr eI}-twickeltel' als zur Zeit Julians? Es ist dies ein klarer Beweis dafür,
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daß nicht der Wert die Reihenfolge im römischen S. bestimmte, sondern entweder der Gedanke,
daß zuerst die universellen und dann die . sing'ulären , od er
.
daß zuerst die corporales. und dann die incorporales resdargestel1t werden
sollen. Rs Ansicht hat sich in diesem Punkte ganz angeschlossen Lenel ed.
6
S. 29 • Wider , ihn . gehen die , gleichen Bedenken, die wir schon gegen R.
geltend gemacht haben .. Eine Frage ist noch zu berühren, warum der usus fl'uctus
von Gaius 11" ,14 und vom Edikt-S . . den Prädi~lservituten 'vol'angestellt ist.
RudorfL und L~nel meinen: wegen des ökonomischen , vVertes. ·Ansprechender
ist jedoch die auch von Lenel angedeutete Auffassung, wonach derUsusfrukt
(im , Sinne .des usus fruGtJ(s plenus von Cujaz) als, pars dOlninii den Prädial_
servituten .yorgehe, welch letztere von Celsus als p'IJ"aedia; q'ttaliter :se habe1üia
definiert werden. Daß : im . übrigen. der fU91du3 . den .ceterae res im Range
vorangeht," Gai. 11, 42 j . ,53 ist schon in, den zwölf Tafeln begründet;· dieser
V org~ng .beruht auf einem ; so natürlichen , Gedank~n" daß ,er nicht zu einer'
Merkwürdjgkeit .für die ganze ; römisehe Rechtswissenschaft aufgebauscht werden
kanri. vVarum ' für die Mlfncipation . der ,Grundstücke . andere , Bestiinmungen
gelten Gai. 1. . -121, DIp. ,19,6, als für ,bewegliche Sachen, erklärt ' jetzt Karlow.a II, S. 352" in. E:, überzeugend daraus,. daß ursprünglich das Grund8tück
unveräußerlieh w;ar .und daher, als , es . später doch , manzi:pirbar ·w urde, die
J\lIanzipation .. nicht in seiner unmittelbaren Nähe ()der , mit ·Hinzuziehung· einer
Erdscholle stattfinden " mußt~.Dagegen wal' ,es bei . der legis ' actio sacl'anzento,
wie ,'wir früher ' sahen" , erforderlieh, daß .,das objektive reale Rv. in seinem
Träger yor ,Gericht ,repräsen,tiett . war, sowohl bei ' beweglichen , wie · bei unbeweg'licheu Sachen" " Erst. später emanzipierte ·sich . das reale Rv~ auch bier
von se~ern, ,unbe.weglic.hen Träger; aueh ein Beweis,. daß die . rnancipatio von
Grundstüclqm jungen Datums sein. muß.. Daß die Römer den: Unterschied
zwischen J\lIobilien . und, Immobilien, gerade so gut . erkannt haben, ' wie elie
anderen ;Yöll{e~', .und , daran rechtliche Verschiedenheiten knüpften, ist nichts
merkwürdiges ·und auffallendes,. Im ·deutsohen Recht ' bestehen ungleich mehr
juristisch~ Unters.chied~ , ZWIschen' beiden, Arten von Sachen als im römischen.
Ei~e eigentümliche A~ffassung vertl'at F. VV,; Unger p. 14 n.24 1. ,c. Derselbe m~inte, die Reihenfolge der res .inco-rpol'ales bei Gaius: ' he-reclitas, uS-tts
fructus j obligatio entspreche . der. Haupteinteilung inpe-rsonas, res und actiones.
Die hereditas sei eine persona) der U susfrukt dagegen ein 'ius 'in: 1'e und die
Obligation ein Band, weleh~s die Personen 'umschlinge. ' Daß diese Idee nicht
bei Gaius ausschlaggebend sein konnte, " geht , daraus hervor, daß 'er selbst
sagt, es. sei bloß ein verbreiteter Glaube,., die hereditas sei eille Person, daß er
ferner , den , Ususfrukt., nichtaJs ius, in re bezeichnet,· und daß endlich die Auf.'
fassung der actioals eines Bandes~ welches Personen' und Saehen(s. p. 10) umschlinge, nicht die gajanische ist,. -L,. In seiner 'R öm. Rechtsgeschichte, Leipzig
1857,. I § 68, hat R. ' e:v professo' übel'" das 1.-S: geurteilt. Er ' entnimm t
dem,. Grundgedanken desselben "Omne · ius qttO · utimu'r, bel ad Personas
pertinet, vel cul' Res, vel ad . Actiones eine ·dreifache vYahrheit. 1)' Auf
die unmittelbar , vorher abgehandelten ,Rechtsorgane " (er ' meiIit Rechtsquellen
I
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Gaius 1, 1-7) bedeutet . er: das gesamte geltende Recht bestimmt
entweder die Stellung der Personen und den Erwerb der Rechte (ittS civile,
materielles Civilrecht) . oder die Rechtsverfolgung beidßr (ius ho 11- 0 rar i U, m,
Actio): Pro z e ß recht). InsoferI;l ,' enthält er eine Zurück führung , des .Ss auf die
Tripertita d~s Sext~s A~li~s, nur triÜ stattde; altcivilrechtlichen Verfolgung
durch .beschränktel( ' Seibstschutz (legis actio) die gehild~tel'e ediktale durch
Staatsschutz mittels obrigkeitlicher Schutzmittel (Formulae) Exceptiones, Interdict~, Stipulationes)
eiti~ "Von dieser
'Seite , be,trac~tet st~llt also, Gaius ~ine
,
"
.
I
.
Kombina:tion des Civilrechts (B. 1 -3) und. Edikt~ (E. ,4) . dar - 2) In. Be- ,
ziehung ' 'auf das Rechts-S. im Ganzen besteh~ die .Rolle des .Rechtssubj,ekts
(P~J;son~),im ' Ari~ieheu 'und . Abs'toße,n, Erwerb~n und, Veräußern der
äußern ' G Li tel" (Res) der bleibenden re,ulen W e1t,. dUl'ch , ~~lche die per,sonelle
Menschheit in "der wechselnden Succession ihrer Generationen hindurchg'eht,
wie im E~'halten' ~nd ,) V erfo~ge~ ' des \ Erworbenen (A(#o)." ; Hi,e r eitiert er
(r..; 41 de leg. u.I)-d Dona,t. ael Terent. ael 2,{] ,~lnne q'ttOd g,eritw'" (;tut in. rebus
est· 'atif ' in personis, aut in attributis eantm. ~Im Erwerb wird, . abweIChend
von "den 'älte1~en .CivÜr~chts-Se~, d'~r Verkehr ~~ter' 'Lebenden dem . statiQnäl'en
Erbgang 'u~d ~eg~t, vor~usgeschi~kt, ~eil, das Verhältn,is yon AusnahIlfeund
Regel sich, ~itÜerweile umgekehrt h,att~. , A us '. dem,selb~nGr:unde ist die Einteilupq'. dm.':Reebte 'i~' 4,iv-i'l1i' un~ ,A~t1na?,~ii'tt'(i~) iJ~ paFrimC!n~o und extrClc pa.t1':i~
1n01tium, mit J.rörperlicher , Unterlage (1'e~ ~01'P0rales, ~nd Elg,e ntum) upd ohne
soi~~e (irlCO'tpO't·file's.!' .ser~itut" ~ r br e c h t ,,' Obligatio), ,man,<;ipabl,e und nichi
mancip'able ,( rnanc-ipi, nec 1J1.(.tncipi res) . vorang,e stellt , und sch ließlich qer Oblig~tionen ' abe~'inals, .näIpiich ' als Einleitungen!" des Singularerwerb~,. ge.dacht.·
Diese.~ Bntgegensetzung . von ~abe~ und Hahe~sqllen, yon . I ~t S in re und
a cl re :m, der , Pa.rs de Iucliciis und Sle Rebu.s im Edikt , korrespondiert endlich
die ob~rs'te' Ei.~tellung !leI' Klagen , in As in ·perS01tam , auf Erwerb (dare) und
in rem 'a uf El:h,a ltung des Erworbenen, auf Übereign~nmüs~en , und Behalten:dürf~ri; .:.. 3) Endlich erscheinen in jedem eip.ze,lnen .Rve, omne ÜtS in , diesem
Sin~e', jene drei MO,m eute des Trägers, Gegenstanpes und , Schutzes wieder."
Durch diese Erklärung .des . 1.,-Ss , werden verschiedene Bedenken. hervorgerufen. Zunäcbst ist ' richtig, daß Gaius das g:anze rö~isch'~ Privatrecht, gleichgültig~us welchen nationalen Quellen da~selbe hervorgegangen ist, darstellen
wollte, allein nicht so wie R. meint, d~ß . in den ersten drei Büchern das ius
civ-ile, im Ie't ztendas ius honorariwn enthalten ~ei. Gaius erstrebt vielmehr
eine ,Verschlnel~uf1g der Rechtssätze sämtlicher ; nationa.ler R.e9.h tsquenen ,durch
das ganze Privatr'e cht hindur~h, u~ daraus ~ilf . :einheitliphes S. zu kOQstruieren.
Nach Rs Ansicht enthält das vierte Buch das Prozeßrech,t, alsq öffeQtlichesRecht, s.
dag. o. S. $68; di~ Aktionen sind ihm nur obrigkeitliche Schutzmittel. Da~it be~eugt
er ~in sehr geringes Verständnis für das Wesen der actiiJ im römischen . Sinne~
Nur die ersten drei Bücher sonten dagegen "materielles Recht", "ci viles Recht"
darstellen. Dieser In·tum is't alt und findet . sich insbesondere in der Lehre
vom' it~s in r'e und ari re1;t, welcher R . . mit ausdrüeklichen vVorten als yereinzelter N ac~zügler anl~ängt. Es gab ..daher ·Schrift~teller, besonders , im letzten
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Jahrhundert, s. o. S. 116, welche ~as ius qu. p. ad actiones, als das Prozeßrecht ganz
von der Darstellung des Privatrechts ausschlossen und bloß das ius -in re und ad
rem nebst dem Personenrecht beibehielten. - Rs Auffassung der gajanischen
persona ist ebenfalls gänzlich verfehlt; er meint, dieselbe sei identisch mit
Rechtssubjekt, welches die Aufgabe habe, die äußeren Rechtsgüter anzuziehen und abzustoßen, zu erwerben und zu veri;illßerll. · Wie wir gesehen
haben, besteht vielmehr die RoHe der pe'rsona in ihrem Ausgangsstadium
lediglich darin, in ihrer Eigenschaft als Willenspotenl'; Tbe hervorzurufen, an
welche die R.-O. Rechtswirkungen knüpft. Erst in ihrer höchsten Stufe wird
die persona befähigt zur Zuständigkeit über .die realen objektiven Rve. Der
.Satz von der personellen Menschheit, die in der wElchseInden Succession ihrer
Generationen durch die bleibende reale vVe1t hindurch geht, ist zwar sehr hübsch,
aber nicht zutreffend. Denn die I)'es sind nichts Bleibendes, wie gerade der
von R. angeführte ulpianische Satz fr. 41 de leg. beweist. Es kann gerade
umgekehrt die Person das Bleibende sein und die res überdauern; Personalservituten können untergehen, die Person bleibt dagegen bestehen; noeh mehr
zeigt sich dies bei den Obligationen als 'res incOlJ'porales und denken wir noch
an die sogenannten juristischen Personen, dann ist der Geg'ensatz noch stärker.
Sein Gedanke, den wir schon in der Z. f. R . Bd. 3 kennen lernten, kehrt hier
wieder, daß infolge veränderter Umstände der Verkehr unter Lebenden die
Regel geworden, und der Erbgang und die Legate die Ausnahme. Er wird
dadurch nicht befähigter, das gajanische S. zu erklären. Sehr auffallend ist
die Behauptung Rs, res divini und human i iu,ris, in patrimonio und e"xtra patrimonium" res corporales und incorporales sei eine Einteilung der subjektiven
Rechte. In der Anm. 11 will er sich mit dieser Auffassung in Gegensatz zu
fast allen Schriftstellern setzen, welehe, -wie Puchta, Sachen mit Rechten verwechselten; nur Brinz drücke sich vorsichtiger aus. Es ist merkwürdig, daß
Brinz gerade wegen Rs Ausführungen diese Ansicht aufgab. R. citiert dazu
(r. 38 § 1 de p()ssess. 41,2 und fr. 115 de v. s. 50,16 und Festus v. possessio.
f r. 38 § 1 lautet: Si q~tis possessionem fundi ita tradide.rit ~tt 'ita demum cedere ea dicat, si ipsius f~tndus tJsset, non videtur possessio tradita, si fundus
' alienus s#. hoc amplius existimandum est possessiones sub condic-ione tradi
posse, sicut 'J"es s~tb condicione tradunt~tr neque aliter accipientis fiunt, quam
condicio exstiterit. Daß daraus hervorgehen solle, res bedeute ein subjektives
Recht, ist nicht einzusehen. Im Gegenteil bedeutet hier res das objektive Rv.
des Eigentums, worauf der Ausdruck accipientis fi1.tnt oder fund2tS ipsius esse
hinweist. Die Richtigkeit dieser Ansicht geht noch deutlicher aus fr. 115 cil.
hervor: lJossessio ergo ~(,s'ttS, ager pro pr i eta s loci est. Der ager bedeutet also
als res cOlJporalis das objektive Eigentumsve'rhältnis, die p 'J" 0 pr i eta s, nicht
das dominium, das subjektive Eigentumsrecht. In dem Satze: ager est, si species
fundi ad usum hominis compara.t'ttr, liegt auch eine gute Illustration des
Wesens des objektiven realen Rves. Das Eigentum, die prop/"ietas besteht in
einer Zweckbestimmung einer körperlichen Sache, wonach sie den Bedürfnissen bestimmter Personen dienen soll. Nur diese Zweckbestimmung hält
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das objektive Rv. aufrecht; die daraus hervorgehenden subjektiven Rechte
haben keinen Einfluß darauf. Festus Ausspruch haben wir früher S. 393 schon erklärt; auffallend ist die Übereinstimmung von fr. 115 cit. und dieser Stelle bei
Festus. Beide liefern einen klaren Beleg dafür, daß res corporalis, z. B. ager,
das Eigentumsverhältnis bedeutet, und entscheiden in der Streitfrage zwischen
Cujaz und DoneIl, s. o. S. 3~8 f., gegen letztern. Wie verfehlt übrigens die Annahme Rs ist, die res bedeuteten subjektive Rechte, geht daraus hervor, daß die
res divini iUl'is und extra pat1'irnonium niemals unter diesen Begriff fallen können.
Die Römer dachten nicht daran, subjektive Rechte divil1i iuris und extra patrimonium aufzustellen; wer sollte denn das Subjekt diesel' Rechte sein? Sind
denn die res sacrae, sanctae und religiosae Erscheinungen des subjektivenRechts?
Vgl. o. S. 384/5. M. E . ist es auch unrichtig, daß die Obligationen bei Gaius eine
doppelte, Stellung einnehmen sollen, einmal als Gegenstand in 11, 14, 38 und 85
dann als Einleitung des Erwerbs' in 111, 88 ff und 168.ff. Dieser Gedanke ist eine
1
Variante der Ansicht von Du Roi, s. o. S. 395. R. stützt sich dabei auf Brinz 1 )
S. 362. Allein dieser sagt durchaus nicht, daß Gaius die Obligationen zuerst
als Gegenstand und dann als Einleitung des Erwerbs behandelt habe. Er
macht nur darauf aufmerksam, daß uns in der Obligation eine gewisse Doppelartigkeit' begegne, sie sei zugleich ein Haben- und ein Bekommensollen. »In
ihrem Gegenstande (id quod ex aliqua obligati01'te nobis debetur § 2 1. reb.
incorp. 2,2) ist enthalten, was wir bekommen sollen, in dem ipsum 'ius oMigationis (eod.) was wir haben." Dies ist vollständig richtig, allein daraus
folgt nicht, daß Gaius die Obligationen zuerst als Haben und dann als Bekommensollen, oder, wie R. etwas unklarer sagt, zuerst als Gegenstand und dann '
als Einleitung des Erwerbs behandle. Die von R. citierten Stellen ausGai. 111, 88f/
u. 168ff sprechen durchaus nicht für seine Ansicht. In der ersten Gruppe von Stellen
werden die Kontrakts-Tbe zur .Entstehung der Obligationen aufgezählt ; re,
verbis, litteris, consensu. Inwiefern hier die Obligationen als Bekommensollen
behandelt seien und nicht als ius obligationis, läßt sich nicht absehen. Das
ganze zweite und dritte Buch will nur die res, ihre Arten und ihre Entstehungs(Erwerbs-) und Untergang's-(V erlust-)Tbe darstellen. In den citierten Stellen
holt nun Gaius nach, was er bei der ersten Erwähnung der Obligationen als
res incorporales, aus didaktischen Gründen unterlassen hat; auch hier behandelt
er sie als res incorporales als objektive reale Rve (iw3 obligationis) und
prüft sie eingehend ,nach ihren Entstehungs- und Untergangs-Tben, umsomehr als die Erwerbs-Tbc hinsichts der Obligationen wenig oder gar keine
Ausbeute gewähren 11 38 und 39. In 111~ 168 ff. behandelt dagegen Gaius
die Aufhebungsgründe nicht ohne Nennung des geschuldeten Gegenstandes;
es ist jedoch dies nicht zu umgehen, wenn der Untergangs-Tb. der Zahluug
erläutert werden ' soll. Daraus kann man aber doch nicht die Behauptung
ableiten, die Obligationen seien hier von Gaius als Einleitung zum Erwerbe
dargestellt. Wenn Gaius in 11 14 die Obligation als solche dem geschuldeten
Gegenstand gegenübersetzt, so thut er dies nur, um einer Verwechslung der
Obligation als objektives reales Rv. mit ihrem geschuldeten Gegenstand vor-

526

pie Ohlig,ationen sind im J.-8. n,i cht als zweiverschieclene Begriffe behandelt.

zube~gen U:nd

zu beweisen, ' daß ' die 'Obligation eine s'e lbständio'e res incOJ'jJ()1'-;
d l'
I h'
' bh"
"
b
a 'ts
un 0' ~ ,~ so ~ .~ .un.~ ä~gIg sei :on . ~e~' ;Art , des geschuldeten Gegenstandes,
mfl;o derselbe eme korperhche Sache sem oder nicht. Ich habe früher S. 387 f. de

~edanken: _w.~~~her ~en re~. ?:n~~rpo~~leE>'. quae

,1:n

~itre C01'tsis.ti~nt

zu Grund:

dahl~ ~~']auter~, daß (be R.~O. , das obj'ektIve , Rv. selbst plas~isch zu 'g estalte~ h~t, llld~.m ~~e .d,~l;~uS herv~rg.eh~nden Rec~t~ von di~es~r genau festge_
s~ellt weIden mussen, wahrend das Elge~tum als res cO'i'P0ralis einer derartiÜ'
hegt,

formier'e nden und bildenden ' Wirksamkeit der R.-O. nich t bedarf; ' hier b ~s~

Umf~ng und ~nha]t deI' Befugnisse ,dein Erni€~ssen des Ei g entünlers im all-

ge~elll.~~ , .se,lbs~ überlass~n. Da~ Eigentums l' e c h t ,w ird heute " l!0ch als " ein
grun~satzhch ~~beschränktes , von der Ge's et:zgehung definiert. Das ' Eigentum

erg:re~~~ ~~her. dIe ~ubstanz d~r Saqhe in' der ,Gesam~heit, ihrer Be'z iehungen u~d dah~r .konnen dIe Romer das E1gen,t um selbst als res corporalis b~zeichnen, weil eine
volh~e Kongruenz besteht ~wir:;chen dem objektivEm ' Rv.als ' soichem und
d~r Ihrer ganzen Substanz nach den Zwecken und Bedürf~issen der J'ew '1
I

t'" d'
P
,
e1 s
zus an 1gen , erson geweihten , körperlichen , Sache. Dur~h " diese formierende
un~ phistisch ausgestaltend~ ' und gewüseril1aßen , auch abstrahiere~de Wirksam_
keIt der R.-O. erhält die res inc01'poralis einen abstrakten Ch'~rakter
B '.
. ht ' .
. d
'
.
rlllZ
Zle . emen an , e~n Ged.~nken ~er,an, uJ? de~ Gegensatz, ,:orl' 'res co~poralcs
un~ ~ncor~J.~rales , zu erkl~~en. , Er sagt :"Da dIe r?mische Sc~ule Forderungen
und 't~t~'a 1~'t ?"e ~ls : res ~ncor?~r.a~~s z~~ammenstellte; " wollte, sie , nic~t , sagen,
eder . daß ' da~, EIgentum kem 1/US, noch daß an Forderungen und iura -in ' re .
In .. ke~n,er ,W el.~~ etwas, Körp~rlieh~s sei, sond~rn ~~r . ' aussprec~e~, d~ß der
G~la~,b~g~r u~~ m. ,re B.~rech~ig~~ nichts and~res ha be: a~s etwas U nk6rpe~Iiches,
wahrend .der Elgentumer nICht bloß sem Recht sondern auch seine Sache
h,a t.," .Diese ·El'~därung von Br~nz ist
E. . deswegen v'on 'vü;nhe{'ein verfehlt, , weil' er unt81;. res i1icorporales, ' wie R. ~ ' subjektive' ·R echte versteht und

:v

m.

~~iher . vom

subjektiv Berechtigten a~s~ie ;'e~ corpora.zes und
't~~cor1!0ralf;s ~eh'achtet. Infolgedessen ~'elangt ' er auch zu der ganz bedenkhchen Behaupt~ng, der Eigentüme·r habe nicht bloß sein Recht sondern auch
seine ~ache: Vorn ,' .ju,ri~tischen Staridp~nkt aus· hat d~, rEigent'cim~r ';irklich
n~n' ,sem ~e?ht; er .1S~ das ,zus~ändige S,ubj ekt des 'E igentums, der J7l'opl'ietas
und hat dIe ?araus fl1eß~nden Befugnisse. Daß er nun außerdem noch seine
Sache' habe, ist ' wissenschaftlieh nich't zu hegründEm. vVenn · ~an~aÜ't er hat
Stand?luikt,

de~

seine,~ache" so ist ~o,ch ~i~s, juri~tisch aufgefaßt, nichts ande~es als er 'h at d~s Eigentum an der Sache; also sagt Brinz genau genommen, der EiÜ'entümer hat nicht
bloß 's ein Ei 9'entumsrecht, söndei'n er hat auch' noch 'sein Ei;e'n fum. O~ler will
Brinz init seinem Satze ((en Eigentümer außerhalb der R.'- O. u'~d der' Rechtswissenschaft ' stellen? ' Etwa im' Sinne eines rein that~ächlichen Habens? Ma~
sieht, daß inan vonl subjektiven Rechte ausÜ'ehend nicht erklär~n , kann wieso
d.as Eig;entum -Von den Römern nicht als f'tts, a'!s 'reS 'incoJ''Po't'cdis, ~ondei'n
emfach als res co't'poralis bezeichnet wurde; ' ebensowenig ist es 'von diesem
Standpunkte aus möglich, ' eine zutreffende Erklämng zu geben, warum Servituten, Obligationen und die huwZüas als res inc01'porales chamktel'isiert wurden.

Fr. 3 p. cle o. et a. von Paulus. - ' Rs Auff. d. act. in rem u, in personam.
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In diesem Zusammenhange sei noch ' auf ,daR von R. und ,Brinr, citierte
Paulinische Fragment aufmerksam gemacht f'r. 3p?". de 0; et a. 44, 7 Obliga-

tionum substantia non in "eo cOl1sistit, ut aliquocl corpus nostrum aut 8ervit~dem
,nost'ram faciaf; sed ut , ~liwn nobis obstringat acl dctndum alirjuid vel faciendum
vel pretandum. Hier , wird die s~tbstantia obligationis d:. h. dasjenige 1 ' worin
der Zweck und damit , auch ,der Wert der ' Obligation besteht, ' dargelegt; der
Zweck :des Eigentums , und damit auch der Wert desselben besteht darin, ' daß
eine ,körperliche Sache in , der :Gesam-theit ' ihrer Beziehungen ' zur Befriedigung
unsrer Bedürfnisse bestimmt ist: , s~tbstan.tia 'prqpridatis in 'eo consistit ut
ctliquod corpus .nost1':'um faciat. Der Zweck und 'damit der Wert der· Servitut
besteht 'd arin; daß eine körperliche Sache in' einigen ihrer Beziehungen zur
Befriedigung unsrer ,Bedürfnisse ,dienen soll. Der Zweck' und, damit 'der ' Wert
der Obligation dagegen besteht weder in dem einen noch in dem andern; nicht
eine körperliche Sache soll uns bewidmet werden, ' sondern der . Zweck ist die
Haftung einer Person zu einer Leistung. Daraus geht hervor, daß die Auffassung des Eigentums als res, cOrpm'alis auch in dieser Stelle festgehalten
wird; a.ndererseits daß die Servitut, wie auch die Obligation,nur ' eine 1"eS ,incorporalis sein , kann. Paulus ,hat in diesem Ausspruch nur · das objektive Rv .
und dessen 'Zweck im Auge; das · subjektive :Recht g'elangt in dieser Bestimmung des Zwecks und damit des ""Vertes der drei objektiven realen
Rve Eigentum, Servitut· und Obligation 'garnichtzur q,irekten Berücksichtigung:
In ,der Bestimmung , des Zwecks d'e r Obligation ' wird ' die, obstrictio-" . das ·
Haftungsverhältnis, nicht, das Forderungsrecht hervorgehoben. So spricht 'auch
diese ,Stelle für ,unsre AuffassunÜ'.
' vVenn daher
Rudorff Gaius ' den ·Gedanken,
o
·
unterschiebt" er habe in der Obligation den Gegensatz des Habens und Haben.,
sollens , hervorheben'- wollen, so steht er nicht auf klassischem' Boden, ' sondern
auf , dem Standpunkt der scholastischen Theorie vom ius
re und acl rem.
Vollständig ver.kehrt ist · dann seine ' Auffassung von der obersten · Einteilung'
der Aktionen, wonach dieselbe auf dem gleichen Gedanken beruhe. ' Die
actiones in per.'wnam gingeli auf El'werb "Ühereigenmüssen" und die in rem
auf ' " Behaltendürfen ". Im Gegenteil;' di'e aktionellen Rve sind alle '-dazu
bestimmt, . Forderungen -(Ansprüehe) zur Geltendmachung und Verwirklichung
in siüh aufzunehmen. Daher stellt , auch Ulpian in der ' 'früher S.' 250 ' schan er- '
klär.ten Stelle fr . .'3 pr. de bonorum poss.' 3 '7;1 ' die subjektiven Rechte', welche 'in
corpm'ibus sunt, denen in, acti01~ibus ' gegenüber. Ich habe früher S. 3'71 's'6 hon hervorgehoben; ,daß der eine Begriff des Vermögens, ,der vom ' Standpunkt des Inhabers , aus · aufgefaß-t , wird, Tein ' subjektiv ist, Und dieser wird ' auch hier
betont.
Vom , Standpunkt des Inhabers aus ' erscheinen die ' subjektiven
Rechte teils , als I Befugnisse; die man unmittelbar ' an körperliehen Sachen
ausüben , kann, die sich , also meinetwegen, , ~m mit Brinz zu l'eden, in eine'rn
"Haben ~ manifestieren, teils als solche, die in einem "Bekommensolleu ".
d. h. in Forderungen ' bestehen.. ' Hierher g'ehören 'aber ' auch diej enigen'
Forderungen, welche durch actiones in' rem geltend zu machen sind, die also
aus dem anormalen Zustand · der dinglich~n Rve hervorgehen. Briuz faßt

in
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die Aktionen nur als subjektive obligatorische Klagrechte auf, s. a. a. O. § 90.
Während Ulpian ausdrücklich bemerkt, daß die Forderungen aller Klagen
si quid est in actionibus, petitionibus' persecutionibus zu den bona gehören.
Was endlich noch die dritte von R. verkündete "Wahrheit" anbetrifft, so ist
dies der alte verfehlte Gedanke, den schon Duaren, Apel, Oonnanus, Bodinus
vertreten haben, daß persona, res und actio nichts anderes als Kategorien,
Attribute, circumstantiae seien, welche bei jedem Rv. vorkommen. Auf
diesem Gemeinplatz ist das römische 1.-S. nicht, entstanden. Wenn Rudorff
zum Schluß sein Urteil über das 1.-S. folgendermaßen zusammenfaßt : "Diesem
zugleich historischen und rationellen Oharakter verdankt das , bewunderungs_
würdig klare und einfache, fast dramatisch leichte und spielende und darum
für den Anfänger unvergleichliche System des Gaius den bestimmenden Einfluß auf spätere Werke u. s. w.", so kann man sich des,.Gedankens angesichts
der beinahe gänzlich mißlungenen Darstellung des I.-Ss, welche uns R. bietet,
nicht erwehren, daß dasselbe doch nicht so "dramatisch lei eht und spielend,
klar und einfach" sein müsse; R. ist nicht der erste und nicht der letzte,
'welch e~' das I.-S .. nicht verstanden hat. Es steckt mehr dahinter, als ein "Anfänger" in der Jurisprudenz darin zu erblicken vermeint.
Wilhelm Arnold, Kultur und Recht der Römer, Berlin 1868, S. 114 ff.,
nimmt der römischen Jurisprudenz gegenüber ebenfalls den ' erhabenen Standpunkt eines Kritikers ein, S. 145, der' von ' einer höhern Warte die römische
Denkarbeit betrachtet und beinahe eines mitleidigen Lächelns über ihre Anstrengungen sich nicht erwehren kann. Haben wir es doch S.o unendlich weit
in der Rechtswissenschaft gebracht, daß wir auf die Römer herabblicken
können , wie auf ihren cursus publicus und ihre Heerstraßen; wir sind im
glücklichen Besitze des Dampfes und der Elektrizität und in der Jurisprudenz
im Besitz der Begriffe von subjektiven Rechten, von Rechtssubjekt und
,Rechtsobjekt, welche im römischen Rechten "noch unentwickelt" erscheinen.
Unter den körperlichen Sachen versteht es die Eigentumsobjekte, wobei das
"
Recht
' seinen Gegenstand völlig ergreift ; bei den unkörperlichen denkt es an
andere Rechte, und zwar '9loß an die Rechte selber, ' ohne ihnen die Sachen,
worauf sie sich beziehen, als besondere Objekte zu Grunde zu legen. Das
'führt konsequent zu einer Verwechslung von Inhalt und Gegenstand der
Rechte, einer Verwechslung, die bei dem römischen Eigentum allerdings gleichgültiO' ist ' weil es alle denkbare Befugnisse an einer Sache enthält, bei den ,
übri;en R,echteu aber, wie z. B. , dem Erbrecht, den Servituten und ?bligationen ihr Be den k li ehe s hat. Wenigstens müßte man hier ';18der
zwischen einem näheren und entfernteren Objekt unterscheiden, Was Jedenfalls mi n der b e q u e m und log i s c h ist, als Inhalt ~nd Gegenstand der
Rechte zu trennen. So erklärt sich, daß Gaius bei den körperlichen Sachen
Arten der Sachen, bei den unkörperlichen Arten de~' Rechte als Beispiele ,
aufzählt, so daß scheinbar die Einteilung aus disparaten Gliedern besteht,
Gai. II, 13, 14. Im Sinne der Römer, denen das Eigentum kein blo~es
Recht Vnd die Rechte keine Sachen waren, . .läßt sich dagegen nichts mn,
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wenden. " Wir seien dagegen in gewisser Beziehung a b s t r akt e r als die
Römer geworden, weil wir unter Umständen auch an unkörperlichen ' Dingen
Eio'ellturri annehmen, daher für unser kompliziertes Rechts-S. der doppel~en
Ei~teilung von R'echten und Rechtsobjekten und zur Bezeichnung ~er letzteren
eines allgemeinen Begriffs bedürfen. Diese Ausführungen sind ~urchdrungen
von der hohen Bedeutung , und der Unentbehrlichkeit der Rechtsobjekte.
Greifen wir die Obligation heraus; Karlowa, der tief in das , Wesen de!
Obligation eingedrungen ist, erklärt II, 808 daß das Recht des Gläubiger~
überhaupt kein Objekt habe, es 'sei ein Recht gegen eine Person, welc~es in
einem jenem gegenüber stattfindenden Sollen derselben in Bezug auf e~n
Handeln, Unterlassen, Dulden bestehe. Verlegt man den Schwerpunkt m
das subj ektive Recht, so ist man genötigt, ihm ein <? bj el~t . zu suchen.
Diese' Verpflichtung ' k~nn man der inodernen Lehre nicht absprechen; daß
ihre , Ausführung auf große Schwierigkeiten stößt, ist zuzugeben. Bereits
Bekker S. I § 18 III und § ' 20 d ist zur Annahme gelangt, es gebe subjektive R.echte '.ohne Objekt und solche mit Objekt, und Karlowa fügt zu
ersteren ~' die 'Obligation, welcher Bekker noch ein Objekt zuerkennt. M. E.
ist gerade dies· ein Beweis, daß der moderne Standpunkt ein ~ilha1tbarer ist
und auch hier , der · römische gerechtfertigt erscheint. Der · Schwerpunkt. ist
demnach in di~ objektivenRve zu verlegen. Diese haben »logisch" gar kein
Objekt notwendig, weder ein ,;uäheres" ·nocheiu "entfernteres": Die sub.:.
jektiven Rechte dagegen sind bei grundsätzlicher Annahme objektiver ~ve
nur ~eicllIidäre Erscheinungen. Die Frage nach ihrem Objekt verliert dann
ihre · hervori'ag,ende Bedeutung. Denn · während sie , jetzt ohne Annahme
det; objektiven' Rve in 'd er Luft schweben, besonders ~ann, wenn es
ihnen auch noch an ihrem einzigen Stützpunkt, dem Rechtsobjekt gebricht,
so erhalten sü~ durch die objektiven Rve, aus denen sie hervorgeh~n, den
gesuchten , festen Rückhalt . . Also gerade .die moderne Theorie ist gezwungen,.
ob'schon sie "Inhalt und Gegenstand der Rechte trennt", mit objekt1os~n, frm
in der Luft schwebenden sübjektiven Rechten 'zu operieren, "was jedenfalls
minder bequem und logisch ist," als ' objektive Rve anzunehmen; auf deren
Boden subjektive Rechte entstehen, und , die infolge dieses festen Grundes d~s
Objekts entbehren ' können.. . Arnolds Kritik des römi~chen , Rechts verwandelt
sich also wider seine A.bsicht in ein Lob desselben, indem seine Ausführungen,
logisch weiter entwickelt, die Schwächen der jetzigen Lehre aufdecl~en, welche
auch tiefgründigen Anhängern derselben, wie Bei~ker . und Karlowa, nicht entgangen sind. Arnold hat das objektive Rv. der Römer nicht e~'kannt, er kann sich
von seinen subjektivistischen Ideen nicht losreißen und ,sieht infolgedessen d~rch
seine subjektivistisch ' gefärbte Brille in den Ires corporales .Eigentumsobjekt~
und in den r·es incorp. subjektive Rechte. Schieht man ·aber den Römern
etwas ' unter, was' sie gar nicht gemeint .h·aben, so ist auch 'jed~ Kritik ~ert-.
los. Eines scheint jedocll aucli Arnold geahnt zu haben, daß die res c. mehr
sin d als bloße Sachen. Das Wesen der hereditas jedoch hat er so wenig begriffen, wie die meisten seiner Vorgänger, indem er sie als subjektives Erb34
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recht auffaßt, ein Fehler, der sich auf Theophilus zurückführen läßt, s. 0 S. 71.
!iVenn Arnold behauptet, daß wir in gewisser Hinsicht abstrakter geworden seien
als die Römer, ,so muß dagegen betont werden, daß uns die Römer mit ihren
objektiven Rven, welche Abstraktionen ersten ~anges darstellen, übertroffen
haben, und daß 'wir früher oder später uns bequemen müssen, diese Abstraktionen als unentbehrliche Hülfsmittel zur Konstruktion 'auch unsers modernen
Rechts zu verwerten. Die Anzeichen sind jetzt schon in der Litt81'atur vorhanden, s. in XI: ' Ob aber unsere Abstraktionen, "Eigentum an unkörper_
lichen Sachen", einen Fortschritt oq.er eine Rückbildung bedeuten, lasse ich
hier dahingestellt, ich verweise bloß, auf die , Angriffe, welche das "geistige
Eigentum'" erfahren hat, s. z. B. Gierke, Deutsches Privatr. I, S. 760. N. 51
und 52.
Ärnold hat in Anm. 24 noch eine zweite Erklärung der gajanischen
Einteilung, der res c. und inc. gegeben. Danach stütze sich dieselbe auf den
doppelten Gebrauch der acüo in rem, während die Obligationen erst später
hinzugezogen wurden. Er stützt sich dabei auf v. Keller, Grundr. zu VorI.
:über I. und Aritiqu. d. R. Rechts, Berlin 1854 ~58, S. 25. Derselbe scheint
die klassische Einteilung in res c. und inc. zu verwerfen, denn er hält die
Einteilung bei Cicero in Top. 5; s. o. S. 392 f.) in Res (Dinge) quae sunt, d. h.
Sachen, und Res , quae intelliguntur, d. h. Begriffe, "für richtiger". Er zieht
.also die Leistung dieses juristischen Dilettanten dem Geisteserzeugnis der
ganzen römischen Rechtswissensc):laft vor. Keller 'wußte eben mit dieser Ein, teUung auch nichts anzufangen, weil er ganz auf dem Bo.den der subjektiven
Rechte . stand. ' Die Römer haben auch nicht, wie er meint, die res c. mit
dem Eigentum im subjektiven Sinne, mit der "Totalit~t aller möglichen Rechte
an der Sache" identifiziert, sondern mit der pr·oprietas. Ebenso halte ich den
keUerschen Gedanken für unzutreffend, daß dieser "Sprachgebrauch" seine
Legalisierung durch die g~meinsame Anwendung der Aäio in rem auf Eigentum" Servituten und
Erbschaften erhielt. Denn es ist unbewiesen,
daß die
.
,
Obligationen erst später in den Gegensatz von res c. und inc. hereingezogen
wurden. Im Gegenteil spricht die , uralte Einteilung deractiones rei und poenae
pers. cattsa c., s. 0 . . S. 270. f., dafür, daß die Kontraktsobligationen von jeher
als res. aufgefaßt wurde. Über die Bedeutung der actiones in rem und in p.
s. o. S. 146 u. 50.8. Gerade dieser Umstand abe~', daß die Römer die ob.lig. ex contractt-t von . Haus aus als res erkannten, bezeugt, daß sie in bewußter Weise
den Begriff der res . c. und inc. als objektive reale Rve aufgesteUt haben.
Wie wollte übrigens Kelle~~ "die ,tutela l.eg. iibertae mit seiner Erklärung decken ~
Billigt er Ciceros Einteilung, so muß er auch mit ihm die ' adoptiound ttSUc,apio , als res inc. ansehen, und damit entfernt er sich \ immer mehl' vom
klassischen Urbild.
", Pa~l Krüger in seiner G.eschichte, Quellen und Litteratur des römischen
Rechts, Leipzig 1888, hat ebenfalls das 1.-S. einer eingehenderen Darstellung
gewürdigt (S. 187 ff.), ohne jedoch das Wesen der personae, res und actiones
näher zu untersuchen. Von Bedeutung sind folgende Punkte: Zunächst sieht
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auch er in der Erbschaft nicht eine 'res incorp., welche uns Gegenstand des Erwerbs
ist, sondern ein Mittel, um die einzelnen Sachen zu erwerben, s. dag. o. S.37o., 438
u.466. Mit Recht macht Kr. darauf aufmerksam, 'Wie wohl durchdacht die Gliederung des dritten Abschnitts sei; genau ebenso ist auch die Gliederung des zweiten
eine wohl durchdachte: dIe Gliederung ist die: es werden die einzelnen res
aufgezählt; zunächst die res corporales, das Eigentum und dessen Arten ex
iure Qu.iritium und in bonis; dann die 'res incorporales im allgemeinen. Es
folgen dann die Entstehungs- (Erwerbs-) 'und U ntergangs- (Verlust-) 'rbe,
sowohl civile als naturale des Eigentums, Tradition, Mancipation, Injurecession
und die übrigen (naturalen) Erwerbsarten. Nachher gelangen die Erwerbsund Verlust-Tbe der res incoJ'porales und zwar der Servituten, der hereditas
und der mit dieser wesensgleichen bonorwn possessio zur Darstellung; daran
ans'chließend der Erwerh einer farniliet unter Lebenden, die adquisitio per
2tniver·sitatern. Dann folgen die Entstehungs- und Untergangs-Tbe der Obligationen. Den' Übergang, der zu so vielen Mißverständnissen Veranlassung
gegeben hat, halte auch ich nicht für ganz glücklich gewählt, jedoch verzeihlich in einel: ersten Einführung in die Jurisprudenz, s. o. S. 370. u. 439. Ist aber
dies die Gliederung des zweiten Abschnitts, so ist dieselbe durehsichtig und klar
und der Vorwurf, daß ohne Versuch der Anknüpfung die Obligationen dargestellt werden, hinfällig, umsomehr als Gaius durch die Zwischenbemerkung
in 11, 38 den Faden des Ss immer aufrecht erhalten hat. Kr. versteht unter
singulae res mit so vielen anderen nur einzelne körp. Sachen. Schon IJ, 97, wo
Gaius sagt: narrt legatorum ittS, quo et ipso singulas res adquirimtts etc. hätte
ihn dav01;l abhalten sollen, wenn er nicht Gaius ganz zu den juristischen
Dilettanten werfen will. Denn Gaius wußte genau, daß durch Legat nicht
bloß Sachen erworben werden, sondern auch ittra, res inc., vergI. fr. 3 pr. de
1,tsufr. 7,1 Gaiits l: sec. rerum cottidianarurn vel aureorum 0111nium praediorum
iure legati potest constitui u su s fr tt ct us etc. Auch hier hat also Gaius die
I. durch seine res '"cot. ergänzt. Auch der Teil, welcher die Frage behandelt,
wer für andere gültige Erwerbs-Tbe sowohl bei den res co rp orales, als auch
bei den 'incorporales vornehmen könne, ist eine wohldurchdachte Darstellung.
Er entspricht der Einteilung der Personen in sui und alieni ittris im ersteil
und der Haftung fÜl' andere im dritten Abschnitt: Nicht aufgefallen ist Kr.,
daß Gäius die Aufhebung der obligatorischen Rve vor den Delikten behandelt.
Es ist diesel' Umstand, wie früher S. 271 u. 441 schon dargelegt, ein Beweis, daß
in älterer Zeit bei den Römern nur die Kontraktsobligationen als solche anerkannt waren, zugleich aber, was ich hier besonders hervorheben möchte,
ein untrügliches Zeichen, daß Gaius nicht der Verfasser des 1.-Ss ist, was auch
Kr. zugiebt. Gaius hat jedenfallsna~h einem genialen Vorbild gearbeitet,
dessen Entstehung in eine Zeit fällt, wo die Deliktsoblig,ationen . noch nicht
zur wissens~haftlichen Durchhildung gelangt waren, s. o. S. 206, eine Vorlage,
welche nur das Civilrecht unter Ausschluß d"es honorarischen darstellte, während
Gaius das iu.s civil~ und honorariurn zu verschmelzen sucht. In der alten Vorlage
wal' jedenfalls das ft,trttt1-n mid damnum inittria dedttm ein, Anhang zur Dar34*
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stellung des E~gentumsv.erhältnisses. 111 1~2-225 ist also ein selbständiger
Zusatz von Gams, wobel ,er aber das Material für das f'urtum und das damnum iniuria datwn 7,um größten Teil seiner Quelle entnehmen konnte. Dagegen halte ich den Umstand, daß Gaius in 11[, ,90, 91 das rleposit~~m, Corn1'Y!oclatum und pignus ausgelassen, in den 'res cottidianae dagegen behandelt hat
nicht für einen sichern Fingerzeig für das hohe Alter dieser Ordnun o' den'
. K
0'
n
WIe , arlowa 11 S. 601 f. nachweist, sind Depositum, Kommodat ' und auch
p1:gnus von hohem Alter. ,Diese Auslassung kann auch auf die von Ka.r1owa
ebenfalls angenommene Absicht des Gaius zurückgeführt werden, für die erste
Einführung in nie Jurisprudenz jede Ausführlichkeit zu vermeiden. Aus dieser
Absicht erklären sich auch sonstige Auslassungen, oder wie Kr. zu sagen beliebt, "Lücken", ' " Verlegenheitswendungen ", "Wiederholungen". Immerhin
nimmt Kr. für Gaius insofern Partei, als er ihn gegen den Y orwurf verteidigt, el' hätte das S. C. Tert~tllianum ausgelassen; die Bruchstücke von Gaius
111, 33 a deuteten wohl sicher darauf hin (s. Anm. 26). Auch die Erscheinung läßt sich auf jene Absicht von Gaius zurückführen, daß er in den res
cottidictnae verschiedene Verbesserungen vornimmt und Nachträge beifügt; so
holt er die Darstellung des Depositums und Kommodats darin nach, so verbessert er die Darstellung der Spezifikation fr. 7 § 7,. 41,1 verglichen mit
G.aius 11, 79,:-so ergänzt er die Einteilung der Entstehungs-Tbe der Obligationen Ir. 16,. 44,7 verglichen mit 11, 88. , Gaius wird von seinen Zeitgenossen und auch von den späteren Juristen trotz seiner umfassenden litterarischen Thätigkeit nicht angeführt; erst im fünften Jahrhundert taucht
sein Name auf. C. 3 C. Th. 1,4 vom Jahre 426 setzt seine Einbürgerung in
den Rechtsschulen und der Gerichtspraxis voraus. Aus diesem Grunde schließe
ich :rnich der Auffassung vo'n Kr. an, daß Pomponius in fr. 39 de stip. servo
45,3 mit dem Ausdruck Gaius noster nicht den Verfasser der 1. gemeint
habe, sondern Caius Cassius Longinus; vergl. Kr. S. 190 n. 51 u. S. 151 n. 50.
Daraus 'ergiebt sich auch, daß Ulpian und die anderen vier, L-Schriftsteller
nicht aUf;! Gaius geschöpft haben, sondern aus jener ältern Quelle. Daraus erklären
sich auch die Abweichungen von ' den gaij. L; auch ~iese Abweichungen sind
also ein Zeichen für das hohe Alter des Ss und zugleich für das hohe Alter jener
Urschrift. Der Verfasser dieser Urschrift ist m. E. kein geringerer als der Repräsentant der alten po;n.tif. Jurisprudenz, der wir unzweifelhaft den Begriff des obj.
Rves verdanken, s. o. S. 501. Diese Schrift -ist uns verloren, gegangen; sie ist
jedenfalls nicht identisch mit den libri XVIII ad ius civile. M. Voigt hat zwar in den '
Abh. :aer kgl. sächs. Gesellsch. der, Wissensch. Bd. 17 S.337 ein meistens auf
bloße Hypothesen sich stützendes S. dieser achtzehn Bücher verfertigt, s. Tafel I,
S. 343.- ·Aus diesem S. würde allerdings hevorgehen, daß Quintus Mucius die res
personae uud actionf.s 'behan delt hätte. Die res würden aber die personae einklammern. ' Außerdem wäre noch zweierlei, falls V oigts Rekonstruktion
richtig wäre, 'aus dem S. hervorzuheben; einmal daß Quintus Mucius die Deliktsobligationen in die unmittelbare Nähe des Aktionenteils gesetzt hätte,
und daß die Lehre von der Auflösung der Obligationen bei Quintus Mucius
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sich sofort an die 'Stipulation, nexum aes und mutuum, also ' an die Kontraktsobligationen anschließen. Dies wären zwei Eigentümlichkeiten, welche auch in
den gajanischen I. auffallen. Aus der Darstellung von Lenel, Sabinus-S. S. 10 f.
der sich höchst vorsichtig nur auf das Ermittelbare beschränkt, geht hervor,
daß Mucius mit der Lehre von den Testamenten und Legaten begonnen,
dann die Intestaterbfolge ... .' die Servituten .... die lex Aquilia, den statuliber
. . . . Besitz, usttcapio, Kauf, de aqua . . .. die Gemeinschaft und Sozietät,
die Gefangenschaft und das postliminiwn, . die Diebstähle . . . . dargestellt
habe. Daraus können wir allerdings nicht entnehmen, ob die Dreiteilung
überhaupt berücksichtigt wurde und auch die zwei andei'n' Eigentümlichkeiten
würden daraus nicht nachweisbar sein. Ein Charakterzug ' geht aber auch aus
Lenels Darstellung hervor, daß nämlich die lex Aqttilia in unmittelbarer Nähe
des Eigentums stand. Auch Rudorff, R. I, S. 161, Anm. * versucht das
mucianische System darzustellen. Er will folgende Hauptgruppen erkennen.
Erstens: Letztwillige Verfügungen; zweitens: Legi,t1n Dictio unter Lebenden,
drittens: Kontrakte und Delikte; viertens: Schutzmittel. Wie dem auch sein
möge, jede.t;J.falls waren es nicht die achtzehn Bücher, welche das trichotomische
S. der Nachwelt geschenkt haben. Das gajanische Vorbild ist vi'e lmehr in
einer andern Schrift von Quintus Mucius zu suchen. Vielleicht ist dieselbe
id'entisch mit dem liber sin,qularis regularum. Wir wissen auch über dieses
Werk sehr wenig; Pomponius hat es nicht genannt, allein es steht in der
Inskription einiger Pandektenfragmente und im J ndex Florentinus. Über die
Entstehung dieses Werkes sind vers'chiedene Vermutungen aufgestellt worden;
nach der einen wäre das Buch durch spätere Zusammenstellungen entstanden,
s. Sanio, Zur Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Königsberg 1858,
Anm. 45. Auf dü~ anderen Vermutungen will ich hier nicht eingehen; jedenfalls erhielt sich dieses Werk teils durch Abschriften, teils durch mündliche
Überlieferungen. Dieser liber sing~tlaris regularwn war unzweifelhaft der Vorläufer der libri re,qularwn der späteren Juristen. Es ist nun sehr gut möglich,
daß in demselben der Satz an die Spitze gestellt wurde Q1nne ius quo utimwJ"
vel ad personas etc. Jedenfalls ist dieser Satz, den Gaius so unbefangen in den
1. vorträgt, allgemein bekannt gewesen, Gemeingut der klassischen römischen
Juristen, sonst könnte diese Trichotomie nicht unabhängig von Gaius auch von
Ulpian in seinem liber regularum, von Florentinus, }\![arcian und Callistratus
benutzt worden sein. Auch ist es sehr auffällig, daß Ulpian das 1.-S. seinen
Uber 1'egularwn zu Grunde legte, während es weniger sicher ist, daß er dies
auch für seine zwei Bücher 1. gethan habe. Gegen diese Annahme schrieb insbesondere Krüger, Kritische Versuche im Gebiete des römischen Rechts Berlin 1870
S. 140 ff. Wenn man Voigt trauen darf, hat schon N eratius Priscus in seinen
fünfzehn Büchern 1'eg1tlarwn die Dreiteilung gebraucht, s. Abh. der kg!. sächs.
Gesell. a. ' a. O. S. 371. Leider aber sagt er nicht, auf was er seine Entdeckung stützt, und andere Sterbliche wissen darüber nichts, s. z. B. Karlowa
über Neratius Priscus I , S. 705. ' Wäre Voigts Beh~uptung richtig, so wäre
dies ein :E'ingerzeig, daß im Prototyp der libri 1'egularum, im ,liber singularis
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von Quintus Mucius Scaevola der Satz, der auch durch seine Kürze sich als
sehr alt erweist, an der Spitze gestanden habe: omne ius quo utimur vel ad personas
vel ad res, vel ad act'iones pertinet, s. o. S. 501. Ob nun in diesem Werke oder
in einem andern eine Bearbeitung des ius civile nach dieser Trichotomie enthalten war, lasse ich dahingestellt. Die Vorlage, welche Gaius benutzte, war
aber nach allen Anzeichen ein systematisch durchgeführtes Ganzes. Gaius
wäre dann der erste gewesen, welcher dieses S. in einem Lehrbuch für Anfänger verwertet hätte. Vielleicht war die alte Vorlage der gajanischen
Schöpfung an geistiger Bedeutung überlegen, sodaß Gaius jene etwasanfecht_
baren Übergänge verschuldete, falls er dieselben nicht aus didaktischen
Gründen machte, um die angehenden Juristen nicht durch logische Feinheiten ,
die sie ja doch nicht schätzen konnten, abzuschrecken. Ein weiterer Grund dafür,
daß gera-de Scaevola der geistige Urheber der Trichotomie ist, scheint mir
darin zu liegen, daß er zwar keinen eigentlichen Rechtsunterricht erteilte,
allein doch beim Respondieren sich auf Fragen einließ und mit dem Respondieren gelegentliche Rechtsbelehrungen verband. Gerade bei dieser Thätigkeit
mag ihm das geflügelte Wort entflohen sein omne ittS quo tttimur ete. - das
dann in seinem liber regularwn festgehalten wurde. Von seinen Schülern attditores
Mueii werden in fr. 2 § 42 de ' or . .i. von Pomponius genan1rl Aquilius Gallus,
Balbus Lucilius, Sextus Papirius und Gaius Juventius. Es wäre auch nicht
undenkbar, daß einer dieser Schüler . den ,. regulctrwn nach mündlichen Belehrungen seines Meisters ausgearbeitet hätte. Meine Ansicht über die Abstammung und den Wohnsitz von Gaius habe- ich früher S. 12 schon dargelegt;
damit stimmt Krügers Vermutung überein, daß Gaius das städtische Edikt in
Rom geschrieben. Meiner Ansicht widerspricht auch nicht, daß Gaius seine
Civität und Nationalität als Römer bezeugt in I, 55 und in fr. 233 .§ 2 de
v. s. 50, 16. In der neuern Zeit mehren sich die Stimmen, welche nach
Mommsens Vorgang (s. dessEm Abhandlung in Bekkers und Muthers J ahrb.
d. gern. dtschn. Rechts Bd. 111 S. 1 ff. 1859) Gaius als Provinzialjurist nicht
'bloß in dem Sinne bezeichnen, daß er aus der Provinz stammt, sondern daß
er auch dort geschrieben habe. So W. Kalb, G. F. Girard, H. Erman,
Th. Schulze und J. Jung. Dem gegenüber ist es erfreulich, daß Wlassak auf
Grund seiner Forschungen hinsichtlich der lex Aebutia und des 'Ütdicium leg-itirmtm zum Ergebnis gelangt, daß Gaius seine 1. in Rom geschrieben haben
müsse, s. Römische Prozeßgesetze Leipzig 1888 und 1891 I, S 200, 201;
II, S. 224, A. 10, 360, besonders aber S. 225. Auch Wlassak nimmt an,
daß Gaius eine alte Vorlage benutzt habe, s. I 134, 11 22, 32, 225 A. 10,
235 a. a. O. Dieser Annahme schließe ich mich an mit -der weiteren Vermutung, daß jene Vorlage entweder mit dem liber regularum von Quintus
Mueius Scaevola identisch sei, -oder in einem verloren geg~ngenen Werk desselben Autors bez. dessen Schüler bestanden habe. Wlassak bemerkt gegen H. Ermann, welcher in Zeitsehr. f. Rechtsg. H. A. XXIV, S. 259 Gaius Provinzialismen
vorwirft, daß Gaius in III 125, ] 21 a, 122 die Ausdrücke ittdex und provincia
n der ursprünglichen Bedeutung vewende, wie die alte Vorlage. Diese Vor-
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hl,ge muß also unzweifelhaft von einem Schriftsteller herstammen, der di~ lex
Aebtdia bei'eits kannte, jedoch die lex Ittl-ia illdieiotwn privatorum noch nicht.
So erklärt sich auch, daß Gaius in IV, 103 nach der alton Vorlage zunächst die
iudieia legitima charakterisiert und dann das neue Recht3institut, welches die lex
Iulia eingeführt hatte, die Verjährung in 18 Monaten aus eigener Kenntnis
hÜlzufügt. So wäre dann der § 104 eaque e l.er;e IuUa iucl'icia-ria.. nisi h~ anno
cf sex mensibus iudiccda jneri1it, expl:rant ein gajanischer Zusatz. Die Vorlage
mußte auch genau unterrichtet : gewesen sein über die Gesetze, welche die
adpl'omissio regeln: lex F'tl'ria, lex Apuleia, Cicereia, Cornelia, Publilia. Bei der
lex Cornelia erkennt -man wieder die Einschaltung, welche Gaius aus eigener
'Vissenschaft vornimmt 111, 125 et adhuc le,qe Iulia de vicesima hel'eclitatiwn
cavetur, ~tt ad eas satisdationes qttae ex ea lege pl'opommtur> lex Cornelia, non
pertinet. . Aus der ' Benutzung der ältern V orlage erklärt sich vielleicht
auch, daß Gaius im vierten Buche die ältere Bestimmung der lex Fitria angi~bt IV, 22. Danach gewährte dieselbe die manus inieetio pro ittdieato
gegen den, welcher vom sponsor mehr als die auf ihn fallende pars vi-rilis
beigetrieben habe, während nach 111, 121 die Obligation sich in so viele
1'eile, als zur Zeit der Fälligkeit der Forderung Sponsoren oder Fideipromissoren da sind, spalten, und jeder nur für eine portio virilis haften sollte. Diese
letztere Angabe, welche mit der erstern in Widerspruch steht, stützt sich anscheinend auf einen neuern Rechtszustand, der sich nach Einführung des Formularprozesses allmählich eingestellt hatte. Dje Angabe in 111, 121 würde
also Gaius aus eigener Wissenschaft maehen, während er in IV, 22 aus nahe
liegenden Gründen seiner alten Vorlage folgt. Der Widerspruch läßt sich
übrigens auch so erklären, daß Gaius in 111, 121 bloß die Intention des Gesetzgebers angab, ohne hinzuzufügen, daß wir es mit einer lex mimts qttrtm
perfecta Zl~ thun haben, und dann in IV, 22 den wahren Sachverhalt kund
giebt. S. darüber Karlowa 11, S. 734. Meine Annahme, daß die ältere Vorlage bereits diese ler;es, welche Gaius ziemlich genau ihrem Inhalte n.!:tch angeben kann, dargestellt habe, und die weitere Annahme, daß dieselbe auf Q.
M. Sc. zurückzuführen sei, würde dadurch hinfällig werden, wenn die Ansicht
Liebes, Stipulationen S.225 A. 1, und Girtanners, die Bürgschaft I S.91, u. a.
richtig wäre, daß die lex FW'ia . zur Zeit Oieeros noch nicht gegolten hätte.
Ihre Gründe sind aber durch die Ausführung Karlowas a. a. O. m. E. vollständig widerlegt. Im Gegenteil geht aus Cicero ad Att. 12, 17, § 2 hervor,
daß er die lex FW'ia schon gekannt haben muß; s. Karlowa II, S. 735 A. 1.
Dies alles weist also auf einen Juristen hin, der zur Zeit der Republik lebte,
m. A. nach auf Quintus Mucius Scaevola, den Gaius auch kommentiert hat.
Dieses archaistische Vorbild würde auch die Erscheinung erklären, daß
Gaius die neueren und neuesten Rechtsquellen nicht in der Art berücksichtigt
hat, wie es nach der Meinung vieler ' moderner Schriftsteller hätte geschehen
sollen; vielleicht war Gaius daran gelegen, ein möglichst getreues Spiegelbild
des alten Rechts zu geben, indem er die Details des Iieueren und neuesten Hechts
den späteren Studien der juristischen Jugend überließ, gerade so wie wir heut zu
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Tage in d er deutschen Rechtsgeschichte die neuesten Rechtswandlungen nicht
mehr in den Plan der Darstellung aufzunehmen pflegen. So war denn Gaius'
Lehrbuch zu gleicher Zeit eine historische und dogmatische Darstellung des
römischen Recht~. Ein weiteres Argument für meine Ansicht, daß Gaius
eine Vorlage von Quintus Mucius Scaevola benutzter an welche er sich neben der
Dreiteilung in der Darstellung mancher einzelner Materien beinahe wörtlich anschloß, liefert seine Definition der actio in pe1"sonam in IV, 2 und 3. Denn
die benutzte Vorlage muß sich nach · dieser Definition nur mit dem C ivilrecht
und den Civilklagen beschäftigt haben, s. o. S. 185. Es ist auch auffällig, daß Gaius die
prätorischen Aktionen gewissermaßen durch ein Hinterthürchen in seine Darstellung · einführt; sie erscheinen b~i ihm unter den Beispielen der actiones
quibus poenam tantwn persequinntr ' IV, 8, nämlich die actio iniuriarum et
secundum quorundam opiniOJiem, die actio vi bonorwn raptorum, s. o. S. 272.
Auch die geringe Berücksicht.igung der prätorischen Obligationen, . welche
Schilling ihm vorgeworfen hat, deutet darauf hin. Es freut mich, feststellen
zu können, daß Wlassak auf gamr, anderem Wege ebenfalls zu der Vermutung
kommt, daß Gaius jene Definitionen aus Quintus Mucius ' geschöpft habe; ,erg!.
Römische Prozeßgesetze, Bd. I, S. 83. Wenn wir auch der Meinung sind,
daß Gaius einen alten Schriftsteller zur ,Vorlage hatte, ihm also den Glanz
der Originalität streitig machen, so bleibt sein Verdienst ' dennoch groß genug,
und bestände es auch nur darin, dieses geniale S. aus den Trümmern des
Altertums für alle Zeiten gerettet zu haben.

XI.

Gegenüber den vielen ungünstigen Beurteilungen, welche seit
Mommsen und Dernburg über Gaius' Werk gefällt worden sind, ist es angebracht, eingehend die Vorzüge desselben zu -beleuchten. ]\I!. E. sind die 1.
des Gaius in mehrfaaher Richtung ein gelungenes Werk. Gaius verfolgte
vor allem das Ziel, eine geeignete Grundlage für den ersten Rechtsunterricht
zu scllaffen; daher sein Streben 1) den gewaltigen Rechtsstoff der Form nach
einheitlich zu behandeln: Dies geschah durch Verschmelzung des civilen und
ediktalen R.-Ss und durch ÜberbrückulJg des Gegensatzes vom ius civile und
ÜtS gentium im Privatrecht. (Dieser Vorzug ist ganz auf Rechnung von
Gaius zu setzen.) 2) Denselben in seine drei einfachen Elemente zu zerlegen,
'in die R.-O., die objektiven Rve und deren Tbe. ,Beide Ziele hat Gaius erreicht. (Dieser zweite Vorzug ist jedoch nicht sein Verdienst, sondern des
Autors, dessen Spuren er gefolgt ist.) Verweilen wir etwas eingehender bei
dem, zweiten Element. Es galt, alle objektiven Rve zu gruppieren, um ihre
Arten darzustellen. Das erste geschieht durch die Trichotomie de personis,
de reb~ts und cle actionib1,tS; das zweite wird erreicht durch divisiones und,
subdim:siones derselben. Was Savigny als Mangel bezeichnet, s. o. S. 449,
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ist m. E. nur eine notwendige Konsequenz des gajanischen Programms, also
kein Fehler, sondern ein Vorzug. Dann galt es, die Schicksale der objektiven
Rve mit den einschlägigen Tben darzustellen. Durch das ganze S. finden
wir daher die Erwerbs- und Verlust-, - bezw. die Entstehungs- und Untergangs-Tbe der objektiven Rve derart hervorgehoben, daß ein Schriftsteller
wie Puchta darin den Hauptplan des I -Ss erblicken wollte. Eine gute Übersicht der Einflechtung der Tbe in das 1.-8. geben Böckings tabulae de-

linecdionem systematis Gaianarttm Iustinianarumq1,('e Institutionum inter se
comparatis exhibentes ex arte in form am indieis Ij"edactae; Beilage zu der
Bonner Ausgab~, von Lachmann besorgt, 1841. Umgekehrt hat Hugo in
seiner R. Rg. 11,. Aufl,. S.117 der 1.-0rdnung vorgeworfen, daß dieselbe die Dreiteiligkeit eines Rves nach Anfang, Dauer und Ende am wenigsten befolge.
Den Anfang der servitus übergehe Gaius, das Ende des Eigentums fehle bei .
den Sachen, nur bei den Obligationen sei Anfang, End·e und Dauer durch
Aktionen vorgetragen, während diese letzteren (Ende und Dauer) ill den zwei
ersten Teilen ganz fehlen. Dieser Vorwurf ist ein Beweis, wie wenig Hugo
in den Plan der 1. eingedrungen · ist. Lediglich der anzuwendenden Kürze
wegen hat Gaius die Begründungs-rrbe der Servituten nicht dargestellt. Für
diese Lücke boten seine res eotticlianae einen Ersatz; s. {r. 1, 3, 5, 7, 9; 41,L
Überhaupt verhalten sich die 1. zu 'den res eottidianae vielfach wie ein Auszug. 'Venn daher Gaius in den letzteren den Erwerb des Eigentums selbständig nach dem Gegensatz von ius gentiwn und ius civile darstellt, fr. 1 ete.
eit., die Servituten ebenfalls ihrer Begründung und ihrem Untergang nach
behandelt, (r. 3; 7,1; Ir. 28; 22,1; (1'. 11; 7,8; (r. 16; 8,4, - 80 ist dies ein
Beweis dafür, daß ihn dasselbe Streben in den 1. wie in den res eotticlianae
leitete, wo er durch die Schranken der Darstellung nicht mehr behindert
war, sondern für seine Absichten freien Spielraum hatte. In den 1. hat er
aber einen Teil der Übertragungs- und ·damit der Erwerbs-Tbe der Servituten
behandelt 11, 29, 30, 31, 32 und 33. In letzterer Stelle ist sog'ar ein Begründungs-Tb. des · ~tS~tS truetus von Gaius angegeben, so daß die Behauptung
von Hugo in ihrer absoluten Schärfe unrichtig ist. Ebenso unrichtig ist die,
daß das Ende des Eigentums fehle, denn Gaius hat den Untergangs-Tb. des
Eigentums berücksichtigt, wo es immer anging; so in 11, 67, 68, 71, 73, 74
und 79. Man muß außerdem bedenken, daß in dem Erwerbs-Tb. des Eigentums für eine Person zugleich ein Verlust-Tb. für eine andere liegt, abgesehen von den originären Erwerbsarten. Daher sind auch in 11, 41, 42,
43 folgende und 51 die Verlust-Tbe des Eigentums berücksichtigt. Außerdem
aber stellt Gaius auch die Erwerbs- und V erlust-Tbe der heredüas und des
Legats (im Sinne eines objektiven realen Rves) dar; s. z. B. 11 157, 158,
162, 163, 164- 168; 11, 194, 195, 204, 213. Endlich berücksichtigt er auch
bei den aktion ellen Rven eingehend ihre Untergangs-Tbe IV, 103-114. Inwiefern nur bei den Obligationen ihre Dauer durch Aktionen vorgetragen
werde, wie Hugo meint, ist nicht einzusehen. Behandelt doeh Gaius nicht
bloß die aetiones in persona:m, sondern auch die aetiones in 1'em. Durch den
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dritten Abschnitt hat also Gaius die Dauer aller realen Rve in pCdrhnonio,
sowohl der dinglichen wie der obligatorischen, das eonserva1r e im ulpianischen
Sinne, dargelegt; ja sogar die personalen Rve werden bezüglich ihrer Aufrechterhaltung durch die Darstellung der Präjudizial- (status) Klagen berück_
sichtigt. Aus der gänzlichen Verkennung des Umstandes, daß das 1.-S. die
Tbe in . genügender Weise zur Darstellung bringt, erklären sich die Auffassungen von Connanus und Bodiims, z. T. auch von Brinz, s. o. S. 514,
nach welchen die actiones ~ämtliche Willens Tbe in sich begreifen sollte, so
daß der ganze . dl'itte Abschnitt des Ss dem Tbe, oder genauer gesprochen
einer Unterart desselben geweiht wäre. Jedoch verdient das reine gajanische
S., wie es sich der wahren Erkenntnis darbietet, bei weitem den Vorzug vor
jenen Reformvorschlägen. Nach diesem beschäftigen sich die drei Abschnitte
in erster Linie mit den objektiven Rven und daran anschließend mit den
Entstehungs- (Erwerbs-) und Untergängs- .(Verlust-) Tben jedes einzelnen Rves,
s. o. S. 468. Der Tb. in abstrcteto durchzieht daher wie ein roter Faden
sekundär alle drei Abschnitte und umschließt nicht bloß den Willens-Tb. (die
facta et dicta personcwwn) , sondern sämtliche Arten des Tbes. Das dritte
Element, die R.-O.selbst, ist ihter Stellung nach am Anfang der ganzen
Darstellung berücksichtigt und z·w ar in Gaius 1, 1-7 und in den justinianischen
1. in den zwei ersten Titeln des ersten Buches de ittstitia et iure und de iure
naturali et gentium et eivili. Hier wird also das Recht " wie es ist und
wird" vorgetragen. Aus Gaius Darstellung der R.-O. geht sein Plan hervor,
ein Bild des gesamten rö~ischen Privatrechts . zu geben, welches zu seiner
Zeit beim römischen Volke . in Anwendung stand, gleichgültig ob einheimischen
oder fremden Ursprungs, gleichgültig ob ius eivile im technischen Sinne oder
ittS honorarium; I. 1 poptdus itaqtte RomantlS partim suo proprio, partim
camm/uni omnium hominwn ittre ntit ttr; 2. eonstant autem itwa popuU Romani
ex legibus, plebiseitis, senatuseonsultis, constitutionibus principwn, ecli e tis
eorwn qtti ius edieendi habent, responsis pi'udenf'ium. Also nicht eine Zweiteilung, wie Brinz meint, nämlich die R.-O. und deren Bestimmungen, enthält
das 1.-S., sondern es trägt die drei Faktoren der Rechtswelt vor: R.-O.,
Rve und Tbe. Besteht aber das zweite Programm von Gaius darin, in seinen
I. die drei Elemente des Rechts darzustellen, dann bilden nicht die Erscheinungsformen des subjektiven Rechts im römischen 1.-S. die Hauptsache.
Wenn man daher die gaj aniseben 1. nach den subjektiven Rechten und Verbindlichkeiten durchforscht, welche als solche genannt und untersucht werden,
so wird man mit wenig Beute von diesem Streifzug zurückkehren. Selten,
daß die subjektiven Rechte geradezu als ütra bezeichnet werden, so in 111,
42; 19; meistens sind sie aus dem Zusammenhang zu entnehmen, z. B.
IV; 183 qnasdam tamen personas sine permissu praetoris in ius voeare non
lieet.
Siehe ferner die Ausdrücke über das Erbrecht des Patrons in
111, 72- 76; über das Intestaterbrecht der liberi 111, ·25 ff.; über das Recht
des Universalfideikommissars 11, 258 cavetur Pegasiclno senatttseonstdto, ut
cl e si cl er a n tee 0 Ctti restituere rogatus est, iusstt pl'aetm'1·s adeat et restit1utf;
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ferner über das Recht des pater familias auf den Erwerb, der in seiner Ge·
walt befindlichen Personen 11, 86 Adquiritur ctutem nobis non solum per
nosmet ipsos, sed etiwn per eos, qttOS in potestate manu maneipiove habemus.
Man kann daher nicht sagen, daß die Erscheinungsformen des subjektiven
Rechts nicht berücksichtigt wären; sie bilden nur nicht den Ausgangspunkt
und die Grundlage des 1.-Ss, sondern gelangen nur als Begleiterscheinungen
der objektiven Rve zur Darstellung. Daher die Klagen so vieler Schriftsteller wie Thibaut, Schilling u. a., daß das subjektive Recht von Gaius vernachlässigt sei. Da aber diese Klagen aus der Einsiehtslosigkeit in das
römische 1.-S. entspringen, so haben sie keinen Einfluß auf die Wertschätzung
desselben. Zum gleichen Resultat ist auch Bekker in der vielfach erwähnten
Abh. Ztschr. d. Sav. St. XV, gekommen. Es geht durch alle Rechts-Institute
der Römer der Grundzug, daß Rve objektiv bestehen können, unabhängig
davon, ob subjektive Rechte und Verpflichtungen, Ansprüche (Forderungen) ihren Rahmen erfüllen oder nicht. Man denke an das mtdwn ius
Quiritium, an die obl'igatio mintts plena, an die actio non impleta, an das
ntldwn nomen heredis, die hereclitas sine re, das fonnelle Noterbrecht; vergl.
meine früheren Ausführungen, s. B. S. 171, 250, 261, und Bekker a. a. O.
S. 202 und 203, - Es sei mir gestattet, gleich hier im einleitenden Teil einige
kurze Andeutungen über die heutige Brauchbarkeit der objektiven Rve votauszuschicken, ohne damit der eingehenden Darstellung in der dritten Abteilung dieses Werkes vorzugi'eifen. M. E. kann auch die heutige Jurisprudenz diesen Begriff, der den römischen Juristen von so großer Wichtigkeit war, nicht entbehren. So erklärt insbesondere Bekker a. a. O. S. 206
und 207 .alsu ne n t be h I' li ehe n Begriff "Rve, die keine Rechte sind,
Beziehungen des einen Teils zum andern, von der Bedeutung, daß Handlungen und Unterlassungen des einen oder andern Teils Rechtsfolgen nach
sich ziehen, die nicht eintreten würden, wenn diese Beziehungen fehlen", oder
"Beziehungen, die nicht selber Verhlögensstücke sind, nur der Boden, aus dem
solche, und zwar Forderungen oder Schulden erwachsen." Ich verweise ferner
auf die Bemerkungen von Gierke, deutsches Pr. R. I, S. 257 un<"l 267, aus
welchen hervorzugehen scheint, daß auch er im heutigen Rechte einen derartigen Begriff für notwendig hält. M. E. wäre es das zweckmäßigste, sich
an die Theorie der Römer anzuschließen und den Begriff des realen objektiven Rves in seinem vollen Umfange, nicht bloß in der Beschränkung auf
Obligationen anzunehmen und für die modernen Rechtsinstitute zu verwerten.
Es leuchtet von vornherein ein und wird sich durch unsere Darlegung im
dritten Teil dieses vVerkes vollends ergeben, daß derselbe für die Konstruktion der Grundschulden und Buchhypotheken, der Order.: und Inhaberpapiere
geradezu unentbehrlich ist. Es liegt ein goldener Schatz noch in den Quellen
des römischen Rechts ver bOl'gen, der nur der Hebung und Ausmünzung bedarf, um die heutige Jurisprudenz in ungeahnter Weise zu bel'eichern. Allein
nicht bloß die objekt. Rve, sondern auch die Zerlegung des Rechtsstoffs in drei
einfache Elemente, R.-O., Rv. und Tb., sind für die heutige Zeit brauchbar und
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nutzbringend. Wir wenden uns daher noch einmal zum ulpianischen Ausspruch, von dem wir ausgegangen sind, der jene Elemente offensichtlich auf
den Schild erhebt: totum autem ius consistit aut in aclqu,irenclo, aut in conservando attt in minuenclo. Wir haben gesehen, wie oer Satz ormtte ius quo utimur etc. die verschiedenartigsten Auslegungen erfahren hat. Bald wurde
das ius im objektiven, bald im subjektiven Sinne, bald als Rechtswissenschaft
aufgefaßt. U. E. sind nur die letzteren beiden Bedeutungen möglich, richtig
aber ist nur die eine, nämlich ius im objektiven Sinne, welches sich auf sämtliche objektive Rve bezieht. Anders verhält es 'sich aber mit dem Ausdruck
ius in (r. ttlt. de leg. 1,3. Hier bedeutet ius weder Recht im objektiven, noch
im subjektiven Sinn, noch die Rechtswissenschaft. Recht im objektiven Sinn
kann hier aus verschiedenen Gründen nicht gemeint sein. . Wenn man auch
vom objektiven Recht sagen könnte, es handle sich um seine Schöpfung, seine
Erhaltung und seinen Untergang, so würde doch damit der Zusatz aut enim

hoc a,qitur, qtternadmoclum quicl cttiusque flat aut quemaclmoclttm quis rem vel
ius su'/.,tm .conse'i'vet, aut q1,lomoclo alienet atd amittat außerhalb jedes logischen
Zusammenhangs gesetzt.
Auch . aus der grammatikalischen Untersuehung
geht hervor, daß hier tof'ttm .ittS nicht das objektive Recht bedeuten kann. Zu
dem Zweck ist es wohl am ' Platze, Quellenstellen anzuführen, wo der Ausdruek consistere vorkommt, um zunächst den Sinn dieses Wortes klar zu
stellen; statt vieler hier bloß z.yei: zunächst die bekannte Beschreibung der
fungiblen Saohen in fr. 2, .§ 1 ,cle reb. credo 12,1 Mutuwn clatio consistit in Ms
'rebus, q'/.,tae pondere numero mensura Gonsistunt. Karlowa, der sich eingehend
mit dem Wesen der fungibeln Sachen beschäftigt hat, vergl. Grünhuts Ztschl'.
Bd. XVI, S. 406 ff., verwertet in seiner Rgesch. 1I, S. 592 diese Legaldefinition folgendermaßen: "Die R.-O. betrachtet aber als solche Sachen diejenigen, bei welchen das äußere Kriterium zutrifft, daß sie im Verkeht'
zugewogen, zugemessen, zugezählt zu werden pflegen." In der That bedeutet
die Ausdrucksweise aliqttid Gonsistit in, daß die hervorragendste Eigenschaft,
das Kriterium, das überwiegende äußere Kennzeichen irgend ein es Begriffs in
irgend etwas bestehe. Nehmen wir daher die andere Stelle, die wir zur Erklärung des Begriffs consistere ausgewählt haben, § 2 1. de reb. incorpor. 2,2
und Gai. 11 14: q'/.,talia sunt ea, quae in ittre consistunt. Das sind also jene
objektiven Rve, deren Kriterium oder deren überwiegende äußere Eigenschaft
darin besteht, daß sie rein juristischer (abstrakter) im Gegensatz zur thatsächlichen Natur sind, s. o. S. 388. vVenden wir nun die gefundene Bedeutung von consistere auf den ulpianischen Satz . an, so würde, wenn wir ius im
objektiven Sinn nehmen, derselbe folgendermaßen übersetzt werden müssen:
Das Kriterium, das überwiegende äußere Kennzeichen des gesamten objektiven
Rechts besteht darin, daß es erworben (geschaffen), erha1ten und aufgehoben
wird. Ieh denke, daß wir damit nicht den Sinn der Stelle treffen. Die R.-O.
ist auf Ewigkeit berechnet; in den deutsehen Rechtsquellen heißt sie daher
ewa, vergl. Schröder D. Rgsch. 2. Aufl. § 3, S. 13 a. A. Leipzig 1894. Ulpian
kann unmöglich dies gemeint haben, daß die römische R.-O. nur elltsteht,
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um baldmöglichst wieder unterzugehen. Es spricht noch ein weiteres Zeichen
dafür, daß Ulpian hier nicht das objektive Recht gemeint haben kann, nämlich
die Stellung des Fragments im zweiten Buche seiner I. Vom objektiven Recht
wird er im ersten gesprochen haben, dagegen im zweiten stellte er jedenfalls
die objelrtiven Rve dar. Ebensowenig als Recht im objektiven Sinn kann
hier .totl.tm itts die gesamte Rechtswissensehaft bedeuten; dies bedarf wohl
keiner nähern Begründung'. Noch weniger ist hier ius im 'fmbjektiven Sinne
zu verstehen, denn Ulpian geht in seinen I. mit größter Wahrscheinlichkeit
wie Gaius von den objektiven Rven aus. 1us bedeutet hier vielmehr das
objektiye Rv . . selbst. Das Kriterium aller objektiven Rve, ihr überwiegendes
äußerüs. Kennzeichen besteht eben darin, daß sie erworben (geschaffen), erhalten und verloren (aufgehoben) we'rden, kurz: das objektive Rv. ist seinem
äußern Wesen nach eine zeitliche Erscheinung mit be3timmten Schicksalen.
Der Ausdruck tot1,lm ittS für "aUe Rve" ist keine aHzukühne Übersetzung. Der
gelehrte Grammatiker Maurus Servius Honoratus aus dem fünften J ahrhunder t
nach Ohristus bemerkt in seinen Kommentaren zu Virgils Aeneid. I 185 : inter

totum et omne hoc interest, guod _ totu:m clicimtts tmi1..ts cm."poris plenitudinem:
omne cle ~tniversis. dicimtts, . . . . Omne auditorium habet sc holasticos, i. e.
omnia a1,tclitori a. Us'/.,wpant tamen poetae et istis Gonfundant, ttt hoc loco tota
pro mrinibus POSttit: et contra pro toto, omnem posuit: ut est (2, .750). Es scheint
aber, daß nicht bloß die Poeten, sondern auch die juristischen Schriftsteller
sich vom gewöhnlichen Sprachgebrauch losreißen. So hat Ulpian 'in fr. 41
füi.' omne .totwn genommen, so daß sein Satz eigentlich lautet: orrmia autem
iura consistunt aut in adquirenclo etc. ·Umgekehrt scheint dagegen Gaius in
seinem omne ius qttO utimur I, 8 omne für · totum zu setzen. Denn ' omnia
ittra vel ad personas etc. hätte nur dalln einen Sinn,wenn Galus der Ansicht wäre,
daß das ius propriwn, das ius gentium, das ius civile, im Gegensatz zum ius
edictale,. besondere R.-Oen für sich darstellen.. Man könnte in der That aus
Gai. 1 1 und 2 quae singula qualia sunt und iura 'popttli -Romani diese Auffassung ableiten.. Nimmt man dagegen totum iu,s, so bedeutet das totwn die
Einheit eines Begriffs in seiner ganzen Fülle. Es würde also · der Satz omne
ius etc. bedeuten, ' daß das objektive Privatrecht, welches zur Anwendung · gelanO't
sich seinem vollen Inhalt nach entweder auf die personalen, oder realen,
b ,
oder aktionellen Rve bezieht. Die Folgerung aus diesem gajanisch<;m Gedanken wäre die, daß keine privatrechtliche Anordnung denkbar wäre, welche
nicht eines von diesen drei Rven streifen würde. Dies ist jedenfalls nicht unzutreffend, um so 'mehr, als nicht bloß die Rve, . sonder:n auch ihre Ent-:stehungs- und , Untergangs-, Erwerbs- und VerlusVrbe mittelbar vom römischen I.-S. ergriffen werden. Dadurch ist das Fauhwerk desselben so dicht
mit einandeT verflochten, daß keine Ausstrahlung des objektiven Privatrechts
eine' leere Stelle trifft. Diese Folgerung erklärt auch auf einfache vVeise, daß
Gaius in allen drei Teilen sich öfter zu wiederholen scheint und es ist deswegen nicht notwendig, anzunehmen, daß Gaius "Verk ein "Kollegienheft" gewesen sei, oder daß Gaius die einzelnen Büchel' seiner cmnrnentarii ..znstifufionum
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zu verschiedenen Zeiten herausgegeben h~be, welche Ansicht schon desweo'en
bedenklich ist, weil er sich aller Wahrscheinlichkeit nach eng an eine alte -Vorlage angeschlossen hat. Nehmen wir drei Beispiele aus Dernburgs Schrift:
Die 1. des Gaius, ein Kollegienheft aus dem Jahre 161 nach Ohristus, Halle
1869, auf welche gestützt Dernburg Gaius Werk zu einem Kollegienheft
stempeln möchte. In I 22 behandelt Gaius die Stellung der formlos Freigelassenen, in der Absicht, den Einfluß dieser Stellung auf ihre P81'sönlichkeit
zu erörtern. Er hebt also insbesondere hervor, daß sie früher als Sklaven
betrachtet wurden. In I 561~oimi1t er wieder auf die Freigelassenen zu sprechen, weil
es sich um ihre hereditas handelt. Da aber ImT gewisse Personen eine hereditas hinterlassen können, muß Gaius ihre personaltirr Rve, um die Möglichkeit der Hinterlassung einer hereditas darzuthun, noch einmal wiederholen,
um dadurch einen Gesamteindruck aller hierauf bezüglichen Ausstrahlungen
des objektiven Rechts bei den Jüngern der Jurisprudenz zu erzielen. Es ist
dies jedenfalls eine in pädagogischer Beziehung empfehlenswertere Methode
als .wenn er, wie viele Gesetzbücher es machen, auf andere Paragraphen
verweisen würde, welche ihrerseits wieder weiter verweisen u. s. w., bis der
geplagte Rechtsbeflissene um~utig das Buch aus der Hand legt. Das zweite
Beispiel ist die Agnation . . Im ersten Buche, § 156, behandelt Gaius die
Agnation als Tbs-Moment zur Berufung eine;;; Tutors (legitima agnatorum
tutela) ; im dritten Buche § 10 dagegen trägt er sie vor als Tbs-Moment zum
Erwerb der hel'editas (legitima agnatorwn successio)1 wie es in den justinianischen 1. heißt. Nach meiner Ansicht thut er aus denselben Gründen , wie
oben dargelegt, Recht daran, wenn er seine Darstellung wiederholt und aus
didaktischen Rücksichten möglichst wenig von der ersten abweicht. In extenso hat schließlich Dernburg die wiederholten gajanischen Ausführungen
über die in iure cessio hereditatis einander gegenüber gestellt. In II 35 behandelt Gaius die hereditas als Beispiel einer res incorporalis, welche zwar
nicht tradiert, wohl aber in iure cediert werden kann. III 85-87 behandelt
er ausführlich die in i~tre cessio als Tb. zum Erwerb eines universellen objektiven Rves, der hereditas. Daraus geht hervor, daß Gaius . seine Wiederholungen immer in anderen Schattierungen vornimmt, die allerdings nur dem
geübten Auge erkennbar sind. - Es giebt noch eine Stelle, wo der Ausdruck
omne ittS vorkommt; es ist dies (1". 40 de leg. 1. 8 von Modestin : ergo O1nne
ius aut consensus tecit . aut necessitas constit~tit -aut jil'mavit consuetudo. Auch
hier ist m. E. das omne in der regelmäß·igen Bedeutung genommen; ich
werde auf diese Stell~ im zweiten Teile des Werkes zurückkommen. Nachdem wir nun darg ethan haben, daß der Ausdruck totum, durchaus
nicht gegen unsre Übersetzung spricht, bleibt noch der Nachweis übrig, ob
und wiefern der Ausdruck ius auch Rv. bedeuten könne. Hier kommt uns
nun ein unzweifelhaftes Quellenzeugnis zu Hülfe, i~ welchem ausgesprochen
wird, daß ius vielfach auch das objektive Rv. bezeichnet; fr. 12 de i~tst. et
iure 1,1: Marcianus liuJ'o primo institutiom",m N ommnqitam ius etiam ZJ1'O
necessitudin'e d-icirn'us veluti est mihi ius . cogncttioJ7is vel aflinitatis. Es ist

diese Stelle um so bedeutungsvoller, als sie ebenfalls aus einem 1.-VV erk herrühren; Marcian schrieb 16 Bücher 1. und schloß sich im Allgemeinen an
das gajanische S. an, vergl. Karlowa, 1. S. 751, s.. weiter unten. Dies Werk
wurde von den Redaktoren der kaiserlichen 1., besonders bei der Lehre von
den res extra comnwrciwn verwertet. Das citierte Fragment steht im ersten
Buche, und es ist wahrscheinlich, daß Marcian zunächst das ius als Recht
im objektiven Sinne darstellt, um dann noch auf andere Bedeutungen des
Ausdrucks hinzuweisen nonnun'luam ius etiam etc. Es frägt sich zunächst,
was bedeutet necessitudo? Nach Georges Lat.-deutsch. Hand - Wörterbuch,
Leipzig 1861, bedeutet es im übertragenen Sinne das Rv., die unzertrennliche
Verbindung, den Zusammenhang der natürlichen Dinge. Hier kann es nichts
anderes bedeuten, als das objektive Rv., und als Beispiel wird das der
Agnatio~und der Affinität genannt. Auch diese objektiven Rve haben den
Oharakter. historischer Erscheinungen im Sinne Ulpians. Die Agnation z. B.
kanI). er;worben, erhalten und aufgehoben werden, wenigstens im römischen
Recht; durch die Tbe der Adoption, Legitimation i Arrogation und in manwn
conventio erfolgt ihr Erwerb und ihre Aufhebung; actionp.s praeiudiciales besorgten ihre Erhaltung. Ebenso verhält es sich 'm it der Affinität; auch diese
kann nach römischem Recht erworben und aufgehoben werden; anders dagegen nach kanonischem und heutigem Recht, wo trotz der Auflösung der
Ehe die Affinität fortdauert. Dieser marcianische Ausspruch ist verhältnißmäßig mehr als (1'. 41 cit. Gegenstand der Betrachtung gewesen. So finden
wir die Stelle schon im Kommentar von Donellus behandelt comrnent. l. I c. 3 . .
DoneIl sagt hier: scio Marcianwn scribere in l. uZt. D. de iust. et inre i~ts in- his
dici pro necessitudinc. Et si hoc verum est, hic tamen manere non oportet, secl
intcllegi, necessit~tdinem esse, quae iure constit~tta sit ad illet iura exigenda,
qttae sup1'a diximus. Er faßt also die necessitudo als eine Art Rechtsmittel ,
oder Obligation auf, um subjektive Berechtigungen zu fordern, oder mit anderen Worten, er faßt sie selbst wieder als subjektives Recht. Wilhelm van
der Muelen, exercitationes in titulum digestorwn de iust. et iure, 1723 sagt
zu diesem Fragment: per. ius hic intellegimus illam personalem qualitatem . . .
qua efficitur, ut alter ad alterwn certam quandam habeat re l at ion e m
(s. p. 321). Er versteht also unter i1,tS hier kein subjektives Recht, sondern
eine persönliche Eigenschaft 1 aus welcher ein Rv. hervorgeht. Denselben
Gedanken nimmt Glück in seinen Erläuterungen zu den Pandekten Bd. I
S. 7 auf, indem er bemerkt: "Die Verwandtschaft ist eine moralische Eigenschaft und Verhältnis gewisser Personen gegen einander, von welcher besondere Rechte und Verbindlichkeiten a b h ä n gen. " Damit ist das Wesen
der obj ektiven Rve getroffen, indem von ihnen Rechte und Verbindlichkeiten
nur ab h ä n gen, nicht aber unmittelbar daraus hervorzugehen brauchen. Van
der Muelen ' und Glück fassen aber ' die necessitudo viel zu eng auf, denn, wie
Marcian ausdrücklich bemerkt, ist das ius cognationis nur ein Beispiel der
necessit~tdo, vel '~di etc.; necessitwlQ kann jedes objektive Rv. bedeuten.
Dies
ist nun das objektive Rv., von dem Glück sagt, dass von ihm besondero Rechte
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und Yerbindlichln~iten abhängen oder Bekker, dass es den Bod en abglebt
.
aus
de~ Forderungen
erwachsen und höchst wah
.
. , oder Schulden
_
' rsc h'
eml'leh'
1st es auch d~~ obJ~ktrv~ Rv, an welches Gierke, deutsches Privat!.. Bd. I S. 267
denkt.
Er .druckt
sICh hIer
folgendermaßen mit einer gewissen Geri'ng sc1la"tzunO'
d
.
.
er romamst~~chen. J ~nspI:udenz aus: "Die ernstgemeinte Personifikation de~
Leblosen
künstelnden Doktrin an . Diese hot
. . gehort ledIghch, emer
'
~ f·leI'1'iC h Sach en
veIschledener Art zu Personen zu stempeln versucht: Grundstücke G . h
Y
"
b 'ff'
'
' eIec tsame,
egrl e,.Ja.
sogar Papierfetzen . ' Alle solche Personl'filrat'
b
. ermogens
d
"- IOnen
a er sm , we~n man ~lCh mcht etwa des Rückfalles in _animistische V01'stell~ngen erkuhnen Will, nur unter Preisgabe jedes festen und gesunden
B~gr.Iffes des. Recht~subjekts haltbar, Die Deutsche Rechtswissenschaft muß
mit Ihnen relUen TIsch machen; sie muß jedoch um 'die Probleme d'
I]
Y'
' .
'"
, le zu
so elen enrr-ungen verleitet haben, zu lösen den in der Weit de' R ht
b' k ' f '
"
'
I
ec so J~ te au ta~.ch~nd~n Erscheinungen mehr als in ' der romanistischen
JUrIsprudenz ubl'lg ist, gerecht werden und namentlich die ' vom deutschen und modernen Recht ausgebildeten Beziehungen von Sachen und
Sachen unbefangen ,:ürdigen." Noch deutlicher drückt sich Gierke in § 29
S. 257 a. a" ~. a~s; mdem er- nämlich einerseits den Begriff der subjektlose~
Rechte verwIrf.t, gI~bt er ande~'erseits zu, daß zweierlei richtig ' sei: " .... 2) Daß
es vom DaseIn eInes SubJekts unabhängige rechtliche Beschaffenheiten
un~ Verknüpfungen von Objekten giebt; allein das 'sind Imine Rechte und
Pfhchten, sondern von der Rechtso-rdnung zube,r eite-te Unterlagen vo
und. Pflich.ten." Ich meiue, Gierkehätte "keinen Grund gehab:'
hier eme ~e':lsse Gerrngsc-hätzung der romanistischen Jurisprudenz und wohl
a~~h des !-,om~schen Rech~s , überhaupt zur Schau zu tragen. Haben doch die
~omer me~r denn 2000 Jahre, bevor in der modernen - deutschen RechtslItte.ratur dIe Ahnung objektiver Rve zu _dämmern beginnt, diesen Begriff in
gemaler Art erkannt und gepflegt. Wenn ilUn ' gerade- dieses ErO'ebnis ihrer
hervorragenden -geistigen Veranlagung zur Judsprud-enz schon zur Zeit Justinians
verloren ge?a~gen ist, . 'RO beginnt doch die Erkenntnis der ' objektiven Rve in
der romamstIschen LItteratur seit dem Beginn -dieses Jahrhunderts wieder
aus ühertausendjährigem Schlafe zu erwachen. Ich will ' zwar hier keine eingehende litterar-historische Nachweise geben; diese behalte ioh mir für den
drit:en .Teil dieser Al'~ei~vo~'; doch möge ein kurzer Abriß ' des-Entwicklungsgan?s Jener Erkenntn~s In diesem JaJlrhundert folgen. vVie wir oben g;esehen,
b:gmnen van der Muelen und Glück, jedoch nUI' in schüchternem Umfange
emen Vorstoß auf dieses Gebiet zu machen. In etwas ' klareren Umrisse~
aber noch in -beschra"nlrt'em U mange
f, - t l'l'tt d as o~e
b' 1chve
.
. ewer
,
Rv. hervor m
Anwendungsform bei den res nullitts (in bonis) und der heredüas iacens in
den ~andekte~ von Brinz, 1. Auflage, s. o. S; 5 t 7; ' jedoch nur in einzelnen
sachlIchen BeZIehungen, nicht' dem Wesen und Namen nach. Plastischer schon
tritt das objektive Rv. bei Jhering auf unter dem Namen der passiven Seite
~es Rechts o&er det' Gebundenheit, der rechtlichen Ergriffenheit der Sache
Im Jahrbuch für Dogmatik Bu. X, Ni'~ 8, S. 400 ff, Leider hat Jherillg
r

~ech~en
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diesen Gedanken später nicht mehr vervollkommnet; ihm blieb das subjektive
Recht doch der Ausgangspunkt seines Denk~ns und Forscbens. In breiterer
Gestalt ' und scharfsinniger Ausführung zeigt sich die Idee des objektiven Rves
bei Bekker S. 1. § 18, unter dem Namen des objektiven Bestandes
der Rechte, allerdings immer noch nicht völlig losgelöst von den Schlacken
des subjektiven Rechts, vergI. auch Zsch. für vergI. Rechtsw. Bd. 11, S. 28 ff.
Reiner und klai'er trittdfe -Unabhängigkeit des objektiven Rves von der
Theorie des subjektive~ Rechts zu Tage in Bekkers Aufsatz in der Zeitsehr. d.
Sav.~St. 1893, wo er von einem Rv. spricht, welches bloß den Boden subjektiv'e r (obI.) 'Rechte bilden soll. -Ein solches Rv. nun, welches unabhängig
ist von dEm Erscheinungen des subjektiven Rechts,' gleichviel ob obligo oder
dingt, familien- oder erbreeht1. Natur und regelmäßig auch vom Wechsel der
zuständigen Subj eIde, 'nenne ich nun, unter Zuhülfenahme des auch von
ßekker , benüt~ten Ausdrucks "Rv." und des ebenfalls von ihm verwandten
Begriff:3 "objektiv" (objektiver Bestand): objektives Rv. Dasselbe beschränke
ich nicht auf das Obligationenrecht, sondern erweitere dessen Herrschaftsge biet im Sinne des I.-Ss auf alle Gebiete des Privatrechts. Ein neuerer
Schriftsteller nennt ungefähr dasjenige, was ich unter objektivem Rv.
verstehe, "Rechtsverband " in zwei Schriften, "Die fundamentalen Rve ' des
rÖmischen Rechts Innsbruck 1885" und ,;Die moderne Theorie 'des Privatrechts
Leipzig 1893." Es ist dies Y. -Puntschart, dessen Ausführungen ich aber in der
Hauptsache nicht zuzustimmen vermag, da derselbe objektives Recht und objektives Rv. nicht sauber 'genug auseinander hält. Der Rechtsverhand ist ihm ein Inbegriff von Rechtsnormen, ebenso ist ihm der Rechtszustand ein Inbegriff
von Rechtsbestimmu'ngen, welche für einen ge~benen Rechtsverband in An.;.
wendung kommen u. s. w.; s. z. B. Theorie S. 54. Infolgedessen entgeht'
Puntschart auch der Unterschied zwischen Tb., R.-O. und objektiven Rven und
damit auch die Dreiheit der Rechtselemente im · römischen 1.-S. Zwischen
R.-O. und Rechtsverband ist bei ihm ein ganz unklarer Übergang; R.-O. ist
doch auch ein Inbegriff von Rechtsnormen und der Rechtsverband soll ebenfalls ein Inbegriff von 'Rechtsnormen sein, wobei er allerdings ' hinzufügt:
"die in Anwendung kommen." Zum mindesten liegt hier eine unglückliche Ausdrucksweise vor. Überdies hält sich Puntschart in übertriebener
Schätzung als den Oolumbus eines der nachrömischen Litteratur gänzlich unbebekannten Gebiets. - Den stolzen selbstbewußten Worten Gierkes kann man
aber entgegnen, daß es nicht das germanische Recht war, welches mit
vollem Bewußtsein den Begriff des objektiven Rves ausgebildet hat, sondern
das römische, und daß es nicht Germanisten sind, welche diesem Begriff die
gebührende Stellung zu verhelfen suchen, sondern Romanisten. Schließlich
kann sich ja Gierke bei dem Gedanken beruhigen, daß es ja auch germanische
Geisteskraft war, welche diese Abstraktion der Nachwelt schenkte, talls nämlich
die Theorie detjenigen Anthropologen richtig ist, nach welchen die römischen
Patrizie'I' germanischer Abkunft sind, s. O~ S. 6, Anm. 1). Nachdem wir
nun festgestellt haben, daß totu1n ütS in unserem Fragment soviel wie " alle
35

546

Ulpian's fr. ult. de leg. 1,3 und die drei Rechtselemente.
Andere' Erklärungen des ulp. Frs.

objektiven Rve'" bedeutet, so ist nun weiter zu untersuchen, welchen Sinn
die Ausdrücke adq1ürere, conservar'e und minMel'e besitzen. Adquirere bedeutet
nach Ausweis der Lexika nicht bloß erwerben, sondern. auch schaffen, schöpfen.
Schaffung oder Schöpfung deutet aber.. auf die Entstehung des .objektiven
Rves hin, Erwerb dagegen schließt · Anderungen eines schon bestehenden
objektiven Rves nicht seinem vVesen nacb; sondern binsicp.tlich der znständigen
Subjekte in sich, die heutige ·"Succession". Durch den Ausdruck r,onserVCtre
nimmt Ulpian, wie ich noch ausführen werde, Rücksicht auf die Aktionen.
GI~oße Schwierigkeiten hat vielen Auslegern . nach dem Zeugnis von Hugo
Civil. Magaz. Bd. V, S. 420 der Ausdruck minuere gemacht . . Dasselbe bedeutet nicht bloß vermindern, sondern nach Ausweis der Lexika ein Ziel
s'etzen, hinfä:Ilig wer·4fm. Der Ausdruck ist also von plpian mit großem Geschick gewählt: alle objektiven Rve stehen unter einer gewissen Zwecksatzung, und sobald diese unmöglich wird, fallen auch die objektiven RVQ als
zwecklos dahin. Zugleich liegt in deIiImin~tere. der Hinweis darauf, daß die
obje'ktiven Rve . an vVirksamkeit mit der Zeit , verlieren können. .Doch ist
und bleibt die Hauptbedeutung das Hinfälligwerden . oder der Untergang,
die Aufhebung ' derselben. W.ä hrend im ersten Teile des ulpianischen Fragments die objektiven Rve allein 'ins Auge gefaßt werden, kommen im zweiten
Teile (mt enim id agatur etc. auch gewisse Erscheinungsformen des subjektiven
Rechts 'zur Geltung, nämlich der aus den objektiven Rven hervorgehende
Rechtsgenriß im engern und weitern Sinne, wie .Jhering ihn genannt hat.
Besonders glücklich gewählt· ist der Ausdruck qMemadmodwn qMis rem vel
ius' suum con:~ervet. Inde-m . conservare liegt m. E. . auch die thatsächliche
Ausübung des Rechts, d: h. des Inhalts des' objektiven Rves, denn darin
liegt eine Abwendung eines etwaigen Verlustes durch Nichtgebrauch. In der
Ausübung des Rechts inbegriffen ' ist auch die Erlaubniserueilung an andere,
den Inhalt des 'objektiven .Rves ausüben zu dürfen, ferner die außergericbtliche und gerichtliche Thätigkeit zur Behauptung und · Geltendmachung des
objektiven Rves; außergerichtlich : Abscbließung ·von Anerkennungs-, Feststellungs- und Sicherungsgeschäften, Retention, erlaubte Selbsthülfe ; gerichtlich: Erhebung von Klagen und Einreden und sonstigen Rechtsmitteln. A~tt
quomodo alienet. In dem alienare liegt die ' ;, translative" oder "konstitutive"
Übertragung. Die translative Übertragung eröffnet einen Blick auf die möglichen Veränderungen in der Welt · der Rechtssubjekte, nämlich auf den
Wechsel der zuständigen Subjekte, also auf das, was wir heute Succession nennen j
die constitutive Übertragung läßt neue objektive Rve innerhalb des ursprünglichen objektiven Rves entstehen.; man denke an iura '1'n re', s. o. S. 8 u.1.~5/6.
Aui amittat. In dem amittere liegt zweierlei: die sogenannte "restitutive" Ubertragung und die Dereliktion; Verzicht auf dingliche Rechte \(iura in re) und
auf Obligationen gebören zur ersteren. Zugleich wird in diesem zweiten Teile
auf alle die Tbe, welche den Genuß des Rechts
des Frao'ments
hinO'ewiesen
b
0
.
begleiten. Sämtliche Tbe dieser Art lassen sich als Willens-Tbe oder dlSpositive Tbe charakterisieren, weil ihr wesentlicher Bestandteil der Wille des
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zuständigen Rechtssubjekts ist. . Allein auch ein Tb. anderer Art ist berücksichtigt. Ulpian sagt. in seinem Fragment: quemadmodum quid c ~t i Us q 'U e.
fiat. Bei ; diesem Tb. der Entstehung eines objektiven Rves oder der
Succession in ein , bereits bestehendes - bei dem .. angemeinen Ausdruck q~tid
ist beides möglich - läßt ' U lpian die Frage offen, ob derselbe mit oder ohne
'Villen der erwerbenden Person geschehe. Letzteren Falls läge ein zwingender
oder notwendiger Tb. vor, wie bei dem Erwerb ~in~r hereditas .dur~h .die. sui
et necessa'rii. Auch der Ausdruck amittere könnte, lllcht :·bloß ·das wIllentliche
Aufgeben, sondern auch das Verlieren der Rechtszuständigkeit . o?,ne ~illen
des Subjelds bedeuten. Damit ist der notwendige Tb. nicht bloß belm E~'werb,
sondern auch beim Verlust der Rechtszuständigkeit, bezw. bei der ·E ntstehung und Aufhebung eines objektiven Rves berücksichtigt.. In welche~ Sinne hat nun
Ulpian im zweiten Teile seines Fragments die Worte res, und , nts gebraucht?
Re; in der vVendung quemadmodwn quis rem . . . . .conservetbedeutet das
objektive (reale) Rv. selbst. Dies geht daraus hervor, daß ·der. Ausdruck res
ganz allgemein ohne weitere Verbindung mit suam hingestellt WIrd, und außer~
dem auch da.rausdaß Ulpian res dem iU8 suwn gegenüberstellt. l~ts ' dagegen
wird, wi~ aus de'm Zusatz SMwn zur Genüge hervorgeh~, im Sinne der E:ec?ts. ,
zuständigkeit verwendet. Mit kurzen Worten entrollt Ulpmn vor un~rem?elstlgen
Auge beinahe .die· ganze Rechtswelt : . die objektiven Rve und .dle Wll:ku~gen
derselben '(insoweit, auch die Welt des subj ektiven .Rechts), ' dIe Tbe III Ihrer
Mannigfaltigkeit bei der Entstehung, Aufrechterhaltung un~. Aufhebung ,.der
objektiven Rve .beim Erwerb und Verlust und ' bei · der Ubertragung der
Recht'szuständigl~eit innerhalb der objektiven. Rve. Nu~ ' ~as dritte Element
der gesamten Rechtswelt scheint zu· fehlen, dle R.-O.; ' SIe 1st aber. als ~elbst~
verständlich .vorauszusetzen und bei der Vielseitigkeit des Wortes. nts, msbe~
sondere des tot~tm ius, erblickt sie der Leser ' unwillkürlich im ' Hintergrun~e
aller dieser - Rechtserscheinimgen.
Ich wüßte keine Quellenstelle, III
welcher in gleich geistvoller Weise, mit derselben Stoffbeherrschung von ebenso
erhabenem Standpunkte aus ein verkürztes Spiegelbild d~r gesamten Rechtsorten
welt entworfen wird ' und in so knappen und doch so 'vIel sagenden
die abstrakten und ' konkrete n Elemente des Rechtsorganismus gekennzelchnet
und hervorgehoben werden. Von 'früheren Kommentatoren ist diese Stelle
meistens übergangen" oder höchstens mit einigen passenden oder unpasse~de~
Parallelstellen versehen worden; s. z. B. Dionysius Gothofredus corpMs, ~Ur1.,S
cum notis a. g. O. Hugo ist in seiner Suche nach Dreiteilungen auch auf
diese Stelle gekommen, s. Civil. Magaz., Bd·. V, S. 419 und Bd. VI, S. 284.
Er stellt fr. 40 de leg. 1,8 unser ft'. und (r. 1 deo statu horn. 1,5 parallel
nebeneinander. FÜr die Dreiteilung des (1". ' 40 will , schon Cujaz und Gotho~
fred einen .Äutor gefunden haben, den Lustsp.ieldichter Menander; ihnen sc?ließt
sich Hugo selbstverständlich an. Dagegen für die Dreiteilung de~ fr~.? 1st es
ihm nicht gelun'gen, den griechischen Urheber zu finden, ebensow~lllg fur unsre
Stelle; "dessen ungeachtet", meint er, . "wird man wohl zugeben, daß es
gar leicht eine solche geben könne; die 1) Entstehung, 2) Erhaltung und 3)

W.
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Un~ergang . bei allem in der W ~lt als drei Hauptstücke aufzählt, s. o. S.365/6
Meme An~lCht ' bezüglich der Außerung Modestins behalte ich Iril'I'
. •
.
'"
vor, Im
ersten Unterabschmtt des zweLten TeIls dIeses Werkes darzuleo'en Es' t . d h
'
.
o'
IS Je oe
das Vorgehen Hugos als em von den römischen Juristen . unverdientes Mißtrauen zurückzuweisen, wenn er hinter allen Einteilungen derselbe
l'
. h' h A
n c le
grlec ISC e utorschaft vermutet.
Gerade auf dem ' Gebiete der Rechtsw'Issen.
sch~ft waren die Rö~~r den Griechen unendlich überlegen i meine ganze bisherIge Darstellung gIpfelt . darin, daß die gajanische Dreiteilung eine reife
F:uc~t de~' altrömischen Rechtswissenschaft ist, zu einer .Zeit, wo griechische
Emflusse SICh kaum a~f da~ rÖ!llische Geistesleben bemerkbar machten. Faßt
man die Dreiteilung im Sinne von Hans , Apel als drcumstantiae oder" von
Duaren als . attributa, als logische Kategorien auf, wie dies auch Hugo thut
dann kann man . natürlich , mit Leichtigkeit eine Stelle aus Aristoteles bei~
bringen, aus welche; ,die Römer .gesc:höpft. haben soll~n, ~ergI. Hugo ·Oivil. Mag.
Bd. VI, S. 305 Anm. Ebensowemg WIe Gams hat Ulplan emer griechischen Stelle
seine Einteilung "ah~eborgt",; wie Hugo sich geschmackvoll im Oiv. Mag.
Bd. JI, S. 334 all-sdruckt, worm behauptet würde, alles in der Welt entstehe.
erhalte sich ~nd gehe unter, denn es heißt gar nicht allgemein) das Recht entstehe, erhalte sich und geh~ ~nter, sondern es heißt, ius consl:stit in in der früher
dargelegten Bedeutung. 'Außerdem läßt sich dieser , Satz gar nicht auf alles in
der Welt anw~nden, denn es gieht verschiede~es, dem wir die Eigenschaft
des Dauernden I~ Wechsel der Dinge zuschreiben, so Plato seinen "Ideen",
so Kant "dem Dmg an sich", so Schopenhauer dem "objektivierten Willen"
so die Physik dem Stoff und der Kraft, so endlich die Jurisprudenz de~ R.-O~
Außerdem will Ulpian nicht bloß dabei s~ehen bleiben, sondern auf die Tbe
hinweisen, welche diese zeitlichen Erscheinungen begleiten. Dieser letzte
PU:r;tkt . ist ihm die Hauptsache. Der erste Satz dient ibm als Vordersatz, und
als Schlußsatz erscheint: Die Tbe sind . für die Rv~ von größter Bedeutung.
Hugo übersetzt den Vordersatz auf folgende . Weise "Alles Recht geht auf
Erwerben, Erhalten und Verlieren." In welchem Sinne hier Recht zu nehmen
sei, sagt er nicht ; jedoch geht aus dem Zusamm.~nhang und der Vergleichung
mit den beiden andern Stellen unzweifelhaft hervor, daß er Recht im objektiven
Sinne meint. Inwiefern geht nun aber alles objektive Recht auf Erwerben,
Erhalten und .yerlieren? Hugo bleibt die Antwort darauf schuldig. Außerdem ist diese Ubersetzung grammatisch unmöglich, indem consistere nicht "auf
etwas gehen" bedeuten kann. N atüdich, wenn das Fr. bloß ein Gemeinplatz
sein soll, welcher auf alles mögliche paßt, vergl. Mag.. Bd. VI S. 284, so kommt
es ja nicht so genau darauf an, wie man es übersetzt. - Schilling, I. II, § 3
Anm. b will offenbar im Anschluß an Hug~ aus der Stelle schließen, daß
Ulpian hier eine allgemeine Lehre von den Rechten im subjektiven Sinne,
ihrer Erwerbung, Erhaltung und Erlöschung befürworte. Uipian geht aber,
wie Gaius, nicht von den subj ektiven Rechten aus, sondern stellt in seinem
liber regutarum in vollständiger Übereinstimmung 'mit dem 1-S. die Rve und
deren Entstehungs- und Uptergangs-Tbe dar, wie aus ~er von Schilling
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. a. a. O. S. 9 aufgestellten vergleichenden Übersicht des Inhaltes der
justinianisch-gajanischen 1. und der ulpianischen Fragm ente hervorgeht. An
einen allgemeinen Teil im modernen Sinne hat Ulpian nicht gedacht; die Tbe
sollen "ielmehr unmittelbar den , objektiven Rven angeschlossen werden. Weder
das Sab.-S. noch das 1.-S. kennt einen allgemeinen Teil. - Ein weiterer
Schriftsteller, welcher sich mit unsrem Fragment beschäftigt hat., ist kein
geringerer als Savigny, S. 111 § 104 und Anm. b). Er sagt hier folgendes:
"Jedes einzelne Rv. nun hat seine besonderen Regeln, nach welchen es in
BezuO'
o auf eine bestimmte Person entsteht und wiederum aufhört. Diese
Regeln sind von solcher Wichtigkeit, daß sie bei manchen Rven beinahe den
einzigen Gegenstand genauerer Forschung und Darstellung ausmachen". In Anm.:
"Diese Wiehtigkeit ist anerkannt und selbst zu ein sei tig und aus s c h li eß end
dargestellt von Ulpian in Ir. 41 de leg. 1,3 tot~tm autem ius etc . Hier wird noch ein
neues Moment in die Mitte jener beiden gestellt, das conservCt-reo Nimmt man
. dieses im eigentlichen Sinne für die Fortdauer des Rechtes selbst, so fällt es mit
dem Dritten zusammen, indem es dann als Negation des Dritten (oder umgekehrt)
aufgefaßt werden kann; dann sagt aber' auch das totum ius consistit viel zu viel.
Ist dagegen das conserva-re als Erhaltung der Ausübung oder als Rechtsverfolgung gedacht, so umfassen allerdings jene drei Momente den größten
Teil aller Rechtsregeln überhaupt. Dann sind aber die drei Momente nicht
so gleichartig, daß ihre Zusammenstellung gerechtfertigt werden könnte."
Aus diesen Äußerungen Savignys ergiebt sich, daß er unter totwn 'ius die
Rechtsregeln versteht) was nach obigen Darlegungen grammatikalisch ull-d
logisch .unmöglich ist. Dem Reichtum der Gedanken, der in der ulpianischen
Äußerun'g liegt, zollt er nicht die genügende vVürdigung. Zunächst bezieht er
sie nur auf die Rve im subjektiven Sinne, die objektiven Rve sind ihm ja
unbekannt. ' Erst der zweite rTeil des Fragments, welchen aber Savigny stillschweigend übergeht, obschon er den Kern des ganzen Gedankens enthält,
weist auch auf gewisse Erscheinungsformen des subjektiven Rechts hin,
welche bei der Ausübung des Rechts im weitern Sinne zu Tage treten. Der
Haupteinwurf aber, den Savigny Ulpian macht, daß je nach der Auffassung
des conservar'e entweder das totum itts etc. viel zu viel sage, oder aber die
drei Momente nicht so gleichartig seien, daß diese Zusammenstellung derselben gerechtfertigt wäre, ist m. E. unbegründet. Zunächst ist wohl nicht
zu leugnen, daß conset'vare im zweiten von Savigny aufgestellten Sinne mit
alienare und amitte-re gleichartig ist; sie sind alle drei Formen der Ausübung
der Rechtszuständigkeit.
Allein auch im ersten Satze Ulpians ist eine
Wesensgleichheit zwischen adquirere, conservare und mimte-re vorhanden, denn
alle drei beziehen sich ' auf die möglichen Schicksale .eines objektiven Rves.
Die Feinheit in der Wahl der Ausdrücke im ersten und zweiten Satze
Ulpians kann nicht genug bewundert werden. Zunächst möchte .. ich darauf
hinweisen, daß Ulpian im ersten Satze das aliena1'e übergeht, und darin liegt
m. E. auch ein Beweis, daß hier Ulpian nur die 0 bj e k ti v e n Rve im
Auge gehabt haben kann, denn alienare kann sich nicht auf das objektive
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Rv. als solches beziehen. Nicht das objektive Rv. wird auf einen andern
übertragen, nicht es ist -das bewegliche ' Element; nur die Rechtszuständig_
keit ,wird geändert. Das objektive Rv. ist die ruhig bleibende Grundlage bei
wechsel.nden .Subjekten:F~r , das objektive Rv. bedeutet also die sog.
SuccesslOn- Imme äußerlIche Anderung desselben, sondern nur einen internen
Vorgang. Auch das amittere hat Ulpian nicht für das' objektive Rv. verwenden können; denn es giebt. ein. wrtittere, einen Verzicht, welcher das objekt.
Rv. ' selbst , intakt läßt" z. B: det Verzicht auf eine Erbschaft. ' Nur von
minuere konnte er beim -objektiven' Rv. sprechen; es bedeutet: dem objektiven
Rv. wird ein -,Ende bereitet, es wird aufgehoben. , Ebenso ist das adquire1'e
'hier 'am' Platze, aber zunächst nicht , im Sinne von Erwerb, sondern von
Schaffung eines - objektiven Rves. 'Mittelbar kann mit der Schaffung eines
solchen zugleich, auch ein Erwerb verbunden sein, allein dies ist an sich für
das Bestehen eines objektiven' Rves gleichgültig. Es' kann, wie später der
Beweis ' geliefert werden soll, ein ' Rv. geschaffen werden; ohne daß zugleich
auch ' die Stelle für die subjektive Zuständigkeit ausgefüllt 'wird, es kann vielmehr einstweilen die Stelle offen gelassen sein. Alle diese internen Änderungen des objektiven Rves, die Mannigfaltigkeit der inneren Schicksale desselben wird durch das ' conservare umfaßt. Der Ausdruck conservare ist hier
in einem viel weitern Sinne genommen, als " im zweiten Satze. Es umfaßt
alle Schicksale, welche nicht in der Entstehung und dem Untergang bestehen;
es schließt also hier das alienare und das am-ittere im , obigen 'Sinne in sich.
In der That kann auch das alienare eine Ei'haltung des objektiven Rves bedeuten. Nehmen wir an; daß das objektive Rv. den Zwecken des bisherigen
zuständigen Subjekts nicht mehr genügt, sei es, daß seine Bedürfnisse sich
vergrößert haben, oder daß es dieselben einzuschränken gezwungen ist, dann
würde' bei ihm das objektive Rv. ' darunter leiden, ja sogar eventuell infolge
seiner Zwecklosigkeit oder des durch Vernachlässigung herbeigeführten Untergangs seines Trägers sein Ende finden. Durch die ' Veräußerung dagegen
erhält es ein neues zustän'diges Sli bj ekt, dessen Bedürfnisse ' es besser zu befriedigen ' im Stande ist und das auch dem rrräger desselben eine erneute
Sorgfalt angedeihen läßt. Unter seiner Herrschaft findet es frische Lebens'k raft, bleibt bestehen und , wird dadurch erhalten. Ähnlich ist es auch mit
dem amittere im obig'en Sinne als Verzicht auf ein ' noch nicht zuständiges
objektives Rv. Der Verzicht kann es, vor einem etwaigen, aus ähnlichen
Gründen erfolgenden Untergang retten. Das confert'(.(/re enthält fernet, wie
oben schon angedeutet, auch die auf bloßer Erlaubnis 'oder gesetzlicher Vollmac~t beruhende Vertretung in der Ausübung des Inhalts des objektiven
Rves; auch därin liegt offensichtlich eine Erhaltung desselben. Da außerdem
das const3rvare auch die außergerichtliche und gerichtliche Thätigkeit znr Behauptung und Geltendmachung des obje.~diven Rves in sich begreift, so umfaßt dasselbe auch die eigentümlichen Anderungen, welche infolge der Verletzungen, bezw. des leidenden Zustandes des objektiven Rv'es im Inhalte und
in den Wirkungen unter Beihülfe des staatlichen Faktors eintreten. In dieser
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Bedeutung ist nun das coj~servc6re vollständig wesensgleich mit ad.q~6ir~re
(Schaffung) und min'Uere (Untergang) im ersten .ulpianisc~en Satz~. DIe b1sherigen Bedeutungen des conservare bezog.en .slCh auf mt81~ne Anderunge~,
auf innere Vorgänge und Schicksale des obJektiven Rves; b~lm conservare m
,diesem letztern Sinne jedoch treten auch äußerliche Anderungen des
-objektiven ' Rves eigentümlicher Art hinzu; es findet eine Me~amorphose des
normalen objektiven Hves in ein aktionelles statt. Gerade. m letztere:- Beziehung enthält das conser'var'e einen I-linweis au.f den Begl'~ff 'd.er AktIOnen,
welche also beim conservare der personalen und realen obJektlven Rve als
objektive Rve eigentümlicher Art entstehen. Da~it , sin~ , di~ aktion ellen
objektiven Rve auch eingeschlossen in das totum 1,~6S) Wl~ S1C~ auch das
omne ius q~tO utimur etc. des fr. 1" de stat~6 hominum auf .s1e be~1eh~. Auc~
für diese giebt es wieder ein adquirere, conservare und m~nue'i'e m emer m1t
ihrer Natur sich deckenden eigentümlichen Ausgestaltung. Es braucht wohl
nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß Ulpian, wie Gaius, in. seinen
I. das Privatrecht behandeln wollte; auch Ulpian erblickt daher m d~n
Aktionen nicht etwa ein öffentlich-rechtliches, prozessuales Rv., sondern em
pi.'ivatrechtliches in besonderer Ausprägung. - Böcking, P~nd. I § 100Anm. (1)
bemerkt zu unserer Stelle, daß sich dieselbe ursprünglIch wohl nur auf das
Eigentum bezogen habe, weil sie aus dem zweiten Buche del~ ulpianischen. I.
stamme-.. Ich ' kann mich damit nicht einverstanden erklären. Hat Ulplan
nicht mehr als zwei Bücher 1. geschrieben, so ist es- 'schon sehr zweifelhaft,
ob das Eigentum gerade in unmittelbarem Zusammeriha~ge. -mit .. dies~.r . Stelle
vörgetrag~n wurde; ich bin ,vielmehr der Ansicht, da~ SIe SlCh ruck,,~.al'ts und
vorwärts schauend auf sämtliche objektiven Rve bez1ehen so11, zunachst a~f
,die res, dann aber aueh auf die personalen Rve und endlich auch auf dle
A.ktionen ) welche durch die eben auseinander gesetzte Bedeutung des conser,1)CI rc ebe~falls ergriffen . werden.
Dagegen bin ich mit Böcking ei~ve:'st~nde~,
wenn er bemer kt, daß conservare ein weiterer Begriff sei wie t'/..wr~; mWlCW81t
er umfassender ist, glaube ich durch obige Ausführungen klar gelegt zu
haben. _ Neuner, Wesen und Arten der Privat-Rve, Kiel 1866, S. 6 Anm.1,
faßt, wie alle mir bekannten Ausleger dieses Fragments, den Ausdruck
totwn ius als Inbegriff -Von Rechtsregeln auf, zu welchen er noch Rechtsinstitute hinzufügt, und meint, Ulpian spreche hier aus, da~ sich alle ~ec.hts
regeln und Rechtsinstitute und die Rve, , wie . er ~ie de~ll1ert,,: ' " Ve.rhaltmsse,
aus welchen für ihr Subjekt Rechte oder Befugmsse fl.1eßen, also um Rve
im sübjektiven Sinne "drehen". Inwiefern totum i'l..tS Rechtsregeln und Rechtsinstitute bedeutet ' und wie er sich dieses "Di'ehen" der Rechtsregeln um
Hve vorstellt enthält er uns leider vor. - Die meisten übrigen Schriftsteller,
die mir in dieser Richtung bekannt geworden sind, citieren dieses Fra?>'ment
unter Hinweis entwec1er auf Savigny oder Böcking, so z. B. Zrodlowskl, das
römische Privatrecht" Bd. H § 56 Anm. 5 , 1880. Auf Krügers Ansicht werd.e
ich später :noch eingehen. - Das fr. 1 de stat~6 hominwn in Verbindung mIt
fr. 41 de leg. enthält also das Hauptprogramm der römischen 1.- vVerke, zu-
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nächst von Gaius und Ulpian. Aller Wah rscheinlichkeit nach haben sich
aber Florentinus -und Marcian daran angeschlossen, s. o. S. 442 f. Marcian
hat im vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten Buche nicht bloß die actiones,
sond ern auch die iudicia publica berücksichtigt (s. Lenel _Pa1. I p. 670 f.),
über .. welche er außerdem noch zwei besondere Bücher schrieb. Auch aus
der Ubersicht, die Lenel Pal. I p. 652 n. 1) über den Inhalt der marcianischen I. giebt, leuchtet das I-S. hervor, sobald man den Irrtum abgeworfen hat, daß die dos und tutela nach klassischer Auffassung ein Familienrecht bilden, s. o. S. 29; sie gehören zu den "'es, wie das Sabinus-S. beweist.
Eigentümlich ist, daß Marcian die Obligationen anscheinend ausgelassen hat
falls sie nicht in einem Teil des l. XIII und im l. XIV, s. o. S. 444 be~
handelt wurde, worauf /1'. 19; (44,1) fr. 12; (4/7) fr. 15; (14,6) fr. 29;
(22,1) Ir. 37; (47,10) ni. E. mit Sicherheit deuten. Die Reihenfolge wäre
also folgende: l. I R.-O. unq p~rsonae; l. II-XIV (zum Teil) die res; l: XIV
(zum Teil) - l. XVI .actiones und iudicia publica. Innerhalb der res: dos und
tutela: l. 11; die dinglichen res: l. 111; hereclitas: l. IV (testamentar-ia); 1. V
(legitima); Legat, Fideikomrpniß und donatio mortis c. :-1. VI-IX mit einem
Anhang über die l. Iulia et Papia: 1. X~XII; Obligo : , l. XIII und XIV
. (zum Teil). - M. E. gehört fr. 4 (1,5) von Floreiltin, das nach der Inscription
ins neunte Buch fallen sollte, in das zweite, denn es ist nicht anzunehmen,
daß Fl. mitten zwischen der Lehre von den dinglichen res und der hereditas
personale Rve behandelt habe. Es liegt also ein Mangel der Handschrift
vor, den die Absc hreiber verschuldet haben. Der Reihenfolge, die Lenel
Pal. Ip. 171 n. 1 aufstellt: praefatio; de iure familiarum (l.I-IIl); de tutelis (1. IV-V); de reb~ts (l. VI); de obligo (l. VII- VIII); de statu homo
(l. IX); de hered. (l. XXI); kann ich nicht zustimmen. Ein ius fa1niliarztm in unserm Sinne giebt es in der klassischen Jurispruden z ni c h t; das giebt Lenel in seinem Sabinus-S. S. 101 selber zu; S. auch
oben S. 29. Vielmehr sind die objektiven Rve der Dos, Tutel und Obligationen res, S. O. S. 29 U. 465. Die Reihenfolge ist m. E. vielmehr folgende:
R.-O. (l. I); die personalen Rve (1. 11); die realen Rve (l. III-XI), die
aktionellen Rve. Diese ' Reihenfolge würde auch dadurch nicht erschüttert,
wenn jene Inskriptjon tichtig wäre; es könnte fr. 4 (1,5) eine gelegentliche
Bemerkung über die Begriffe servi und mancipia sein, also _ nicht ein Bruchstück einer professionellen Darstellung d~r personalen Rve bilden. - Von
zwei Schriftstellern läßt sich nicht mi t derselben Sicherheit feststellen, ob sie
dem I-S. gefolgt sind, nämlich von Oallistraius und Paulus. Von den drei
Büchern I. des Oallistratus haben wir fünf Fre; vom ersten Buche ist gar keines
vorhanden; vom zweiten dagegen vier; fr. 29 (1,7) bezieht sich auf die
patria potestas (adoptio), (1'. 41 '(11,7) auf die res extra comm. (Zoca rel-igiosa) und fr. 12 (41,1); (r, 25 (41,1) auf naturale Erwerbs-Tbe des Eigentums. Aus dem dritten Buche ist nur eines vorhanden fr. 21 (16,1), welches
von der exc. S. O. Velleiani handelt. Der Inhalt dieser Frß würde der Annahme niehi- widerspreehen, . daß Call. das 1.-S. befolgt habe. Er wird das

dritte Buch den Obligationen und Aktionen geweiht haben, das zweite Buch
den dinglichen res und den hereditas und der aus der familia hervorgehenden
Gewalten, das erste Buch den personalen Rven. Also - l. I personae, l. 11
und ein Teil des l. 111 die 'res und 1. 111 die action es. Aus den zwei
Büchern ' 1. des Paulus sind uns 4 Fre erhalten; fr. 41 (41,2), das einzige
aus dem ersten Buche, handeit vom Besitz, fr.3 (44,7) bezieht sich auf die
Urbanalservituten, {r. 4 (8,2) auf die Voraussetzungen und das Wesen der
. Obligationen, Baeth . . ad top. 2, 4, 19 auf die Auflösung der Ehe und ihre
'Virkung. Daraus würde hervorgehen, daß Paulus im ersten Buche schon
mit dem Eigentum beginnt, im zweiten servitzts, obligatio und dos behandelt.
Dam.it ist also das ius q. p. ad res markiert. Der Anfang des ersten Buches
war also den personae und das Ende des zweiten Buches den Aktionen gewidmet. - Über die Ordnung der 1. von Ulpian selbst herrscht Streit. Bremer,
de Domitii Ulpiani Institutionibus Bonnae 1863 war der Ansicht, da.ß auch
Ulpian in seinen 1. wie in seinem 1iber regu1arum die Trichotomie angewandt
habe. Er nimmt an, daß die Anordnung, welche die Obligationen vor die
Servituten und das Erbrecht stellt, unhaltbar sei, weil sie die Darstellung des
ius quod ad res pertinet gänzlich umstürze. Diese Schwierigkeit soll dadurch
beseitigt werden, daß man in die 'Inskriptionen der l. 1 de precario libro
secttndo statt 1ibro primo setze. Diese Annahme ist jedoch unnötig. Es kann
ga~z gut Ulpian der Trichotomie gefolgt sein und die Obligationen zu~rst
vor ~llen anderen res vorgetragen haben. So behandelt Gaius in den res
cottidianae die hereditas hinter den Obligationen, ebenso }'lorentinus. . Eille
andere Möglichkeit war die, daß Ulpian im Anschluß an das ius gentium
einige Rechtsinstitute desselben als Exkurs bearbeitet, s. Lenel Pa1. 11
p. 927 . und Vindob. 1,1; .1 ,2; 2,1; 2,2, vergl. fr. 4 (1,1). Es wäre auch
dies ein Beweis, daß das I.-S. von den klassischen Juristen nicht als
Schablone betrachtet wurde, siehe oben Seite 444. Die meisten Schwierig_
keiten machen aber die Interdikte, welche sich in der Wien er Handschrift auf einem Doppelblatt mit den obligationes ex contractu befinden.
Bremer a. a. O. p. 43 f vermutet, daß zwischen denbeiden Blättern ein
Zwischenraum von 6------:-8 Blättern vorhanden gewesen sei, indem er dRs Doppelblatt für das äußerste eines q'ttaternio oder g'ttinternio erklärt. Krüger a. a. O.
S. 149 verwirft diese Annahme, indem er glaubt, daß hier Ulpian dem sabinianischen S. gefolgt sei; denn dieses stelle nicht, wie das Edikt-S., die Interdikte an das Ende des Ganzen. Nun hat aber Sabinus die Interdikte ex
professo gar nieht behandelt und in den Kommentaren stehen sie bei Pomponius und Paulus gegen Ende derselben; S. oben S. 25 f. Krüger glaubt
ferner, daß im übrigen Ulpian nicht dem Sabinus-S. gefolgt sei, in welchem
abo'esehen
VOll dem besondern Abschnitt, cle conclictionibus
die Oblio'ationen
b
,
b
nur als leges traditionwn. vorkämen. Auch dies stimmt nicht mit unseren Ergebnissen und mit denjenigen Lenels übet das Sabinus-S. Auch wäre es auffallend, daß Ulpian bald dem Sabinus-S. folgt, bald ihm den Rücken kehrt;
man muß vielmehr mit Bremer annehmen, daß Ulpian dem 1.-8. sich ange-
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schlossen habe, für das er sich im fr. 41 wenigstens in seinem sekundäl'en Z' I
"
'd .
Je e un. h
zweI euhg erklärt. Die hiezu notwendig'e Voraussetzung daß 6 8 BI"tt
. .
'
a er ZWISC en
de.m Doppelblatt eXIstIert haben, hat Kr. S. 149 Anm. I' nicht widerlegen können. In
semen "Gesch. u. Quellen bestätigt el' seine frühere Ansicht, s. S. 222, NI'. 200 und
S. 247.5. ·L enel Pal. verweist die in Frage kommenden Bruchstücke über dl'e I t
d'k
.
n erI te V~ndob. 3, 4, 5 in einen liber incerttts, bezeichnet also die Frao'e als eine offe
I
I
'
b
neo
.
d'
G
B eI leser. e egen 181t .wen~et Krüger S. 152 ff auch dem f'l'. 41 de leg. seine Aufmerksa~keIt.zu. ~r m.emt, dIe Anfangsworte desselben lauteten so allgemein, daß
man darm eme EmleItung zu~ ganzen Vermögensrecht sehen möchte. "Nach
der. In~kription gehört die Stelle auer ins zweite Buch, müßte' also hinter den
OblIgatIOnen stehen; auch ist ihr W 6rtlaut nicht" so, daß man, um einer beschrän~cten . Beziehung ~uf. _das Sac~enrecht aus dem vVege zu gehen, gezwungen ware, m der InskrIptIOn an dü~ Stelle des· zweiten Buches das erste Buch
zu ~etzen. Im Gegerit~il die zum adquirere cOJiservare minuere gegebenen
~rlauterunge~ deuten vIel mehr auf das Sachenrecht, als auf die Obligationen
hm; man wIrd von letztermi nicht leicht sagen alicui~ts fiunt, der Gedanke
an das alienare liegt bei Obligationen ziemlich fern und bei de·n Worten rem
vel ius s'/,twn conservare schwebt der Gegensatz zwischen EiO'entum und ütra
in 1·e. al!ena vor.. Ist es . nun richtig, daß die Interdikte' n:ch dem Vorga.ng
der lzbn ad Sabuntm mit der rei .vi1idicatio in Verbindung gebracht werden
so müßten wir sie hinter obiges Fragment, also in ·das zweite "Buch stellen.':
Sa binu·s hätte allerdin"gs die Interdikte nicht allgemein, sondern "nur die restittttoria behandelt (?). "Daß Ulpian darüber hinausging, kann bei dem Plan
des Werkes und bei so vielen Analogien in Gaius 1, wo der Anlaß, eine Materie in ihrem ganzen Unifang zu behandeln, bisweilen an den·Ha are n he r- "
bei ge zog e TI wir d, nicht befremden." Er verweist auf Savignys S. I, S. 404.
Wenn" aber Krüger wirklich die Interdikte in das zweite Buch aufnimmt, dann
können ' sie ganz gut auch am Ende desselben . gestanden " haben, also innerhalb des ÜtS quod pertinet ad actiones. . In .d er That stellt · Krüger die Stellen
über die Interdikte in seinem Restitutionsversuch g'leich hinter das fr. 41 und
läßt ,dann darauf die Servituten und das Erbrecht folgen. Seine Auffa.ssung
unsres Fragments aber ist viel zu engherzig. Dasselbe bezieht sich, wie oben
schon bemerkt, auf säm tliche objektiven Rve, auch auf die aktionellen, welche
in dem Ausdruck conservare angedeutet sind. Das ÜtS, welches sich in conservanclo im engern Sinne befindet, charakterisiert sich als ein aktionelles Rv.
Warum die Obligation als " res nach Ansicht der römis.c hen Juristen nicht erworben werden könne, ist nicht einzusehep.; im Gegenteil, wenn die ObligEttion als eine res anerkannt ist, so kann sie erworbell werden, und eventuell
eine Alienation mit ihr stattfinden, so gut wie mit jeder andern. In "der That
bespricht auch Gaius die Frage, ob lind wie Obligationen übertragen werden
können transfe'l'untur in 11, 38. "Diese Frage wäre unmöglich, wenn die Obligation nicht grundsätzlich als res singula angesehen worden wäre. War doch
die Cession in ihrer spätern" Entwicklung nichts anders als ein alienare abUgationis. In 11, 97 spricht Gaius allgemein von der adq~tisitio der singulae res,
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worin auch . die Obligationen inbegriffen sind, und in 111, 163 wird die Lehre
behandelt, wie die Obligationen nicht bloß durch eigene Thätigkeit, sondern
auch durch Personen, welche unsrer Gewalt unterworfen sind, erworben werdena d q ui r i nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam etc., vgl. auch 11 86
Adqui'l'itur nobis non soll,tm etc. sive quid stipulentur, s. o. S; 521. Die Erklärung
cl"er Ausdrücke rem vel i1,tS suum conservare halte ich für verfehlt. Res bedeutet im Gegenteil hier Jedes objektive ·reale . Rv., nicht bloß das Eigentum
und ius· suum " bedeutet die subjektive Rechtszuständigkeit. Der Gegensatz
zwischen Eigentum und iut'et in 1'e aliena schwebt Ulpian _durchaus nicht vor,
denn "er drückt sich ·in "der ganzen Stelle sehr allgemein aus. Inim81'hin geht
Krüger weiter als Böcking, welcher den ulpianischen Aussprueh gar nur auf
das Eigentum beschränken will. Auch Lenel scheint in s"einer P a1. p. 929
der Ansicht zu huldigen, daß unser fr. " sich nur auf die dinglichen Rve beziehe, ' denn er überschreibt das zweite Buch de ütre q-uod ad res pertincl. Nun
hat · aber Ulpian "die res schon im ersten Buche begonnen. Abgesehen von
den Obligationen behandelt er hier die familia und-die daraus hervorgehenden
personalen Gewalten, ferner die dos; s. fr. 4; (1,6) Boeth. "in top. 3,4 und fr.
28; (24/3). Lenels Ansicht rührt offenbar" von der unzutreffenden Vorstellung'
her, daß sich die res auf die Sachen beschränken, s. auch o. S. 50. Der
V orwurf, den Krüger,ermutigt durch Savigny, Gaius macht, er ziehe den Anlaß, eine Materie in ihrem ganzen Umfang zu behandeln, bisweilen "an den
Haaren" herbei, ist, wie schon früher S. 450 dargelegt., vollständig ungerechtfertigt.
Kfüger s·c heint auch diesEm Vorwurf in seinem neuesten Werke: " Geschichte
uIld Quellen des "römischen Rechts, . aus seinem Stillschweigen 'zu schließen,
,zurückgezogen zu haben. " Aus diesen Erörterungen geht hervor, " daß wir
"keinen stichaltigen Grund haben, anzunehmen, Ulpian sei in seinen 1. einem
andern S.gefolgt, als in seinem "liber regularum. Wenn Ulpian die Obligationen gleich an das his "qttOcZ"perti1~et ad pers01ias anschließt, so finde ich
dies·e Abweichung irinerhalb des 1.-Ss nicht unangebracht, weil "die Obligation
ihrem Wesen nach in einem Haftungsverhältniß einer Person besteht. - Die
Tt'ichotomie und Ulpians Programm stehen in einem innigen Zusammenhang.
vVähtend fr. 1 cle statu höminwn, Gai. 1, 8; § 12 de ittre natttral-i, 1/2 hervorheben, daß das ganze Recht sich auf die objektiven Rve bezieht, will fr. 41
·de leg. die Aufmerksamkeit duf die hohe Bedeutung ihrer Tbe lenken. Die
R ... O. selbst ist von so einleuchtender Wichtigkeit, daß es einer ausdrücklichen Hervorhebung derselben nicht bedarf. Eine . solche liegt schon darin,
daß alle 1.-Werke mit der 'Darstellung der R.-O. beginnen. Fragen wir aber
warum das romische 1.-S. "nach der R.-O. nicht zuerst den Tb. und dann die
objektiven Rve behandelt habe, so ist die Antwort datauf nicht schwer zu
finden. Es war wohl didaktisch richtig, d. h. dem Zweck der 1, Anfänger
in die Rechtswissenschaft einzuführen, angemessener, die 1'be gleich mit den
einzelnen objektiven Rven zu verknüpfen, statt sie getrennt von denselbe"n in
einem allgemeinen Teile für sich darr.ustellen. Außerdem .gewann dadurch
das 1.-8. erheblich an Kürze und Übersichtlichkeit. Damit ist aber nicht ge-
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sagt, daß es zur Förderung der Lehre vom Tb. unvorteilhaft ist, wenn ihm
eine besondere Untersuchung gewidmet wü·rde. Die klassischen Juristen haben
uns eine derartige Schrift nicht hinterlassen, wenigstens ist uns keine bekannt .
auch sprechen verschiedene Gründe dafür, daß die römische Litteratur kein~
Monographie über den Tb. hervorbrachte. Denn wenn auch . die römischen
Juristen, wie aus dem ulpianischen Fragment hervorgeht und sämtliche umfassenderen vYerke von Sabinus bis Hermogenian beweisen, dem Tb. die
größte Aufmerksamkeit schenkten, so bewegten sich doch ihre Einzelschriften
auf ganz anderm Gebiete. I~rem praktischen Sinn widerstrebte eine besondere theoretische Untersuchung und Erforschung des Tbes, ohne daß zugleich
auch ein praktisches Ziel dadurch erreicht werden sollte. vYährend die objektiven Rve sich Jahrhunderte hindurch einer geistigen' Durcharbeitung erfreuten, so wurde der Lehre vom Tb. nicht eine gleich gründliche Pflege zu
Teil. Immerhin stan~eJ;l die klassischen römischen Juristen, was Auffassung
und systematische Behand lung des Tbes betrifft, höher als die nachrömischen
'rheoretiker bis gegen die Mitte dieses Jahrhunderts. Erst seit Savigny ist dem
Tb. eine tiefer gehende, vOl'urteilsfreiere, wissenschaftliche Untersuchung zu
Teil geworden, insbesondere in , Bekkers S. des Pandektenrechts. Es leidet
aber die Darstellung des Tbes immer noch an der Einseitigkeit, daß bloß die
Tbe des subjektiven Rechts untersucht werden, statt in erster Linie die Tbe
der objektiven Rve und erst in zweiter Linie die Tbe der Erscheinungsformen
des subjektiven Rechts zu erörtern. Wie hoch die Römer in der Auffassung
des Tbes über den spä teren -standen, ergiebt sich m. E. aus der entscheidenden
Thatsache, daß die klassisch-römische Jurisprudenz nie die Rve unmittelbar
aus der R.-O. ableitete. Immer schiebt sie modi, figttrae zwischen die R.-O.
und die objektiven Rve. Mit eiserner Konsequenz hält sie an .den drei Elementen des gesamten Rechtsgebäudes fest. Wenn : sie auch da und dort
die Rve scheinbar aus dem Gesetz ableitet, so geschieht dies auf Grund eines
andel'n Einteilungsprinzips, wie dies im zweiten Teile dieser Arbeit sich erweisen wird. Die römischen Juristen verwechseln auch niemals res incorporales d. h. reale objektive Rve mit den Tben, was nach Vorgang des Schöngeistes Oicero, Top. c. 5, in den letzten Jahrhunderten und zum Teil auch
in diesem von romanistischen Schriftstellern gethanwurde. Ich erinnere an
Giphanius, der die Adaption als eine 'res incorporalis , ansah; in diesem J ahrhundert ist es Köppen, welcher Reehtsgeschäft und Rv. in bedenklicher
Weise identifiziert, und selbst ein so bedeutender Romanist wie v. Keller hat
Ciceros Einteilung derjenigen des 1.-Ss vorgezogen, s. o. S. 530. Ich erinnere auch an
Oonnanus und Bodinus, denen sich in der 1. Aufl. der Pand. Brinz anschloß,
die nur deswegen die aktionellen Rve mit den facta et dict,a personan,f;rn ersetzen, weil sie das römische 1.-S. nicht verstanden haben; sie gillgen jedoch
vo~ dem richtigen Gefühle aus, daß ein Rechts-S. den Tb. nicht übergehen
dürfe und stellen daher als dritten Abschnitt ihres ' vermeintlichen 1.-Ss die
W illens-Tbe hin. Wenn sie erkannt hätten, daß das römische I.-'8. immer
an die objektiven Rve, deren Entstehungs- und Untergangs-, Erwerbs- und
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Verlust-Tbe und zwar nicht bloß die Willens-Tbe, sondern auch die notwendigen anknüpfen, so hätten sie wohl von der Aufstellung eines eigenen
dritten Abschnitts, der nur mit den Willens-Tben sich beschäftigt, Abstand
genommen. Vergleichen wir nun die drei schlichten Rechtselemente, R:-O.,
Tb. und Rv, deren das klassische 1.-S. bedurfte, um ein getreues Spiegelbild
aller rechtlichen Erschein~ngen des Privatrechts zu gewähren, mit denjenigen,
welche in der Lehre der 'nachrömischen Juristen auftauchen. Wenn wir uns
fragen, ob an ' diesen drei Elementen festgehalten und dieselben sorgfältig
geschieden wurden, so kann die Antwort nur verneinend ausfallen. Ich will
davqn ganz absehen, daß der Begriff des objektiven Rves verloren gegangen
und an dessen Stelle der Begriff des subjektiven Rechts getreten war. Sehen
wir bloß auf den Tb. zur Entstehung der Rechte und Verbindlichkeiten, so
stoßen wir auf ein Ohaos von spitzfindigen Elementen und Unterscheidungen:
titUltlS und modus, causa proxirna und causa l'emota, die Kategotien der
Möglichkeit und Wirklichkeit, iura cognata und iura adqltisita oder quaesita, obligationes dativae und nativae oder auch .annatae und adventiciae, gesetzliche
Rechte und solche , welche auf einem besondern Privatrechtstitel beruhen und
dergl. . Es sei gleich hier hervorgehoben, daß durch das Verschwinden des
objektiven- Rves die Theorie des Tbes noch schwankender und verworrener werden mußte, denn es fehlte das Mittelglied, der Rahmen für
die subjektiven ' Rechte, der feste Grund, auf dem sie erwachsen . .
Das moderne S. gleicht einem Hause, welches vom Boden aus bis zur Bedachung . ohne Fundament und Zwischenbalken errichtet wird; bei der gering-sten Erschütterung wankt das ganze Gebäude, fehlt es ihm doch an einem
rechten Halt und Stützpunkt. Angesichts jenes Wirrwarrs von subtilen Unterscheidungen und Rechtselementen ist es kein Wunder, wenn Wilh. Leiser
(1628~1689) 1) in seinen Meditaf. ad ff. speculwn p. 581 von seinen Zuhörern sagt: Tenerae quippe mentes, cum in primo statim aditu ac vestibulo
'res tarn obscuras quae post longam meditationem vix subintelligentiam ca,dunt,
audiunt, sacro qtlodam ho 'r rol'e lJe1'jundttntur, creduntque, totam iurisprudentiarn nost1'am sybillinis vaticinationibus scatere. Hat nun dieser
Stoßseufzer eines bedrängten Juristenherzens aus jener Zeit heute keine Berechtigung mehr? Sind wir heute von jenen obskuren Begriffen ganz befreit?
Ich werde im zweiten TeU dieses vYerkes zeigen, daß sich einige davon bis
auf den heutigen Tag nicht bloß in Gesetzbüchern, sondern auch in der
Theorie behauptet haben. Außerdem ist die direkte Beziehung des Tbes zum
subjektiven Recht, welcher Begriff selbst wiederum der Spielball auseinander.gehender juristischer Theorien geworden ist, alleinherrschend ; in dieser Beziehung weicht auch nicht ein Werk, selbst nicht dasjenige von Puntschart,
der sich für bahnbrechend in der richtigen Auffassung des römischen Rechts
hält, vom hergebrachten subjektiven Standpunkt ab. Auch heute noch können
daher die - Gedanken von Gaius und Ulpian, folgerichtig durchgeführt, nur
"

I) S. über ihn Stintzing Gesch. der deut. Rwsch. 2. Abt. München 1881 S . 109 Anrn:..

t

) .

558

Die Trias iurisprudentiae und die nachklassische . Litteratur.

segensreich wirken. ' Auch 'hier können wir uns im Urquell römischer Rechtswissenschaft verjüngen. Und gerade unsre Zeit · bedarf eineT solchen Verjüngung des Rechts. Mit gutem Grunde betont Bekker, S. I § ·18 S. 47
Anm. c. und ·Ernst und Scherz über unsere Wissenschaft, Leipzig 1892, besonders S. 247 ff., unsre heutige Jurisprudenz kranke vielfach daran, daß sie
wegen ihrer Unverständlichkeit nicht ins Volk dringen ' könne. Derselbe
Schriftsteller hebt auch den großen Nutzen hervor, den eine weit verbreitete
rechtliche Bildung für Staat und Gesellschaft haben würde. Insbesondere in
uusrer heutigen, von wirtschaftlichen Kämpfen unterwühlten Zeit wo der
.
'
Egoismu~ ganzer Klassen der Bevölkerung sich breit macht, würde auch
meiner Ub~rzeugu_ng nach eine derartige Bildung, eine weit -verbreitete a'rs
boni e{ aequi, ' verbunde~ mit wahrer Religiosität und Moral ein V orbeugungsmittel S'egen soziale "Revolutionen gewähre:q. Wenn aber die J urispl'udenz
dieses erstrebenswerte Ziel erreichen will, so muß sie die organische Rechtswelt in ihre einfachen, wenigen Elemente zerlegen, dieselben genau feststellen
und säuberlich auseinanderhalten. Und ' warum sollen wil~ nicht die Geisteserzeugnisse eines Volkes benutzen; welches von der Vorsehung dazu bestimmt
war, auf dem Rechtsgebiete in seiner Art Unübertroffenes zu leisten? Nehmen
wir mit der kl~ssischen Jurisprudenz R.-'O., objektives .'Rv. und Tb. als die Trias
iurisp1·~tdimtiae an, und bemühen wir uns, dieselben scharf voneinander iZU
sondern und jedes einzelne Element seinem Wesen und ~eiller Gliederung
nach zu l!ntersuchen' und darzustellen, jedoch so, ' daß das e-inheitliche Gesamtbild des ganzen ' Recl1tsgebäud~s nicht darunter ·leidet, ~ondern um so
eindrucksvoller und massiger erschaut wird. Das Bedürfnis nach ' einer solchen
Jurisprudenz haben schon einzelne' Schriftsteller früherer Jahrhunderte empfunden und je mich ihren Kräften ihrem Ideal nachgestrebt. Ich erinnere
an Hans Apel von Nürnberg und an seinen Zeitgenossen Connanus und
dessen Schüler Bodinus, deren schriftstellerische Thätigkeit in das 16. J ahrhundert fällt.
Hier möge noch auf einen SchrIftsteller aus dem vorigen
Jahrhundert verwiesen werden, deri~ kräftiger, deutscher Sprache demselben
Streben Ausdruck verliehen hat. Von Tevenar , Versuch über die RechtsO'e0
lahrheit 1777, ' S. 11 spricht sich folgendermaßen aus: "In einer jeden Sache, in
einer jeden Wissenschaft ist eine Einheit, ein Plan des Ga~zen; eine natürliche
Verbindung der einzelnen Teile. - Diese Einheit ist der Grund der Vollkommenheit. Es beruht darauf, in der Rechtsgelahrheit den Plan ' zu ' entdecken, der
auf richtige Grundsätze gestützt das Ganze deutlich vorstellt, auch die einzelnen Teile natürlich
verLindet.
Der RechtsO'elebrte
muß alle Gerechtsame
.
"
o
.
und Verbindlichkeiten, sowie der Chimist alle' Körper in wen ig e EIe me nt e
au fl öse n u1?-d zeigen, wie aus diesen wen i gen In g l' e die n z i e n alles
. Recht'. und Unrecht entstehe; auch das Gebaude, so er aufführt, nicht durch
Klammern und a~ßerliche Stützen befestigen, sondern auf einen festen Gru~d ·
bauen und durch die innere Struktur uiiwand~lbar ' machen. - Menschen
und Sachen sind zw'a r der allgemeine Gegenstand aller Wissenschaften. Der
Gegenstand der Rechtsgelahrl leit . muß · aber näher bes'til1l~t und allein auf
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Gerechtsame und Verbindlichkeiten, die dem Menschen zustehen oder zustehen
können, auf die Kräfte, die solche hervorbringen, eingeschränkt werden' so wie in
der Mechanik nicht von u n zäh I i gen K ö r per n, die bewegt werde~, sondern
von Maschinen und Kr ä f te n, die die Bewegung hervorbringen, gehandelt
wird;" .s. S. 2. Es scheint, daß auch der junge Thibaut in seiner Inauguraldissertati')ri De gen1/~ina iuris personaru1n et ret:u1n indole, veroq~te
. huius divisionis prdio K ieloniae 1796 p. 55 sq: sich von den Gedanken
dieses Gelehrten hat leiten lassen, denn mit beinahe : denselben Worten
wendet er sich gegen das gajanisch-justinianische S. Auch Adolf Dietrich
Weber spricht in seiner Schrift Von der natürlichen Verbindlichkeit 1805 mit der
größten Hochachtung über von Tevenar. S. 87 Anm. 1 sagt er: "Ich bin es
schuldig, vor aUen Dingen den berühmten Gelehrten zu nennen, dessen Anleitung ich mir dabei im Ganzen habe · zur Richtschnur dienen lassen: Tevenar,
Versuch über die Rechtsgelahrtheit. Magdeburg 1777." Tevenar selbst
sehreibt Rechts gel a h l' he i t. Wie ' aus diesen Citaten hervorgeht, war in
diesem· Manne die Einsicht lebendig, den Rechtsstoff in seine natürlichen
Elemente und Kräfte aufzulösen. Es geht· ihm aber eine gründliche Kenntnis
des römischen Rechts ab, in welchem er die feste Stütze für sein Streben
hätte gewinnen können. Durch die Sc_hriften seiner Zeit war allerdings dieser
Jungbrunnen des Rechts hinter dick verwachsenem Gestrüpp verworrener
The?rien über subjektives Recht ' und dessen Entstehung, über ius in re und
ad rem verborgen, und ihm selbst fehlte wohl die Muße oder die geistige Kraft,
sich -einen. Pfad dahin zu ebnen. Voll vViderwillen wendet er sich vielmehr
vom rö.mischen Recht ab, das er nur als entstellte Fratze im Spiegel der da~
maligen Jurisprudenz erblicken konnte. Daher sagt er, S. 2: "Der Satz, daß alle
Rechte -und Verbindlichkeiten sich in statu persona/rum oder in iure , rer~tm
und zwar in iure in re und in ütre ad 1"em gründen, oder personas, t'es vel
actiones betreffen, ist unverständlich, unbestimmt, halb wahr, halb falsch ....
Man kann das römische Rechts-S. nicht zu Grunde legen und darauf fort~
bauen" sondern man muß völlig einreißen ' und nur von den Materialien Gebrauch machen." Von dem erfolgreichen Streben der klai:lsischen ;J uristen,
den Rechtsstoff in seine einfachen Elemente zu zerlegen , weiß er nichts , ob~
schon er von der vVichtigkeit einer solchen vollständig durchdrungen ist. Er
kennt auch nicht die objektiven Rve, sondern nur die Erscheinungen des
subjektiven Rechts, nämlich "Gerechtsame rind Verbindlichkeit on ". Seine
eigenen Leistungen konnten. daher . mit seinem Streben nicht Schritt" halten.
Er hat vor allem keine reinliche Scheidung zwischen R.~O. und Tb. vollz'ogen, noch auch ihr Zusammenwirken. bei der Entstehung der Rve erkannt,
indem - er Gerechtsamen und Verbindlichkeiten annimmt, welche unmittelbar
aus dem Gesetz hervorgehen, und solche, die allein 'nur aus ' Handlungen entspringen, ohne daß dabei die R.-O. irgendwie beteiligt wäre. Die Handlungen stellt er dann geradezu dem Gesetze gleich. . Im er",tenFalle hat er
Rechte und Verbindlichkeiten ohne Tb., im zweiten Rechte und Verbind~
lichkeiten ohne R.·-O. Ich werde im dL'itten Unterabschnitt des ersten KapItels
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vom zweiten Teile darauf zurückkommen. Wenn ich also für die Dreiheit
der Rechtselemente, für die Beibehaltung und weitere Ausbildung des Begriffs der objektiven Rve eintrete, so liegt mir trotzdem die Ansicht fern,
daß die Erscheinungsformen des subjektiven Rechts nicht mehr einer derartigen Pflege teilhaftig werden sollen, wie bisher. Im Gegenteil wir'd die
Lehre von den ' subjektiven Rechten durch die Lehre von den objektiven Rven
gestärkt, ergänzt und erweitert. Auch trete ich durchaus nicht dafür 'ein, das
reine I.-S., insbesondere mit seiner durchgreifenden Dreiteilung der objektiven
Rve auch für die heutige Zeit noch beizubehalten; es, ließen sich vielmehr auf
Grund der heutigen systematischen Anordnung in den modernen Pandektenlehrbüchern ohne große Änderungen die Hauptgedanken der römischen
Klassiker durchführen. Ist doch die heutige Pandektenordnung' aus ' dem
römischen 1.-S., wenn auch infolge von Mißverständnissen hervorgegangen
und dann verbessert worden. Hier sei an Puchtas Betrachtungen über alte
und neue R.-Se erinnert, Rh. Museum III. Jahrg. 1829 S. 122, wonach das
römische 1.-S. zwei Vorzüge in sich vereinige, einen durchdachten Plan un~
eine möglichst konsequente Ausführung desselben, welche Vorzüge er bei
keinem neueren Systematiker gefunden habe. Er teilt die neueren Se ein in
solche, welche die 1.-0rdnung zu befolgen die Ab~icht haben, und solche, welche
dieselbe, im Ganzen , wenigstens, verlassen. Bei ' den ersteren sei bloß die
Aufeinanderfolge der Materie~ dieselbe wie bei Gaius, aber nicht ' der Grundgedanke. Die andere Richtung sei zuerst von Hugo erfunden, dann wieder
aufgegeben und dann von Heise zurückgerufen wo'rden. Die Klassifikation
dieser Richtung ist die in dingliche Rechte, Obligationen, Familienrechte und '
Erbrecht; dann noch der Prozeß, bei einigen die in integrum restitutio. Allein
auch diese Einteilung ist, wie sich gerade bei Hugo nachweisen läßt, aus
dem 1.-S. hervorgegangen. Die Unterschiede zwischen den' neueren Sen und
der I.-Ordnung hat Puchta nicht ganz erschöpfend dargelegt. Er meint, daß in
diesem die Entstehung, in jenen die Natur des Rves die Grundlage der Anordnung ist oder sein soll. Dies berührt nur eine Seite. Der Ha uptunterschied ist zunächst der, daß im römischen 1.-S. die objektiven Rve den '
Grundton abgeben, wäh~'end die modernen Se, wie dies von Thibaut, Schilling
und auch von Savigny zur Genüge hervorgehoben wird, die subjektiven
Rechte und Verbindlichkeiten zum Ausgangspunkt nehmen. Nicht ganz
identisch , mit der hier vorliegenden Frage ist der Streit, ob das ·Privatrechts-S.
ein S. der Rechte oder ein S. der Rve sein solle, m. a. W., ob für die
,natürliche Zusammengehörigkeit der Rechtsregeln der Inhalt der von ' jhnen
verliehenen Rechte oder die Bedeutung der Lebensverhältnisse maßgebend
sei; siehe Windscheid I § 13 und Puchta Rh. Museum Uf. Jahrg. S. 297.
Beide wollen das Rv., allerdings nicht im objektiven Sinne, entscheiden lassen.
El'sterer nennt es Lebensverhältnis, letzterer läßt das Rv. von seinem Gegenstande abhängen. Jedenfalls bedeutet aber diese Ansicht der beiden Juristen
ein Einlenken auf den richtigen Weg. Niemals kann die Natu'r der
subj~kt. Rechte allein die Grundlage fül' ein gutes System abgeben.
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Neh men wir die Haupterscheinungen des subjektiven Rechts, die Forderungen,
so sind sich dieselben ihrem Wesen nach gleich, nur die ihnen zu Grunde
liegenden objektiven Rve sind verschieden, s. o. S. 252 folg. Wenn Puchta
S. 297 a. a. O. das Rv. definiert als die Unterwerfung eines Gegenstandes
unter den rechtlichen Willen, so liegt darin eine Annäherung an das objektive, Rv., falls man untC
e r dem rechtlicheu Willen den obj cktiven Willen
der R.-O., die o.bjektiven Zwecksatzungen versteht. Jedoch halte ich es für
eine Verirrung, wenn Puchta als derartige Gegenstände bezeichnet: Sachen,
.Handlungen, Personen und zwar a) Personen außer uns, b) Personen, welche
außer uns existiert haben, aber in uns übergegangen sind und c) unsre
eigene Person. Da ist doch die römische Schuleinteilung der objektiven R ve
in personale und reale wissenschaftlich vorzuziehen. Es ist doch erstes Erfordernis jeder Wissenschaft, daß sich der denkende Mensch der Außenwelt
gegenüber stellt. Dasjenige objektive Rv., dessen Träger er selbst ist, nämlich das personale Rv., setzt er denjenigen, welche in der Außenwelt eine
verselbständigte Existenz haben können, gegenüber. Zu den letzteren würden
dann gehören: dingliche Rve, deren Träger Sachen sind, obligatorische, deren
Passivsubjekt eine haftende Person ist, familienrechtliche, deren Pa ssivsubjekte
gewaltunterworfene Personen sind, und erbrechtliehe, deren Träger die Hinterlassensehaft eines Verstorbenen bildet. Handlungen dagegen können weder
Träger noch Passivsubjekte eines objektiven Rves sein. Windscheid versteht
unter dem Lebensverhältnis in Pand. 1. § 37 a ein solches, an welches die R.-O.
nur herantritt, z. B. den Besitz. Ich werde im dritten Teile dieses Werkes
darauf zurückkommen. Hier sei bloß konstatiert, daß auch die neuere juristische
Litteratur auf dem Wege d~r Abkehr von der ausschließ lichen Betonung des
subjektiv~n Rechts als Ausgangspunkt und Endziel der 'ganzen wissenschaftlichen Darstellung begriffen ist.
Als zweiter Unterschied zwischen den
modernen Sen und der römischen 1.-0rdnung kommt noch in Betracht, daß die
letztere die Entstehungs- und Untergangs-Tbe aller objektiven Rve als zweiten
Programmpunkt durchführt. Wenn wir also der Ansicht sind, daß die heutige
systematische Anordnung des Privatrechts die Grundlage auch dann bilden
kinn, wenn das objektive Rv. künftighin zur Berücksichtigung gelangen soll,
so sind doch einige Änderungen nicht zu umgehen. Im allgemeinen Teil ist
der Tb. ' zunächst nicht mit Rücksieht auf das subjektive Recht, sondern auf
die objektiven Rve darzustellen; erst mittelbar ist er dann innerhalb des
Rahmens des objektiven Rves in seinen Beziehungen zum subjektiven Recht
zu untersuchen. Ebenso sind die objektiven Rve vor den subjektiven Rechten
zu behandeln; letztere' kommen dann als Ausflüss·e der erateren in Betracht.
Bei den objektiven Rven ist die Einteilung in personale, reale und aktioneUe
Rve zu ' adoptieren und deren Wesen im allgemein:en darzustellen. Infolgedessen fällt die ganze eingehende Lehre von den Personen aus dem all.gemeinen Teile fort; diese gehört, wie wir sehen werden, in das erste
Hauptstück des besondern Teils; ferner bedarf die bisherige Darstellung
der Rechtsobjekte, mit ausschließlicher Berücksichtigung der körperlichen
36
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Sachen einer Korreldu.r.. Die Lehre vom Rechtsobjekt findet ihren Platz
beim Vortrag des subj-ektiven Rechts, der sich sekundär an die ' Lehre ' der
-objektiven Rve anschließt. In dieser Beziehung hat Bekkel' in seinem S.
ein :nachahmungswürdiges Vorbild gegeben, wie die Lehre von den subjektiven Rechten zu gestalten .ist. Dann ist der Teil, den man heute als ,Schutz
der Rechte bezeichnet, aRders zu behandeln. Der Schwerpunkt soll nicht im
sribjektiven Klagrecht liegen, sondern es soll dargelegt und, gezeigt werden,
welche Veränderungen die ,schlichten objektiven Rve als Gegenstand der gerichtlichen Behauptu.ng und Geltendmachung erleiden. Dadurch wird diesem
Teil der Pandekten sein privatrechtlicher Charakter wieder zurückgegeben,
den er unter. dem Gesic-htspunkt des Schutzes der Rechte zum großen Teile
verliert. Der Schutz der Rechte, soweit er vom Staate ausgeht, ist öffentlichrechtlic'h er Natur. Nur im Anschluß an den Tb. läßt sich, wie sich zeigen
wird, eine befriedigende Darstellung ' der ,i n integr-u m restitutio und der Fiktionen g~eben, ebenso eine solche des sog. internati~malen Privatrechts und der
zeitlichen Herrschaft der' Gesetze, eine Lehre; zu deren richtigem Verständnis
und dogmatischen Begründung die Heranziehung der objektiven Rve ' m. E.
ummtbehrlich ist. . Innerhalb ' des Tbes ist die Lehre vom Rechtsgeschäft von
den Rven 's charf zu sondern, andererseits aber seine Verwandtschaft und
seine Unterschiede mit der R.-O. zu beleuchten. Die R.-O. selbst kann man,
wie bisher, an den Anfang des allgemeinen Teils stellen; es frägt sich jedoch,
ob es aus didaktischen Gründen nicht empfehlenswert sei, sie erst am Ende
desselben zu erörtern. Letzteres würde den V orzug haben, daß zuerst das
konkret e Element der Rechtsorganisation, der -Tb., zur Darstellung käme und
dann erst die beiden abstrakten Faktoren, das objektive Rv. mit seinen Erscheinungen des subjektiven Rechts, und die R.-O. Der pädagogische Vorteil
liegt m. E. auf der Hand, denn nichts ist für den angehenden J Ul'isten s.o
schwer, als das Verständnis der R.-O. und deren Gliederung in einzelne
Arten der Rechtssätze. Vielmehr ist eine richtige Einsicht in die R.-O. und
deren Gliederung erst möglich; wenn der Tb." die Rve einschließlich der
subjektiven Rechte, ve~standen wurden. M. E. hat auch hier Bekker ' das
Richtige getroffen, wenn er sein S. nicht mit der R.-O. eröffnet. Wenn wir
den bisherigen allgemeinen Teil betrachten, so müssen wir vor allem an ihm
tadeln, daß er keinen bestimmten Plan befo)gt.Nach 'unsrer Auffassung
soll er die Trias itwispntdenticte, den Tb., das objektive Rv. und die ' R.-O.
zur Darstellung bringen. Im bisherigen allgemeinen Teil 'k ommt 'der Tb. '
nicht zur gehörigen Entfaltung; nur einzelne Erscheinungsformen desselben, das
Rechtsgeschäft und etwa noch der sog. Zeitablauf, werden gepflegt. Warum
die Personen und im Gegensatz zu denselben unmittelbar die körperlichen
Sachen behandelt werden, läßt sich schwer beantworten 1). Warum gerade
die körperlichen Sachen? Die Person ist ja überhaupt nichts körper-

liches sQndern ein abstraktes Rv.; daher mangelt dieser Gegenüberstellung
der l~gische Grund. Überhaupt ist in einer juristischen Wissenschaft eine
Lehre von den Sachen als solchen nicht am Platze; vielmehr ist. es Aufgabe
der V ollcswirtschaftslehl'e , bei Gelegenheit der Darstellung der wirtschaftlichen
.
Güter die körperliche_hl Sachen zu erörtern. Anders wäre es, wann man In
der Jurisprudenz die l~örp.erli('hen Sachen als Träger obj e,ktiver Rec.~lts
ver h ä t ni s s e wie dies auch Gaius in seinen 1. thut, behandelnwul'de.
,
b .
Das Eindringen volkswirtschaftlicher Ideen in die Jurisprudenz hat ü ngens
auch ZR dem Vorschlag von Meyerfeld, Die Lehre von den-Schenkungen na~h
R. Recht I. 1835 .S. 89-92, geführt, einen Rechtsteil zu bilden, welcher' die
konkreten Thatsachen, auf denen die Vermögenshewegung beruht, als solche,
abgesehen davon, ob sie eine Verbindlichkeit erzeugen oder illcht, darstell~n
soll. Dies hieße, denjenigen Teil der Volkswirtschaftslehre, welchen. man Cn'kulation und Distribution der Güter nennt, in die PrivatrechtswIssenschaft
verpflanzen! Das wäre aber eine Bankerotterklärung der Jl~rispl'ud~nz, ei~e
Kapitulation derselben vor der Nationalökonomie; dadurch würde dIe .~U~IS. prudenz zur Magd der letztern herabsinken und sich kaum .als ,::u~'dlge
Nachfolgerin der römischen Jurisprudenz erweisen, welche durch Ihre G~lstes
'arbeit eine selbständige · und ehrenvolle Stellung neben den anderen. WIssenschaften erruuO'en hat. Betrachtet man: die Person als Rechts s,u b Je k t, so
ist nicht einzu:ehen warum inan ihm gegenüber bloß die körperlichen Sachen
und nicht auch alle' übrigen möo'lichen Rechtsobjekte darstellen - sollte. Vielfach wird dann noch im Anschluß an die körperlichen Sachen etwa bei GeleO'enheit deI" ~tniversitas rerU1n das Vermögen ohne innern systematischen
Z~sammenhang behandelt. Der . allgemeine Teil ' ist, so wie. er jetzt
vorliegt, kein -Meisterwerk, und man muß dem harten UrteIl Puchtas
in dem angeführten Auf~mtz auch für die heutige- Z~:it noc~ Rec!lt .geben
(S. 129): "Von dem allgemeinen Teile will ich schweIgen; C~leser. 1st m den
meisten Lehrbüchern so sehr eine doktrinelle Mißgeburt, daß Ihn em erweckliche'r Lehrer alten Schlages gleich selbst bei der darin vorkommenden Lehr_e
von den monstris als passendes Exempel (ar,g. tr. 44 de relig.) anführen
könnte . denn bei einem so unwiss.enschaftlichen Dinge als ein solcher allgemeiner' Teil zu sein pflegt.; pflegt ein eigener Unstern auch die besten Köpfe
zu reO'ieren." Und Brinz ruft in der ersten Auflage seiner Pandekten 'S. lX
erleichtert aus: "Durch ,die Befolgung des I.-Ss ist der allgemeine Teil überflüssig geworden; enthalten doch die Personen und Aktionen das meis~e vOn
dem was, man in dem allgemeinen Teile unterzubringen pflegt. ' .Aber dIe Persone'n und Aktionen der 1. .sind Pfeiler des eigenen Baues, 'die "allgemeinen
(feile" meistens zufällig oder gewaltthätig losgerissene Bruchstücke". ' Ich gehe
nun nicht so weit den allO'emeinen Teil überhaupt zu verwel'fen, sondern halte
im Gegenteil dafü~', daß:r nützlich, ja unentbehrlich ist,. wen~ e~ . die drei
Faktoren der Rechtswelt allgemein darstellt, den Tb., ehe obJektiven ' Rve
mit ihren subjektiven Erscheinungen und die R.-O. Dadurch würde , er auch
zu einem planvollen, zielbewußten Baue sich ausgestalten'. Vo.n jener Trias
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I) Ich spreche hier von dem Durchschnitt der Pandektenlehrbücher.
nahmen giebt, bsweist Bekkers S. I § 70.

Dass es Aus-
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hatten allerdings weder Puchta, noch Brinz eine klare Vorstellung. Zu dieseni
Zwecke ist der allgemeine Teil nicht bloß nicht zu verwerfen, sondern wenn
er noch nicht da wäre, so müßte er geschaffen werden. Was den besondern
Teil des Pandekten-Ss aIib., so würde ich als ersten Hauptteil das Recht der personalen Rve vorschlagen, so daß der spezielle Teil aus zwei Hauptstücken bestehen würde, 1) das Personenrecht, 2) das Recht der realen Rve. Letzterer
würde sich in vier bezw. für das künftige gemeine Privatrecht in fünf Unterabteilungen gliedern: das Obligationenrecht, das Recht der dinglichen Rve, das
Familien- und Erbrecht. Zwischen das Sachenrecht und das Fainilienrecht
käme das Recht der Urheber-Rve zu stehen. Die obligatorischen Rve würde
ich deswegen voranstellen, weil sie sich von allen übrigen realen , Rven
scharf unterscheiden; sie sind dazu be s tim m t, Forderungen zu erzeugen, und
mit ihnen zugleich entsteht nach Ansicht der Römer sofort ein actio, ein der
sofor6gen ' gerichtlichen Geltendmachung fähiges objektives Rv. Die übrigen
obj ektiven realen Rve jedoch erzeugen in ihrem normalen Zustand keine Ansprüche gegen Dritte, erst in einem Zustande, der ihrer normalen Gestaltung
widerspricht. Es ist daher systematisch richtiger, wenn das, was zusammen
gehört, auch fortlaufend da.rgestellt wird. Die Urheber-Rve lasse ich deswegen auf die dinglichen folgen" -Weil sie mit den letzteren eine unverkennbare Ähnlichkeit hesitzen; während der Trä'g er der dinglichen Rve eine körperliche Sache ist, so ist der Träger der Urheber-Rve eine unkörperliche
Sache in dem früher S. 396 schon dargestellten Sinne. Gierke D P. T, S. 756 faßt
das Urheberrecht als Persönlichkeitsrecht auf wie Leib und Leben, Freiheit,
Ehre; allein das subjektive Urheberrecht entstammt einem objektiven l' e ale n
Rv., denn es läßt sich ein solches a TI. ß er haI b der Persönlichkeit 'denken.
Auch die Perso~alservitut ist vom Leben der Pers6n abhängig, und trotzdem
ist nicht daran zu zweifeln, daß dieselbe ein objektives reales Rv. bildet. vVie
die dinglich en Rve sind auch die Urheber-Rve nicht dazu bestimmt, Forderungen zu erzeugen, bezw. in einer Aktion aufzugehen. Sobald ~ie in einen abnormen Zustand geraten, ist der entsprechende Anspruch entstanden. Auch
ist nicht zu verkennen, daß diese Ansprüche eine überraschende Ähnlichkeit
mit denjenigen der dinglichen Rve, insonderheit der Servituten, aufweisen. Sie
gehen auf Anerkennung des objektiven Rves, Schadensersatz und Unterlassung
zukünftiger Störung, so bei schuldloser Urheberrechtsverletzung, Reichsg. vom
11. Juni 1870 § 21 Abs. 4, Rg. vom 10. Jan. 1876 § 9 und Rg. vom 11.
Jan. 1876 § 14. Für das Erfinderrecht s. -Gierke a. a. O. § 98, N. 2, für
Gebrauchsmuster § 93, N. 44 . Mit Recht stellt daher das neue bürgerliche
Gesetzbuch die Schuldverhältnisse den übrigen Rven voran.
Zum Schlusse noch einige vVorte über die folgenden Teile meines Werkes.
Es fehlte bis jetzt an einer Monographie über den bedeutsamen Begriff des
Tbes, dem konkreten Element der Trias iUl'isprudentiae. Der zweite Teil
meines ,Verkes ist bestimmt, diese Lücke auszufüllen. Die Untersuchung soll,
wie es schon bisher geschehen ist, litterarhistorisch geführt werde'n . Erweist
sich dieser Weg auch als ein beschwerlicher, so lohnt er doch die Mühe, in-

dem allS dem Labyrinth menschlicher Irrungen immer ' wieder ein Pfad hinausführt zur Wahrheit! Wie manches Goldkorn liegt in der Geistesarbeit früherer Jahrhunderte vergraben; Schopenhauers Wort, daß dieneuesten Bücher
nicht immer die besten sind, gilt auch für die Jurisprudenz und in der erdrückenden 'Menge moderner juristischer Schriften soll man 'der alten nicht vergessen! Meine Untersuchung übel' den Tb. berührt infolge der eigentümlichen Natur ihres Gegenstandes beinahe sämtliche Streitfragen über die Grundbegriffe der gesamten Jurisprudenz. Zwar ist der Tb. nur ein Element der
~echtswelt, jedoch läßt er sich wohl unterscheiden, aber nicht trennen von den
abstrakten Elementen ' der Rechtswelt, nämlich der R.-O. und der Rve. Daher wird meine 'Arbeit in ihrem dritten Teile, soll sie kein Stückwerk sein,
auch diesen abstrakten Elementen sich zu wenden. Ich hoffe, daß gerade
durch eine Untersuchung, welche auf einem bis jetzt noch nicht begangenen
Pfade vorschreiten will, jerie juristischen Abstraktionen, insbesondere die R.-O.,
eine eigenartige Beleuchtung und Aufklärung erhalten werden. In neuerer
Zeit haben Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht Weimar 1878, und Bierling, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe I Gotha 1877 und Jur. Prinzipienlehre I 1894, die Rechtsnormen zum Ausgangspunkt ihrer wissenschaftlichen Untersuchung der R.-O. und des subjektiven Rechts genommen,
s. 0'. S. 104 und 163. In früherer Zeit hat man vielfaeh den entgegengesetzten Weg eingeschlagen; so erklärten von Tevenar und Thibaut die Rechte
und Verbindlichkeiten als f~tndarnentU1n inquisitionis. In neuster Zeit tritt als Entdecker der "objektiv-rechtlichen fundamentalen Rve" oder der "Rechtsverbände"
Puntschart auf, um von hier aus die nachrömische Jurisprudenz von Grund aus zu
reformieren. M. -E. haben alle diese Wege zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt und wenn auch Puntschart seine objektiv-rechtlichen fundamentalenRve oder
neuestens Rechtsverbände als den Stein der Weisen in der Jurisprudenz zu
preisen scheint, so ist er gerade infolge der übertriebenen Schätzung derselben zu einer Vernachlässigung des konkreten Faktors der Rechtswelt und
dadurch zu einer Art Identifizierung des objektiv-rechtlichen Rves mit der
R .. O. gedrängt wO l>'den. Wenn er die gesamte nachrömische Jurisprudenz
der Einseitigkeit und de~ Mißverständnisses des römischen Rechts zeiht, weil
sie den Rechtsverband nicht oder nicht gehörig würdigt, so scheint er in das
entgegengesetzte Extrem zu verfallen und durch seine Inthronisierung der
objektiv-rechtlichen fundamentalen Rve oder Rechtsverbände einerseits den
Tb., andererseits aber auch die Erscheinungsformen des subjektiven Rechts
ihrem vVesen und Inhalt nach zu verkennen. Gerade das fr. 41 cle leg. beweist,
daß die klassische Jurisprudenz weit entfernt davon war, die objektiven Rve
einseitig zu betonen. ' Denn es weist mit Nachdl'uck einmal auf die universelle
Bedeutung des Tbes ' hin und entrollt zugleich ein lebendiges Bild der Erscheinungswelt des subjektiven Rechts. vVenn Puntschart glaubt, daß die
juristischen Thatsachen oder Tbe bloß die Bedeutung haben, daß sie die Anwendung der Rechtsnormen vermitteln, s. Theorie S. 2 u. S. 34, so ist dagegen_
zu ~agen, daß nach dem ulpianischen Fragment und nach dem ganzen Wesen

564

566

.A usblick auf die folgenden Teile dieses Werkes.

des 1.-Ss die Tbe, die objektiven Rve zur Entstehung bringen und andererseits
ihren Untergang herbeiführen. Puntschart kennt eine de~artige Bedeutung
des Tbes nioht, sondern durch seine Identifizierung de-r Rechtsverbände mit
den Rechtsnormen und Rechtsbestimmungen kann sich natürlich zwisehen
R.-O. und dem objektiven Rv. kein Tb. mehl' schieben, und daher bedi€nt er
sich des Ausdrucks, die Tbe vermitteln die Anwendung der Rechtsnormen,
sind ihm doch die Rechtsverbände selbst ein Inbegriff von Rechtsbestimmungen
oder Rechtsnormen, . welche angewandt . werden. Diese Begriffsbestimmung
des objektiven Rves als Inbegriff von Rechtsnor-men · und Rven muß ich
meinerseits zurückweisen. Es liegt darin ein schiefe l' Gedanke. Die 0bjektiven
Rve und die Rechtsnormen . sind scharf auseinander zu halten. Selbst aE'gewandte Normen bleiben eben Normen und werden niemals objektive Rve.
Eine andere Frage wäre ~s, ob die objektiven Rve nicht das Er ge bn i s
der Anwendung· der Rechtsnormen auf die Tbe sind; darauf werde ich in den
folgenden Teilen' meiner Arbeit zurückkomrr'ten. Hier sei noch betont, daß
Puntscharts Anschauung direkt den Quellen widerspricht; . personae, res und
action es . haben die . Römer niemals mit dem objektiven Recht verwechselt;
sagt doch Gaius ausdrücklich: omne ius quo tdimttr vel ad personas vel acl
res , vel ad acti01lles per t ine t. Puntschart :hat 'auch die .Rolle, welche die
objektiven Rve im 1.-S. spielen, nicht erkannt. Er hat keine Ahnung, welche
Bedeutung den res zukommt; diese fehlen in seinem Katalog für die· k1assischen
Bezeichnungen der "Rechtsverbände. " - Es ist wohl ·allgemein anerkannt, daß
die Methode für die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung von großer .
Wichtigkeit ist. vVenn man unbekannte Gebiete zu erforschen hat, so ist es
wohl am zweckmäßigsten, in bekanntere und zunäehstliegende GegendEm einzutreten und von da in den zu erforschenden "dunkeln Erdteil" einzudringen;
s. auch Bekker in der Krit. Vierteljahrsehr. XII, S. 587 ff. Dies gilt auch
für unsre Wissenschaft. Wollen wir das Wesen der R.-O., der objektiven
Rve und der subjektiven Rechte und Verbindlichkeiten, also des ab s t ra k t e n
Gebietes des Rechtsorganismus erkennen, so erscheint es als das Naheliegendste,
vom . konkreten Element desselben, vom 'rb., auszugehen. Dieser ist .einschließlich des inneru Tbes sinnlich wahrnehmbar, ein Gegenstand unsres
"Verstandes", unsres Erkenntnisorgans für die Welt der sinnlichen Erscheinungen. . Besteht doch der ' Tb. aus Vorgängen und Zuständen des
menschlichen Gemeinschaftslebens und der Natur. Daher hoffe ich nach Erforschung dieses greifbaren und faßlichen Gebiets leichter eindringen zu
können in das verschleierte Innere der R.-O., der objektiven Rve und der
subjektiven Rechte und Verbindlichkeiten, wie ja auch der Verstand zuerst
die sinnlichen Eindrücke zu Sinnlichen Einheiten erhebt, welche dann die
Vernunft als Organ der Abstraktion zu Begriffenassociiert und verarbeitet
Der kühne Versuch, sich direkt in das dunkle 1\'Ieer der "Normen" oder der'
Erscheinungswelt der s'ubjektivEm Rechte oder der objektiven ' Rve , zu stürzen,
mußte mißlingen, weil er einen metaphysischen Charakter an sich trägt; er
ist verwandt mit den Bestrebungen des Naturre.6hts. Feh1t es dqch noch
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immer, wie' Jellinek in seinem S. der subj. öff. Rechte S. 13 hervorhebt, an
einer "Kritik der juristischen Urteilskraft", welche für die Jurisprudenz dasselbe
bedeuten müßte, was die kantis-che Kritik der reinen Urteilskraft für die
Philosophie, oder, wie Bekker z. B. Ernst und Scherz S. 22 sich ausdrückt,
die ars nescendi ist in der Jurisprudenz noch viel zu weniO' entwickelt um
deraTtige Versuche von vornherein zu sicheren Ergebnissen gclangen zu l~ssen.
Noc.h eine andere Betrachtung rechtfertigt unsre Untersuchungsmethode. Die
J uTlsprudenz gehört weder zu den konkreten, noch zu den abstrakten Wissensc~aften, s.. Spencer the classification of the scie1~ces 3 ed. London 1871 p. 6;
mlt dem emem Fuße steht sie vielmehr auf dem Boden der unmittelbaren
konkreten Wahrnehmung, mit dem andern im R~ich der Abstraktion. Dies
hat die J ul'isprudenz mit allen.. anderen historischen Wissenschaften gemein.
S. auch Knies, Die politische Okonomie Braunschweig 1883 S. 5 f: Soweit
es sieh um den konkreten Faktor des Rechts, den Tb., handelt, hat die Rechtswissenschaft es zum Teil mit sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen der Außenwelt zu thun. Beim Willens-Tb. handelt es sich um die Erkenntnis einer
konkreten Erscheinung der Innenwelt. Daß der Wille auch ein konkreter
Gegenstand der Erkenntnis, ja sogar der unmittelbarste ist, hat Schopenhauer
Der Satz vom zureichenden Grunde § 43 dargelegt. Für ·die Erkenntnis
unsres konkreten Faktors des Rechts gelten also die Gesetze der Kausalität und der
Motivation. "Die Motivation ist aber die Kausalität von innen gesehen",
s. Schopenhauer a. a. O. Beide stehen also in innigem Zusammenhange.
Dadurch wird aber die Erkenntnis des Tbes verselbständigt, indem sie eigenen
Gesetzen unterworfen ist. Die objektiven Rve und die R.-O. dagegen sind
Gebilde ' der Vernunft; sie unterliegen dem principiwn rationis sufficienNs
cognoscendi; Schopenhauer § 29 a. a. O. Hier sei noch bemerkt, daß gegen
die Einteilung der Wissenschaften in Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften
un~ ge~chichtliche 'Vissenschaften, s. Kniesa. a. O. starke Bedenken sprechen,
weIl dIese voraussetzt, daß der menschliche Wille mit dem menschlichen .
Geiste (Verstand, Vernunft) auf eine Linie zu stellen sei; ich halte daher die von
Spencer a. a. O. vorgeschlagene Einteilung in abstrakte und konkrete, bezw.
gemischte für zutreffender, obwohl auch er die, Eigenart des Willens als
Objekt der Erkenntnis übersieht. Hervorzuheben ist, daß sich die Jurisprudenz als Erkenntnislehre auch des menschlichen Willens zu den höchsten
Regionen des menschlichen Wissens erhebt. Spe~cer hat die Jurisprudenz nicht besonders berücksichtigt. Er rechnet die Sociologie zu den konkreten Wissenschaften
. daher auch die Jurisprudenz hier unterbringen wollen. Dies'
s. Table 111 und WIrd
ist unzutreffend; die Rechtswissenschaft ist, soweit sie sich mit ihren abstrakten
Faktoren, objektiven Rven und R.-O ., beschäftigt, rein abstrakter Natur. Ich
werde auf diesen Punkt im zweiten Hauptteil dieses Werkes zurückkommen.
Durch vorstellende Ausführungen sind nun die Bahnen, welche meine weiteren
Untersuchungen einzuschlagen haben, vorgezeichnet. In dem zweiten ' Teile
diese3 Werkes werde ich die bisherigen Ergebnisse der Theorie über den
To. von den Römern bis auf die heutige Zeit darstellen, dann meine eigene
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Ansicht in Bezug auf die systematische Gruppierung nnd Gliederung des
Tbes, sein Wesen und seine Wirkungen im allgemeinen entwickeln. Der
dritte Teil wird das gegenseitige Verhältnis des Tbes zur R.:-O. und zu den
Rven untersuchen und ,darstellen'. Daran schließt sich eine Erörterung zunächst über das Wese.n und die Zusammensetzung der R .-O., dann über
Wesen, Arten und Bedeutung der objektiven Rve und der daraus hervorgehenden Erseheinungen des subjektiven Rechts. Während · also im ersten
Hauptteile das 'siimlich-wahrnehmbare Gebiet der Rechtswelt allein zur vollen
Geltung gelangt, 'will der zweite Hauptteil auch den beiden abstrakten Gebieten der Rechtswelt, der R.-O. und den objektiven Rven mit · ihren subjektiven Erscheinungsformen die ihnen gebührende Be~rbeitung zu Teil werden
lassen. Ist es insbesonders eine Aufgabe des ersten Teils, eine reinlich e
Scheidung des :Tbes von der R.-O. und den objektiven Rven herbeizuführen,
so süll sich der, zweite Teil zur Aufgabe machen, ihre harmoplsche Einheit
und Unti'ennbarkeit darzulegen und dadurch ein plastisches Gesamtbild der
Rechtswelt iu entwerfen suchen. Soll im , ersten ' Teil· vorzugsweise der
"Verstand" als Erkenntnisorgan konkreter Wahrnehmungen die Hauptrolle
spielen, -so' gelangt im zweiten Teile · die "Vernunft" zur vollen Entfaltung
ihrer Abstraktionsluaft. Aus dieser Darlegung geht hervor, daß sich mein
Werk als eine kritisch gehaltene Monographie des allgemeinen Teils eines
privatrechtUchen Systems kennzeichnen läßt (in dem Sinne, wie er oben
bei 'der Kritik der heutigen Systematik ins Auge gefaßt wird), welche
den Zweck verfolgt, die Grundlagen zu schaffen, auf die gestützt sich ein
allgemeiner Teil des Privatrechts zu Lehrzwecken aufbauen kann.
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