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Einleitung.
Die vorliegende Abhandhing will einen Beitrag zur Aufdeckung des Kompetenzprinzips im Bürgerlichen Gesetzbuche geben.
Unter Kompetenzprinzip verstehe ich denjenigen Rechtsgedanken, der in dem sogen. beneficium competentiae zum Ausdruck
gekommen ist. Bekanntlich unterscheidet man ein subjektives
beneficiuin competentiae und ein objektives; ersteres pflegt man
dem materiellen, letzteres dem prozessualen Rechtsgebiet zuzuweisen; letzteres steht als Pfändungsbeschränkung je dem Schuldner ohne Ansehung der Person des Gläubigers oder der Art der
Forderung zu; ersteres dagegen ist entw~der nur gewissen Personen
oder nur auf Grund besonderer juristischer Tatsachen gegeben. In
beiden Arten aber handelt es sich darum, daß einem Schuldner
nicht alles genommen werden darf, was er besitzt; es wird ihm,
bald in größerem Maße - so bei dem subjektiven beneficium
competentiae - bald in geringerem - so bei dem objektiven das zur Bestreitung der Lebensbedürfnisse Erforderliche gelassen.
Um über dieses Kompetenzprinzip zu voller Klarheit zu gelangen, empfiehlt es sich, seine Geschichte von seinem Ursprung
bis zur Gegenwart zu verfolgen. Die Resultate dieser Untersuch. ungen gibt die gegenwärtige Arbeit. Von der Fassung des beneficium competentiae im justinianischen Rechte ausgehend, versuchte
ich: rückschauend die immer noch umstrittene Frage der Ent-
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stehung des Rechtsinstituts zu lösen; vorwärtsschauend, versuchte
ich, einen Überblick über seine weitere Entwicklung zu gewinnen,
als deren letzte Phase das Auftreten des Kompetenzprinzips im
B. G. B. zu behandeln war.
Die Zweckbestimmung der vorliegenden Abhandlung 1) veranlaßte mich, zunächst diesem, als Grundlage weiterer Untersuchungen gedachten Stoffgebiet eine endgültige Fassung zu geben,
und mit der Feststellung der Fälle, in welchem das Kompetenz- .
prinzip im B. G. B. in Erscheinung tritt, vorläufig abzuschließen .
Die Darstellung der Wirkungen und der prozessualen Form des
Kompetenzprinzips muß ich mir für spätere Zeit aufsparen; diese
Gebiete sind in der vorliegenden Arbeit nur dann berührt, wo dies
zum Verständnis erforderlich erschien.
1) Sie war als Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der
hohen juristischen Fakultät der Kgl. Universität Marburg vorgelegt worden. Mit
deren Genehmigung ist jedoch nur das erste Kapitel als Dissertation erschienen.
Referent war Herr Professor Dr. E. Heymann, dem ich auch an dieser Stelle
meinen Dank auszusprechen nicht unterlassen will.

ERSTES KAPITEL.

Das beneficium competentiae im römischen Recht.
§ 1.

1. Ursprung des beneficium competentiae.
Unter beneficium competentiae versteht man seit der Wende
des 15. und 16. Jahrhunderts ein Rechtsinstitut, welches dem
römischen Rechte entstammt und am deutlichsten in 1. 173 D. 50. 17
zum Ausdruck gekommen ist. Wenn auch - worauf später zurückzukommen ist -, diese Stelle interpoliert ist, wollen wir sie doch
zum Ausgangspunkt unserer Untersuchung machen; denn da eine
interpolierte Stelle das justinianische Recht am zuverlässigsten
wiedergeben dürfte, gewinnen wir auf diese Weise auch zeitlich
einen sicheren Standpunkt. Das Fragment lautet:
"In condemnatione personarum, quae in id quod facere
possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est, ne egeant."
Hieraus ergibt sich, daß gewisse Personen in id quod face re
possunt, verurteilt werden. Es findet dies seine Erklärung, wenn
wir das Gegenteil: eine Verurteilung in solidum daneben stellen.
Eine solche Gegenüberstellung gibt I 23 D. 42, 1, welche lautet:
. "Si cum procuratore mariti de dote actum fuerit,si
quidem vivo marito condemnatio fiet, in quantum facere
. potest fiet damnatio .... mortuo vero marito in solid um. "
Eine Verurteilung in solid um, d. h. in Höhe der geltend gemachten Forderung, ist bekanntlich das Regelmäßige; in der condemnatio in quod facere possunt liegt daher eine Ausnahme,
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welche ein privilegium einer Reihe von Personen darstellt. Dieses
Sonderrecht erhebt die - sonst rechtlich irrelevante Tatsache, daß
der Schuldner solid um facere non potest - zur j ur ist i sc h e n
Tatsache und bewirkt, daß die Leistungsfähigkeit des Schuldners
als Grenze seiner Verurteilung festgesetzt wird.
An einen solchen Tatbestand, daß ein Schuldner nicht in der
Lage ist, eine Schuld in voller Höhe zu erfü~len (facere .~on potest),
aber kraft besonderen Privilegs nur insoweIt, als er leIsten kann,
verurteilt werden kann, knüpft die Vorschrift der 1. 173 eit. an. Es
soll solchenfalls dem Schuldner non totum, quod habet, extorquiert
werden; vielmehr soll auch darauf Rücksicht genommen werd~n,
ne egeat. (Diese Vergünstigung für den Schuldn~r bedeutet ~me
Benachteiligung des Gläubigers; die Belassung emes ne debItor
egeat erforderlichen Betrags stellt sich für den Gläubiger als Abzug an seiner Forderung dar. Man pflegt daher von einer dedu.dio
und zwar zum Unterschiede von anderen Abzügen: von emer
dedudio ne (debitor) egeat zu" reden. Wir wollen diesen Ausdruck
der Kürze halber beibehalten). Die dedudio ne (debitor) egeat
. ist in allen Fällen der condemnatio in quantum facere potest
gegeben.
Dies ist der Rechtszustand zur Z e i t Jus tin i ans. Der Effekt
des privilegiums ist durchaus klar; zweifelhaft ist aber da~ b~
griffliche Verhältnis der dedudio ne egeat zu der condemnatto m
quantum facere potest.
.
.
Es sind zwei Auffassungen möglich ;es handelt sIch um dIe
Bedeutung der Wendung facere posse: "leisten könn.en." Bede~tet ·
nämlich facere posse eine absolute LeistungsfähigkeIt, so hat eme
dedudio ne egeat auch ne ben der condemnatio i. q. d. f. p. eine
selbständige Bedeutung; es lägen alsdann zwei Elemente vor, di.e
in ihrer Zusammenstellung das Rechtsinstitut ergeben, welches WIr
benefieium competentiae nennen. Facere posse könnte aber auch
schon selbst dahin verstanden werden, daß es sich um ein Leistenkönnen ohne Entbehrung handele. Es wäre alsdann die dedudio

11 ne egeat von vornherein der condemnatio i. q. d. f. p. immanent
und die 1. 173 D. 50,17 wäre weniger eine Vorschrift, als vielmehr
eine Interpretation des facere posse in der typischen Bezeichnung
"condemnatio in quantum facere potest."
Beide Auffassungen sind in der Literatur vertreten. Ich bemerke hierbei, daß hier, wo es sich um das reine römische Recht
handelt, nur diejenigen Schriftsteller zu erwähnen sind, welche sich
mit des sen Untersuchung beschäftigen; dagegen scheiden alle diejenigen, welche nur das zu ihr e r Zeit gel t end e Recht behandeln, aus. Es bleiben daher im Wesentlichen nur die Glossatoren
- obwohl auch diese nicht derart außer Konnex mit der Praxis
gestanden haben dürften, · als gemeinhin gelehrt wird _ und die
Autoren seit dem Auftreten der historischen · Schule übrig.
Die eine Auffassung, daß die in den Worten ratio haben da
est, ne egeant liegende Regel nichts als ein Teil der condemnatio
i. q. d. f. p. sei, wird von der Glosse - die Lehre der ganzen
~ächsten Jahrhunderte fußt darauf - vertreten, sowie später noch
m ausgeprägter Weise, allerdings ohne unmittelbaren Zusammen~ang. mit der Glosse, Von Thibaut 1) und Unterholzner 2). Freihch 1st auch die Ansicht der Glossatoren nicht durchaus übereinstimmend. "Differunt qualiter intelligatur scilicet in id quod facere
P?ssunt. Dicunt quidam . . . habita ratione ne egeant . . . alii
dlcunt: quatenus habent, non habita ratione eius ne egeant." 3)
Die herrschende Meinung entschied sich aber dafür, daß facere
po.~se ver~tande? werden müsse: "deducto ne egeant" 4); sie beg~undet dIes ~l1t den Worten: "alias nullum esset privilegium".
DIeselbe Begrundung der Ansicht gibt Thibaut. 5) Er meint daß
eine condemnatio in quantum facere potest ohne die deductio
1) Thibaut, civilistische Abhandlungen S. 347 ff.
Un terholzn er, Die Lehre des rörn. Rechts von den Schuldverhältnissen,
B d. I §2)181.
3) vg1. Dissensiones dorninorurn, hrg. v. Haenel § 439.
4) Glosse zu 1. 16 D. 42, 1.
5) Thibaut a. a. O. S. 347 ff.
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ne egeat überhaupt ungereimt sei; kein Schuldner brauche mehr
herauszugeben, als er besitze, weil sich das Unmögliche nicht
möglich machen lasse; es wäre daher die größte Sonderbarkeit,
wenn die Gesetze gewissen Personen das Vorrecht beilegten, das
sich schon nach (all)gemeinem Recht für jedermann verstehe. Man
müsse den Worten "facere posse" eine "Kunstbedeutung" beilegen;
sie bedeuteten so viel wie die Ausdrücke: "Ich kann nicht zahlen,
ich bin außer Stande, alles zu berichtigen," welche in der Regel
immer da gebraucht würden, wo allenfalls wohl die volle Bezahlnng erfolgen könne, aber nicht ohne den ganzen Ruin des Schuldners. Ebenso sagt Unterholzner 1): Das "facere posse" (~ erschwingen können) könne mehr oder minder strenge verstanden
werden, und in der Verbindung: condemnatio in quantum facere
potest, müsse das letztere geschehen. Diese Wendung dürfte also
nicht auf die Goldwage gelegt werden, sondern es müßte zu Gunsten
des Schuldners eine kleine Zugabe gemacht werden.
Es klingt dies recht plausibel; indessen treten sofort Zweifel
auf, wenn man sich der Frage zuwendet, ob die vorjustinianischen
Quellen diese Auffassung bestätigen. Es müßte sich erweisen
lassen, daß facere posse auch sonst eine derartige über den Wortsinn hinausgehende Bedeutung hätte oder aber, daß facere posse
ohne den erweiterten Sinn kein brauchbares Resultat ergäbe.
In der Tat findet sich eine Stelle, in welcher wenigstens
posse" eine Nebenbedeutung hat und zwar gerade diejenige, die
~uch in der Wendung: condemnatio i. q. d. facere potest liegen
soll: 1. 125 D 50,16 (Proculus).
"Ab eo, qui ita dotem promisit: «cum commodum-erit,
dotis filiae meae tibi erunt aurei centum », putasne protinus
nuptiis factis dotem peti posse? Quid si ita promisisset:
«cum potuero, doti erunt»? Quod si aliquam vim habeat
posterior obligatio, «possit» verbum quomodo interpretaris,
1) Unterholzner a. a. O.
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utrum aere alieno deducto an extante? Proculus: Cum
dotem quis ita promisit: «cum potuero, doti tibi erunt
centum », existimo ad id quod actum est interpretationem
redigendam esse; nam qui ambigue loquitur, id loquitur,
quod ex his quae significantur sensit. propius est tarnen,
ut hoc eum sensisse existimem: «deducto aere alieno potero ». Potest etiam illa accipi significatio : «cum salva .
dignitate mea potero », quae interpretatio eo magis accipienda est, si ita promissum est: «cum commodum erib>,
hoc est «cum sine incommodo meo potero ». "
Darnach muß also zugegeben werden, daß "posse" oder
facere posse - was dasselbe heißt - die Bedeutung "sine in. commodo facere posse" oder "salva dignitate facere posse" bedeuten k a n n. Dies zwingt .uns aber keineswegs, eine solche Bedeutung auch in der fraglichen Wendung anzunehmen. Denn einerseits handelt es sich in letzterer Stelle um die Erforschung des
inneren Willens, welcher von einer Partei in jener saloppen
Form zum Ausdruck gebracht worden ist, während die Wendung:
condemnatio i. q. d. f. p. den sicherlich wohlerwogenen Ausdruck
und die stets in technischer Bedeutung gebrauchte Bezeichnung
einer juristischen Erscheinung darstellt, und andrerseits sagt ja
auch Proculus, daß selbst der Sinn "deducto aere alieno potuero"
herausgelesen werden könne. Aber gerade die s trifft in der Wendung: condemnatio i. q. f. p. keineswegs zu, da in den meisten
Fällen der condemnatio i. q. d. f. p. - im Gegensatz zu dem einen
erst 100 Jahre na c h Proculus eingeführten Fall: gegenüber der
Klage auf Erfüllung eines Schenkungsversprechens - ausdrücklich
hinzugefügt wird: "id est non deducto aere alieno." Es zeigt sich
also, daß zuweilen in den Worten facere posse zwar ein Nebensinn liegen k a n n, aber keineswegs immer liegen muß.
Den Beweis dafür, daß die Wendung condemnatio i. q. d. f. p.
die von der Glosse ab ihr beigelegte Bedeutung sine incommodo
facere posse ni c h t enthält, hat man nun auf mancherlei Art zu
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führen gesucht. Wir denken nie h t daran, und verwerfen die Ansicht der Glosse doch.
Was nämlich den Gegenbeweis betrifft, so befände man sich
in der schwierigen Lage, eine Negative beweisen zu müssen. Was
in dieser Richtung geschehen ist, schlägt aber meines Erachtens
nicht durch. Schömann 1), Holtius 2), Wansch 3) u. a. haben aus
Quellenstellen theoretischen und praktischen Inhalts 4) abzuleiten
versucht, daß facere posse ganz wörtlich == soviel das Vermögen
enthält, zu nehmen sei, so wie § 37 Jnst. 4,6 sagt: "Si de dote
iudicio mulier agat, placet eatenus maritum condemnari debere,
quatenus facere possit, id est quatenus facultates eius patiuntur;
itaque, si dotis quantitati concurrant facultates eius, in solid um
damnatur : si minus, in tantum quantum facere potest." Nach
meiner Ansicht erbringt keine dieser Stellen vollen Beweis der
Unrichtigkeit der dargelegten Meinung.5) Ich halte aber auch einen
solchen gar nicht für nötig.
Damals freilich, als es galt, die mindestens seit der Glossatorenzeit bestehende Lehre zu untergraben, als man also die Autorität und Tradition fast eines Jahrtausends gegen sich hatte, mußte
man begreiflicherweise mit möglichst zahlreichen Gegenargumenten
in's Feld rücken. Heutzutage stehen die Dinge anders; wir nehmen
eine Lehre nur dann an, wenn sie sich als begründet erweist; daß
sie Jahrhunderte lang geherrscht hat, gilt uns nichts.
Fragen wir aber die Größen von der Glosse ab bis auf
Thibaut nach ihren Gründen: so bleiben sie uns s ach li ehe
wenigstens schuldig. Der einzige Grund der Lehre ist - wie oben
1) Schömann, Handbuch des Zivilrechts. Bd. I, S. 53.
Holtius in der Bibliotheque du Jurisconsulte et du Publiciste 1826;
übersetzt von Sutro, mit dem Titel "Abhandlungen etc.", Utrecht 1852, Abhandlung Nr. 5.
3) Wünsch, Zur Lehre vom beneficium competentiae (Dissert.). Seite 50 ff'
4) 1. 10 D. 42, 1 - 1. 6 D. 14,5 - 1. 36 D. 24,3 - 1. 49 D. 2,14 - § 37
J . 4,6 - 1. 43 D 24,3 - 1. 49 D. 42,1 und viele andere.
5) Über die besonders gern verwertete Theophilusstelle vg1. unten S. 53.
2)
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dargestellt - nichts als die - wie sich erweisen wird : irrige _
Ansicht, als ob eine condemnatio i. q. f. p. 0 h ne deductio ne egeat
keine Existenzberechtigung habe.
Diese Ansicht beruht auf dem Fehlen jeder historischen Betrachtungsweise; handelt es sich doch nicht darum, ob eine reine
condemnatio i. q. f. p. zur Zeit der Glossatoren oder zu Thibauts
Zeit die Eigenschaft einer Rechtswohltat besaß, sondern was sie
zur Zeit ihrer Entstehung bedeutete. Diese Bedeutung liegt in
folgendem:
Bekanntlich ist die Insolvenz im römischen Rechte von 2 unangenehmen Erscheinungen begleitet: Der Schuldner wird infam
und verfällt der Schuldhaft. Diese Folgen zu vermeiden, bezweckt
und erreicht die condemnatio i. q. f. potest, in solchen Fällen, in
denen es der Billigkeit zu widerstreiten schien - auf die einzelnen
Fälle und ihre Begründung wird später eingegangen - daß der
Schuldner derart üble Folgen zu erleiden hatte. Die Methode war
ebenso geistvoll wie elegant. Der Schuldner, der nicht imstande
war, die gesamte Schuld zu zahlen, wurde eben nur so weit verurteilt, als seine Leistungsfähigkeit reichte. Infolgedessen blieb er
leistungsfähig in Höhe des Urteils. I)
Mit dieser Aufgabe der condemnatio i. q. d. f. p. : die Personalexekution zu vermeiden, hat eine Berücksichtigung ne debitor
egeat, nichts zu tun; diese würde über den Zweck der condemnatio
1) Donellus wirft die Frage auf, was einem Schuldner wohl wünschenswerter sein könne : vermittelst der condemnatio zwar frei von Schuldhaft und
Infamie zu bleiben, aber dem Verhungern preisgegeben zu werden, oder aber
zwar der Schuldhaft und Infamie zu verfallen, dafür aber in der Schuldhaft auf
Grund der Zwölf-Tafeln (vgl. Gellius 20,1) vom Gläubiger unterhalten zu werden.
Dem ist folgendes zu entgegnen: Erstens, daß es ja in der Wahl des Schuldners
lag: o~ ~r durch G3ltend- oder Nichtgeltendmachung seines privilegium condemnahoms. 1. q. f. p., das eine oder das andere wählen wollte ; zweitens, daß die
Beziehungen des Schuldners zum Gläubiger, welche in Gestalt der condemnatio
i. q. d. f. p. "ein moralisches Element zur Rechtsvorschrift erhoben haben "
(Sintenis, Das gemeine Zivilrecht Bd. 11 S. 165 u. Zeitsehr. f. eR. u. Pr. XV S. 319)
den Gläubiger auch vorher schon zu humaner Benutzung der durch das Urteil

-

-

16 -

i. q. d. f. p. hinausgehen, insofern, als nicht nur die Personalexekution

vermieden, sondern bereits die Realexekution beschränkt wird.
Dies aber scheint erst ein weiterer Schritt der Entwicklung gewesen zu sein, wie später dargelegt werden wird.
Zu beachten ist jedoch noch 1. 30 D. 42, 1 (Pomponius), welche
für die Lehre, daß die dedudio ne egeat zur Wesenheit der condemnatio i. q. f. p. gehöre, angeführt werden könnte:
"Cum ex causa donationis promissa pecunia est, si dubium sit, an ea res eo usque donatoris facultates exhaurire
possit, ut vix quicquam ei in bonis relidum sit, adio in
quod facere possit danda est, ita, ut et ipsi donatori aliquid sufficiens relinquatur."
Pomponius könnte vielleicht in dem mit ita ut eingeleiteten
Nebensatz nur deshalb eine an sich für die condemnatio i. q. d. f. p.
selbstverständliche Folge nochmals besonders betont haben, weil
diese in der üblichen Benennung des Instituts nicht zu vollem
Ausdruck gelangt wäre. Dies aber scheint mir mit dem ita schlecht
vereinbar zu sein und steht im Widerspruch damit, daß eine ausdrückliche Hervorhebung der dedudio ne egeat - allerdings mit
Ausnahme der 1. 173 eit., von der wir ausgegangen sind - sich
nirgends für einen anderen Anwendungsfall der condemnatio i. q.
d. f. p. bezeugt findet, als in demjenigen, der auch der Gegenstand der letztgenannten Pomponiusstelle ist, für den Fall der
Schenkungsklage.
Schoemann 1) freilich behauptet, . die dedudio ne egeat sei
außerdem noch für die Fälle der condemnatio i. q. f. p. der Eltern
und dessen, der bonis cediert habe, bezeugt. Dies ist jedoch ein
verliehenen Macht veranlaßt haben mögen, bevor die dedudio ne egeat ihn dazu
zwang. (Vergleiche die Bemerkung der Pr. A. G. O. I, 49 § 14 . .. "In Rücksicht auf ... p. p . ... machen die Gesetze dasjenige, was bei anderen nur eine
freiwillige Wirkung des Mitleidens seyn kann, diesen Personen zur Zwangspflicht,
und gestatten dem Gemeinschuldner, auf die Rechtswohltat der Kompetenz wider
sie zu provozieren.")
1) Schoemann, Handbuch 11, S. 68 f.
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offensichtlicher Irrtum. Bezüglich des ersteren Falles stützt er sich
auf die Worte der 1. 30 D. 42, 1 :
"quod maxime inter liberos et parentes observandum est."
Aber unzweifelhaft will der Jurist nur sagen, daß die von
ihm bezüglich der Schenkungsklage erörterte Vergünstigung naturgemäß bei Eltern und Kindern am sorgfältigsten, am ausgedehntesten (maxime) zu beachten sei (so bemerkt auch Accursius zu
parentes: "donantes liberis "), gleich "wie Paulus in 1. 19 pr. 0.42,1
in ähnlicher Weise einen Hauptfall mit den Worten «maxime quod»
anschließt" .1) Diese ausdrückliche Erwähnung hängt vielleicht,
wie Meyer 2) ausführt, damit zusammen, daß größere Summen zu
schenken nur gewissen Personen, darunter Aszendenten und Deszendenten, erlaubt war, die ganze Vorschrift aber nur bei großen
Summen von Bedeutung wird.
Weiter sagt Schoemann S) : "So ist es auch in der Person · des~
jenigen, welcher bonis cediert hat und nachher zu blühenden Umständen gelangt." Er bringt dies samt einer unklaren Begründung
in einer Anmerkung, sodaß zu vermuten ist, daß dieser Gedanke
ihm erst nachträglich gekommen, aber nicht sorgfältig durchdacht
ist; es scheint eine Verwechslung mit der exceptio nisi bonis
cesserit vorzuliegen. 4 ) Jedenfalls geben die von ihm zitierten
Quellenstellen für eine deductio ne egeat bei dem benefieium condemnationis i. q. f. p. dieses Falles nichts aus.5)
Nun könnte ja der Umstand, daß die dedudio ne egeat nur
bei der Schenkungsklage erwähnt wird, auf Zufall beruhen. Dies
aber erscheint unwahrscheinlich, einmal, weil gerade diejenige Stelle
(1. 173 eiL), welche die dedudio ne egeat in allen Fällen der
condemnatio i. q. d. f. potest vorschreibt, eine Neuschöpfung des
1) Hierauf verweist Wünsch a. a. O. S.55.
2) , Meyer, de condemnatione in quantum debitor facere potest, Halis

1846 Seite 19.

3) Schoemann a. a. O.
4) Vgl. Wünsch a. a. O. Seite 55.
5) Vgl. auch Seite 31.

18 justinianischen Rechts ist; und weiter deshalb, weil der Schenker
auch in anderer Weise vor den übrigen zur condemnatio i. q. d. f. p.
Berechtigten bevorzugt ist. Ersteres ergibt sich durch Zusammenstellung der 1. 173 cit. mit der 1. 19 § 1 D. 42,1, welche lautet:
"Is quoque, qui ex causa donationis convenitur, in
quantum facere potest condemnatur et quidem is solus
deducto aere alieno . . . . immo nec totum quod habet
extorquendum ei puto, sed et ipsius ratio habenda est, ne
egeat."
Nach der Inskription des Fragments stammt dieses aus dem
6. Buche des Paulus ad Plautium, also demselben Buche, dem
die 1. 173 D. 50, 17 entnommen sein soll. Wenn wir aber beide
Stellen mit einander vergleichen, so muß es uns im höchsten G~ade
unwahrscheinlich erscheinen, daß Paulus die Vergünstigung: ratio
habenda est, ne egeat in demselben Buche - zum al "Bücher"
des Altertums keinen sehr erheblichen Umfang haben 1) - in einer
Stelle zweifelsfrei, in einer anderen aber mit dem vorsichtigen Zusatze "puto" ·zubilligt; in der einen Stelle, in der er keinem Zweifel
Raum gibt, all e n, denen das Vorrecht in quantum facere possunt,
verurteilt zu werden, zugesteht, dagegen in der anderen, wo er
puto hinzufügt, nur dem Schenker. Erscheint aber schon aus
diesem Grunde eine der beiden Stellen eine Überarbeitung der
anderen zu sein, wobei wir unbedenklich die 1. 19 § 1 D. 42, 1 als
Original ansehen dürfen, so bestätigt sich die Annahme einer Interpolation durch die rudimentären Worte "et ipsarum", welche - wie
Brinz bemerkt haP) - in 1. 173 ganz zwecklos stehen geblieben
sind, obwohl derjenige Teil der echten Paulusstelle, zu welchem
das dortige "et ipsius" in Gegensatz steht, nämlich die Worte:
"deducto aere alieno" infolge der Verallgemeinerung notgedrungen
1) Vgl. hierüber Birt, Das antike Buchwesen, Berlin 1882, insbes. S. 307 ff.,
auch S.97.
2) Brinz, Pandekten 11 S. 411 Note 17.
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ausgeschieden ist. Wir werden auf letzteren Punkt später zurückkommen.
Es ist die Frage aufgeworfen worden 1), ob die 1. 173 eine
absichtliche Erweiterung. des Anwendungsgebietes der deductio ne
egeat enth~lte oder aber lediglich auf Flüchtigkeit der Kompilatoren
beruhe. M. E. ist dies ganz gleichgültig 2); denn auf jeden Fall
ist die Stelle Gesetz, und wir haben sie als solche zu behandeln;
sie repräsentiert für uns justinianisches Recht. 3) Übrigens ist auch
Wünsch, der die Frage aufgeworfen hat, der Meinung, daß die
Kompilatoren mit voller Absicht verallgemeinert haben.
Man hat vereinzelt 1. 173 D. 50, 17 als Original zu retten
gesucht und das "sed et" mit "zuweilen" übersetzen wollen 4); jedoch ist diese Erklärung so "gewaltsam'(5), auch die Erklärung des
"sed et" so unwahrscheinlich 6), daß diese Ansicht mit Recht fast
allseitig abgelehnt worden ist. 7)
1) Wünsch S. 57 f.
2) Vgl. Savigny, System I S. 281.
3) Ich erwähne Wünschs Zweifel auch nur deshalb, um die von /(lingemann
(Inhalt, recht!. Natur und Anwendungsgebiet des beneficium competentiae etc.)
Dissert. Rostock 1904 S. 27 Note 1 gegebene Darstellung von dem Stande der
Frage richtig zu stellen. Nach ihm sollen Brinz und Altmann (Das beneficium
competentiae, seine historische Entwicklung, juristische Natur und gegenwärtige
Geltung, Dissert. Berlin 1888 Seite 8 Note 39) die Entstehung der 1. 173 auf
Flüchtigkeit der Kompilatoren zurückgeführt haben. Keiner von beiden hat an
der Absichtlichkeit der Umarbeitung gezweifelt; nur hat Brinz die Fassung (vgl.
oben S. 18) »minder vorsichtig" genannt und Altmann hat seine Worte zitiert.
Es ist dies eine der zahlreichen Ungenauigkeiten der Klingemannschen Schrift, die
u~ so sC.?w.erer ins Gewicht fallen, als /(lingemann offensichtlich - wenigstens
ftir das romische bezw. gemeine Recht - und anscheinend auch gerade hier
lediglich eine Paraphrasierung der verdienstvollen Arbeiten von Wünsch bezw.
Altmann bietet.
4) Schoemann, Handbuch 11 S. 68.
5) Thibaut, civ. Abh . S. 348.
6) Zufällig finde ich allerdings bei Zasius (intell. iur. sing. zu 1. ex diverso
D. sol. matr.) die Ausführung: nlsta . . . copulativa «sed eh> vim habet addendi
ut vel augeat, vel limitet."
7) Mit Ausnahme von Heimbach im Rechtslexikon von Weiske, Bd. I
Seite 878.
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Fassen wir aber die 1. 173 cit. als Interpolation auf, und bedenken wir, daß in den sämtlichen Quellenstellen nur für deri Fall
der Schenkungsklage von einer deductio die Rede ist, so erscheint
an Stelle der nur durch den Irrtum: "alias non esset privilegium"
hervorgerufenen Ansicht, daß das "facere posse'" als "sine incommodo facere posse" zu verstehen sei, vielmehr die Ansicht
. als richtig, daß die deductio ne egeat ursprünglich nur bei der .
Schenkungsklage zu dem älteren Rechtsinstitut der condemnatio
i. q. d. f. p. hinzugetreten ist, und erst später, vielleicht sogar
erst durch die Kompilation, auf alle Fälle derselben ausgedehnt
worden ist.
Diese ursprüngliche Beschränkung der deductio auf die condemnatio i. q. f. p. des Sc he n k e r s ist besonders wahrscheinlich
im Hinblick auf die Anschauung des römischen Rechts über die
Schenkung. Diese begründet überhaupt kein verum debitum 1) und
muß hinter "reellen" Forderungen zurückstehen. So kommt es auf
der einen Seite: zu Gunsten des Schuldners zur Einführung der
dedudio ne egeat, auf der anderen Seite: zu Gunsten der Gläubiger,
zu der Vorschrift, daß der Schenker, wenn er, auf · Erfüllung des
Schenkungsversprechens angegangen wird, seine anderweitigen
Schulden abziehen muß.
Letzterer Rechtssatz besteht unter allen zur condemnatio i. q.
f. p. Berechtigten nur für den Schenker ("et quidem is sol u s
deducto aere alieno: 1. 19 § 1 D. 42, 1; ferner 1. 12 D. 39, 5; 1. 54
D. 24, 3) und man wird darin in er s t e r Linie einen Schutz der
. anderweitigen Gläubiger sehen müssen. Freilich lehrt man fast
allgemein und wohl in Anschluß an 1. 49 D. 42, 1: "pinguius enim
donatori succedere debemus, quam ei qui verum debitum persolvere
compellitur", es bedeute dies einen Vorteil für den Schenker; dieser
brauche infolgedessen auch nach Leistung des (nunmehr modifizierten) Geschenks den Zugriff der anderen Gläubiger nicht zu
fürchten, solange ihm überhaupt zu deren Befriedigung ausreichende
1) 1. 49 D. 42, 1.
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Mittel zur Verfügung stünden; die anderen dagegen seien, wenn
sie gleich kraft ihres Privilegs den Folgen der Insolvenz entgangen
sind, immer noch der Gefahr ausgesetzt, von den anderen Gläubigern auf einen ihre Leistungsfähigkeit übersteigenden Betrag belangt zu werden. Insofern liegt ja gewiß ' eine Bevorzugung des
aus einer Schenkung Verpflichteten gegenüber den aus einem anderen Grunde zur condemnatio i. q. d. f. p. Berechtigten vor;
k ein e s fall s aber ist damit die Wirkung jener Sonderbestimmung
erschöpft und keinesfalls liegt darin ihr Schwerpunkt. Vielmehr
liegt dieser in einer Bevorzugung der aus einem "verum debitum"
Berechtigten gegenüber einem Geschenknehmer. Alle Schuldner
müssen einem zugreifenden Gläubiger, soweit zur Erfüllung ihrer
Schuld erforderlich ist, alles hingeben, was sie haben, für einen
später zugreifenden Gläubiger bleibt also, falls die Forderung des
ersten das Schuldnervermögen erschöpft, nichts, anderenfalls vielleicht
nicht genug übrig. Anders im Falle der Schenkungsklage. Mag
auch der Schenker zuerst zugreifen, jedenfalls bleibt den anderen
Schuldnern - falls überhaupt für sie genügende Mittel vorhanden
sirid - trotz des dem Beschenkten auszuliefernden Betrags - das
zu ihrer Befriedigung Erforderliche gewahrt.
Nur in diesem Sinne ist auch in 1. 19 § 1 D. 42, 1 das "et
ipsius" zu verstehen, das überhaupt nur Bedeutung haben kann,
wenn es im Gegensatz zu einer anderen Person, nämlich im Gegensatze zu den Gläubigern gedacht wird. Es soll also heißen: nicht
nur die Gläubiger sollen berücksichtigt werden (eben dadurch, daß
der Schuldner das diesen Zukommende abziehen muß), sondern
auch er sei b s t soll in diesem Falle nicht zu kurz kommen. Wir
werden an anderer Stelle sehen, daß dieser Gegensatz [auf den
Brinz aufmerksam gemacht hat, der aber später wieder der Nichtbeachtung an heimgefallen ist 1)] auch einen Rückschluß auf das
Maß desjenigen zuläßt, das dem Schuldner ne egeat belassen werden
1) Nur Klingemann hat (S. 34 und 38 1) im Vorübergehen darauf aufmerksam gemacht.
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soll. _ Gegen diese Auffassung des "et ipsius" wird man nicht
geltend machen dürfen, daß ja auch in 1. 173 D. 50, 17 "et i~sarum"
(bez . . personarum) stehe. Die Kompilatoren mögen den SInn der
Originalstelle nicht ganz erfaßt haben und das "et ipsius" als "et
ipsarum" übernommen haben, obgleich der Teil der Originals.~el1e,
zu welcher es in gegensätzlicher Beziehung stand, in ihrer Uberarbeitung als wegen der Verallgemeinerung u n z u t re f fe n d, fortgefallen ist.
Die Erreichung des genannten Zwecks: die Gläubiger eines
verum debitum" vor dem Geschenknehmer zu bevorzugen, ist
~atürlich nur denkbar, wenn der Abzug der übrigen Schulden für
den Schenker nicht nur ein Recht~ sondern eine Pflicht bedeutete.
Freilich sc he i n t dieser Satz mit dem Charakter einer Rechtswohltat
in Widerspruch zu stehen; aber es scheint dies auch nur. Denn
einerseits besteht die Rechtswohltat der condemnatio i. q. d. f. p.
nie h t 0 h n e den Abzug der ' Schulden; wo von diesem geredet
wird, geschieht dies in einet Form, (1. 12 D. 39, 5: erit detrahen~um ;
1. 19 § 1 D. 42, 1 und 1. 16, 1. 49 D. eod.: dedudo aere aheno)
welche die Ansicht, als ob der Abzug in das Belieben des Schenkers
gestellt sei, ausschließt, .und bei dem Gesellschafter heißt es ausdrücklich (1. 63 D. 17, 2), daß eine Pflicht zum Abzug der Schulden
nicht bestehe (non debere deduci aes alienum). Der Schenker
würde daher, wenn er bei Feststellung seiner Vermögenslage die
Pflicht des Abzugs der übrigen Schulden wissentlich verletzen
würde, dolos handeln (gleich wie es - in Parallele mit dem Gedanken der Litigiosität - als dolos angesehen werden müßte,
wenn ein an der e r zur condemnatio i. q. d. f. p. berechtigter
Schuldner als der Schenker, da er die Schulden bei Berechnung
seines Vermögens zwecks Feststellung der Leistungsfähigkeit nie h t
abziehen darf, sie vor her schnell bezahlen wollte; auch hier
muß der Grundsatz gelten: occupantis melior est conditio [1. 3
D. 14,5 u. öfter)). Halten wir aber den Abzug der Schulden mit
der condemnatio i. q. d. f. p. des Schenkers für unlöslich verbunden,
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so ist die Gläubigerschaft gesichert, auch wenn, wie wir sehen
werden, die condemnatio i. q. d. f. p. ein Vorrecht ist, das dem
Schenker re c h tl ich nicht aufgezwungen wird; die Macht der Verhältnisse: die drohende .Schuldhaft und Infamie wird in der Regel
denjenigen tat säe h I ich e n Zwang auszuüben imstande sein, daß
der Schenker von der Rechtswohltat Gebrauch macht, und so die
anderen Gläubiger nicht benachteiligt werden.
~enn wir das Anwendungsgebiet der deductio ne egeat auf
den Fall der Schenkungsklage beschränken, können wir auch die
sonst verwunderliche Tatsache l\legreifen, daß es an einem Schutz
des ne egeat Belassenen gegenüber dem Zugriff anderer Gläubiger
fehlt. Das gemeine Recht 1) hat allerdings nach Analogie von 1. 6
D. 14,5 eine solche Rechtsregel konstruiert, daß ein Gläubiger dasjenige, was dem Schuldner anläßlich einer früheren Schulderfüllung
kraft eines ihm hierbei zustehenden beneficium compententiae geblieben sei, zur Befriedigung seiner Forderung nicht pfänden könne,
und die partikularrechtlichen Kodifikationen haben der Notwendigkeit eines solchen Rechtssatzes durch Aufnahme entsprechender
Vorschriften ' Rechnung getragen. 2) Das Nichtvorhandensein einer
solchen im römischen Recht beruht eben darauf, daß - wenigstens
im klassischen Recht - gar keine Veranlassung dazu vorlag 3), indem in demjenigen Falle, wo ei.ne dedudio ne egeat stattfand,
durch die . dedudio aeris alieni bereits Vorsorge getroffen war.
Freilich bleibt die Lücke für das justinianische Recht, wo die deductio ne egeat in allen Fällen der condemnatio i. q. d. f. p. zur
Anwendung kommt, unausgefüllt; jedoch kann diese Tatsache im
Hinblick auf die Art des Zustandekommens des corpus iuris kaum
als Gegenargument gegen die vorgetragene Meinung angeführt
werden.

1) vgI. Lichtenstein (Hellfeld) de benef. comp. ex proprio aeque ac tertii
iure, Jena 1764 § 20.
2) vgl. § 5.
3) Koch, Recht der Forderungen I S. 443.
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Im Einklang hiermit steht es, daß wir die dedudio ne egeat
und die dedudio aeris alieni fast zu derselben Zeit bezeugt finden.
Letztere wird nach Ausweis der Quellen 1) schon von Marcellus
erörtert; die dedudio ne egeat kann auch nicht viel früher aufgekommen sein, da ja ihr Anwendungsfall, das beneficium condemnationis i. q. d. f. p. des Schenkers erst durch den Kaiser Antoninus Pius eingeführt worden ist.
Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß auch sie bereits in
diesem kaiserlichen Reskript vorgesehen ist, da noch Paulus in
1. 19 § 1 D. 42,1 die Milderung mit dem vorsichtigen "puto" erwähnt, so muß sie doch sehr bald darnach durch die Praxis eingeführt worden sein. da Pomponius, der sie zuerst erwähnt, bereits
um 170 n. ehr. gestorben sein dürfte.
Da wir somit, jedenfalls für die Zeit vor dem bezeichneten
Reskript, eine deductio ne egeat als Eigenschaft oder Anhängsel
etc. der condemnatio i. q. f. p. leugnen müssen, so erhebt sich die
Frage, auf die schon Donellus aufmerksam gemacht hat, inwiefern
sich denn die condemnatio i. q. d. f. p. seit der Einführung der
cessio bonorum, also zwei Jahrhundert lang, von dieser unterschied, da ja doch diese die Vorteile der condemnatio, die Bewahrung vor Haft und Infamie, der Allgemeinheit zugänglich
machte. Man hat diese Frage früher entweder mit einem ratlosen
Achselzucken oder aber mit der Ansicht beantwortet, daß eben die
deductio ne egeat in dem Augenblick, als die condemnatio i. q. d.
f. p. durch die Einführung der cessio bonorum "überholt und überflüssig" 2) geworden sei, dem alten Institut neuen Inhalt und damit
neue Lebenskraft verliehen habe, insofern, wie Brinz 3) sagt, diejenigen, denen das Recht der Verurteilung auf quan'tum facere possunt "von früherher zustand, es allmählich durch ausdehnende
1) 1. 63 § 3 D. 17,2.
2) Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts § 267 Note 1; Altmann
a. a. O. S.7.
3) Brinz, Lehrbuch der Pandekten. Bd. 11, S. 411.
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Interpretation in neuer Auflage, als Anrecht auf den Notbedarf, erhielten." Ebensowenig aber wie die Lehre, daß "facere posse"
von An fan g an die deductio ne egeat in sich geschlossen habe,
sich aus den Quellen erweisen läßt, ebensowenig findet auch die
Ansicht von Donellus 1), die noch heute als die herrschende anzusehen ist: daß in f 0 I g e der ces s i 0 bon 0 rum diese erweiterte
Interpretation platzgegriffen habe, in den Quellen ihre Bestätigung,
wenn dies auch von Altmann 2), freilich ohne den Versuch des Beweises behauptet wird.
Zuzugeben ist allerdings, daß der Unterschied der cessio
bonorum und-der condemnatio i. q. d. f. p. nicht sofort in die Augen
springt; vorhanden ist er aber dennoch, wie es neuerdings Wünsch 3)
nachgewiesen hat. Wenn Wünschs Beweisführung auch nicht in
allen Teilen richtig ist, so muß sie doch in der Hauptsache als
gelungen betrachtet werden.
Bezüglich der Vermeidung der Schuldhaft weist Wünsch darauf hin, daß die Voraussetzung beider Rechtsinstitute: daß der
Schuldner unverschuldet in Vermögensverfall geraten sei, bei der
cessio bonorum von dem Schuldner zu beweisen sei, daß aber bei
der condemnatio i. q. d. f. p. dem Gläubiger der Gegenbeweis zufalle. Dies ist bezüglich der cessio bonorum unbestritten, aber
auch bezüglich der condemnatio i. q. d. f. p. die richtige Ansicht.
Zwar verlangt Leyser 4 ) u. a. von dem zur condemnatio i. q. f. p. Berechtigten den Nachweis, daß er durch irgendwelche Unglücksfälle in
Vermögensverfall geraten sei; die gemeine Meinung aber steht auf
dem Standpunkt, daß nur eine replica doli das beneficium competentiae entkräften ·könne. 5) Diese Verschiedenheit in der Ver1) 1. 1 C 10 p. 299.
2) Altmann a. a. O. Seite 9.
3) . Wünsch a. a. O. Seite 38 ff.
4) Schmiedt (Leyser) benef. comp. quousque nobilibus competat, Wittenberg 1733 § 19 f. und die daselbst Zitierten.
5) Böhmer, exercitationes ad Pandectas, Hannover 1745 I 1 resp. 12113
Strube, recht!. Bed. Nr. 124.
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teilung der Beweislast beeinträchtigt natürlich erheblich die Brauchbarkeit der cessio bonorum, zumal der Schuldner der Aufgabe
gegenübersteht, eine Negative zu beweisen, die mit Sicherheit nur
dann außer Zweifel zu setzen sein dürfte, wenn irgend ein -- außerhalb der Person des Schuldners liegendes - Positivum als für den
Vermögensverfall causal dargetan wird. Wünsch zitiert die c. 1 Cod.
Theodos. IV, 20:
"Ne quis omnino vel fisci debitor vel alienae rei in
auro atque argento diversisque mobilibus retentator ac
debitor, bonorum faciens cessionem liberum a repetitione
plenissima nomen effugiat, sed ad redhibitionem debitae
quantitatis congrua atque dignissima suppliciorum acerbitate cogatur, ni s i f 0 r t e propriorum dilapidationem bonorum aut la t r 0 ci n i i s abrogatam aut fortasse na u fr a g i i s
in ce nd i 0 q u e conflatam, vel quolibet mai 0 r i s impetus
infortunio atque dispendio d 0 c u e r i t afflictam."
Wenn nun freilich diese - auch nicht in die justinianische
Kompilation aufgenommene - Vorschrift für die in Frage kommende Zeit zwischen ca. 50 v. Chr. bis 150 n. Chr. nichts beweist,
so ist es doch keineswegs, wie Klingemann 1) meint, wahrscheinlich, daß der Schuldner bei der cessio bonorum vor und na c h
dem codex Theodosianus k ein e besonderen Unfälle nachzuweisen
gebraucht habe 2); denn das, was dieser ausdrücklich vorschreibt,
bringt - wie schon bemerkt - die Besonderheit des Beweisthemas
naturgemäß mit sich. Daß aber die Möglichkeit, ein eklatantes
Positivum als Ursache des Vermögensverfalls anzuführen, ein seltenes Glück im Unglück ist, dürfte allgemeiner Erfahrungssatz sein.
Weiter führt Wünsch 3) und mit ihm Klingemann 4) an, daß
im älteren Rechte die condemnatio i. q. d. f. p. Befreiung auch von
1)
2)
3)
4)

Klingemann a. a. O. S.23.
vgl. auch Windscheid Note 4 zu § 266.
Wünsch a. a, O. S. 40.
Klingemann a. a. 0., S. 23.
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der Rechtsschuld bewirkt habe, dagegen bei der cessio bonorum
das Nachforderungsrecht bestehen geblieben sei. Dies ist falsch.
Zwar bewirkt die eigenartige Struktur des römischen Zivilprozesses
das Erlöschen der ursprünglichen Obligation durch die Litiskontestation und durch das Urteil; dies hat aber mit der Rechtswohltat der condemnatio i. q. d. f. p. ans ich nichts zu tun; es
ist dies eine sekundäre, nicht gewollte Wirkung, die auch durch
Einschaltung einer cautio wieder wettgemacht wurde. Mag dies
theoretisch eine Verschiedenheit sein; pr akt i s c h ist es dem
Schuldner durchaus gleichgiltig, ob er nunmehr aus dem ursprünglichen Rechtsgrunde, oder aus einer cautio haftet. Bezeugt ist
allerdings die cautio nur für 2 Fälle der condemnatio 1); indessen
wird kaum noch irgendwo bezweifelt, daß die Verpflichtung des
Schuldners zur Kaution als Vorbedingung der condemnatio i. q. d.
f. p. in sämtlichen Fällen gleichermaßen anzunehmen ist.
Mit Recht weist aber Wünsch 2) darauf hin, daß die cessio
bonorum, wenn sie auch keine infamia iuris nach sich zog, doch
eine infamia facti, ein allgemeines Nasenrümpfen nicht vermieden
haben wird. Die Wendungen: "cessionis flebile adjutorium" und
"miserabile auxilium" 3) wollen mir allerdings nicht sonderlich beweisend erscheinen; auch die condemnatio wird vielfach - zwar
erst später, aber mit gleichem Grunde eine "miserabilis condicio"
genannt; charakteristisch ist dagegen die Bezeichnung der cessio
bonorum als invidiosa. 4) Etwas schief erscheint auch Wünschs 5)
Ausführung, daß man einem Menschen, der bonis cediert habe,
"nicht mehr recht getraut" habe, da ja, wie er selbst vorher ausführt,· nur derjenige der cessio bonorum teilhaftig wurde, dem .der
Beweis gelungen ist, daß irgend ein unglückliches, nicht in seinen
1).1. 63 § 4 D. 17,2; 1. unica § 7 Cod. 5,13; 1. 47 § 2 D. 15,1.
2) Wünsch a. a. O. S. 41.
3) 1. 8 u. 7 Cod. 7, 71.
4) 1. 5 Cod. 7, 71.
5) Wünsch S. 42.
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Fähigkeiten liegendes Ereignis seinen Vermögensverfall herbeigeführt hatte. Unrichtig erscheint mir auch seine Berufung auf die
Glosse, und auf Bayer 1), nach welchem noch heute in Padua ein
Stein gezeigt werde, dessen Inschrift laute: "lapis vituperii et cessionis bonorum". Einerseits hat die Ansicht eines Glossators für
die Anschauungen des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung '
nicht die geringste Beweiskraft; andrerseits ist kaum anzunehmen,
daß jener Stein aus der genannten Zeit stammt, vielmehr dürfte
anzunehmen sein, daß auch die Paduanische Reliquie aus jenen
Zeiten des Rückschlags stammt, von welcher Hilliger in seinen
Noten zu dem Kommentar des Donellus 2) überaus interessante
Formalitäten entwürdigender Art berichtet, von welchen in den
italienischen Städten die cessio bonorum begleitet war. Wir müssen
uns aber hüten, aus solchen Zeugnissen für viele Hunderte von
Jahren später den Rückschluß zu ziehen, daß auch im Jahrhundert
um Christi Geburt die cessio bonorum mit ähnlichen peinlichen
Zugaben verbunden gewesen sei. Ebensowenig dürfte hierfür die
von Hugo veröffentlichte, bei Herac1ea gefundene Urkunde 3) zu
verwerten sein, da diese nach Angabe Hugos "in die Mitte des
fünften Jahrhunderts der römischen Zeitrechnung" zu setzen ist.
Immerhin bleibt eine Wahrscheinlichkeit dafür zurück, daß ähnliche
Anschauungen, wie die darin (cap. 8) zum Ausdruck gekommenen :

datum, depensum est erit cuoiusque bona ex edicto ...
possessa proscriptave sunt . . . " etc.
auch in der in Frage kommenden Zeit in Geltung gewesen sein
mögen.

"ne quis in (eorum) quo municipio, colonia, praefectura,
conciliabulo senatu decurionibus conscriptisque esto, neve
quae ibi in eo iudicio sententiam deicere, ferre liceto,
queive in iure abiuraverit, bonamve copiam iuravit, iuraverit quei sponsoribus creditoribusve sueis renuntiavit
renuntiaverit se soldum solvere non posse, aut cum eis
pactus est erit, se solidum solvere non posse, prouve quo
1) Bayer, Theorie des Konkursprozesses § 12.
. 2) ad l. 17 de re iud. (42,1) Note 22. - Vgl. auch die Zusammenstellungen bei Kohler, Shakespeare v. d. Forum der Jurisprudenz Seite 45 ff.
3) Zivil. Magazin Bd. III S.340ff. .

Auch wenn Wünsch 1) die Stelle aus Ciceros Rede pro Quinctio 2) cap. 15, § 49 anführt:
"Cuius bona venierunt, cuius non modo illae amplissimae
fortunae, sed etiam victus vestitusque necessarius sub
praeconem cum dedecore subjectus est."
so dürfte er sich über die Beweiskraft dieser Stelle für die der
cessio bonorum anhaftende ignominia im Irrtum befinden. 3) Da
die lex Julia de cessione bonorum, wie Wünsch selbst annimmt,
höchstens unter Caesar ergangen sein wird, die genannte Cicerosche
Rede dagegen bereits im Jahre 81 vor Chr. gehalten worden ist,
so kann sie sich lediglich auf das der cessio ' bonorum vorangegangene Institut der venditio bonorum beziehen, mit welcher ja
auch bekanntlich eine ignominia verbunden war.4)
.
Aber auch ohne diesen abzulehnenden Teil der Beweisführung
Wünsch's ist anzunehmen, daß die cessio bonorum, wenn auch
keine infamia iuris, so doch eine auch nicht viel verlockendere
infamia facti nach sich zog. Da aber die condemnatio i. q. f. p.
naturgemäß sich in der Stille abspielte, sodaß die große Öffentlichkeit nichts davon zu erfahren brauchte, fiel bei ihr jede Anrüchigkeit fort; ja, die Quellen reden sogar von einem ho n 0 r 5) ut in
id damnetur quod facel e potest.
Diese beiden von Wünsch dargelegten Unterschiede der beiden
Rechtsinstitute 1) bezüglich der Beweislast, 2) bezüglich ihrer Wirkung
1) Wünsch a. a. 0., Seite 42.
2) Sonderbarerweise zitiert Wünsch an 3 Stellen (Note 9, 46 und 66)
"QuinctiI.." statt Quinctio.
3) Derselbe Irrtum bereits bei Lauterbach, dissertatio de beneficio com
petentiae, Tübingen 1647, § 36 .
4) Gaius Inst. 11 § 154.
5) 1. ' 15 § 2 u. 1. 7 pr. D, 42. 3.
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auf die öffentliche Meinung könnten vielleicht schon genügen, um
dem beneficium condemnationis i. q. d. f. p. auch neben der cessio
bonorum Existe~zberechtigung zu erhalten. Daneben ist jedoch
weiterhin der Umstand zu beachten, der sonderbarer Weise, seitdem Donellus obige Frage aufgeworfen hat, nirgends zur Beantwortung herangezogen worden ist. Sicherlich ist es doch für den
Schuldner von eminenter Bedeutung, ob seine Zahlungsunfähigkeit
nur einem einzigen Gläubiger - wie bei dem beneficium condemnationis i. q. f. p. wohl die Regel - oder aber seinen gesamten
Gläubigern gegenüber zu Tage tritt. Während der Schuldner nach
einer condemnatio i. q. f. p. hoffen darf, daß seine übrigen Gläubiger, vielleicht in ihrem eigenen Interesse, ihm Zeit lassen, sich
zu erholen, bewirkt die der cessio bonorum innewohnende Attraktivkraft 1), daß sämtliche Gläubiger ihre Forderungen geltend zu
machen gezwungen sind. Dadurch erleidet die wirtschaftliche Persönlichkeit 'Cles Schuldners eine viel erheblichere Erschütterung, als
bei einer einfachen condemnatio in quantum facere potest, auch
wenn bei dieser, wie wir annehmen, urs p r ü n g 1ich auf den
Lebensbedarf des Schuldners (ne debitor egeat) keinerlei Rücksicht
genommen worden ist.
Erkennen wir nun der condemnatio i. q. d. f. p. auch neben
der cessio bonorum eine Existenzberechtigung zu, so fällt damit
der letzte Grund gegen unsere Ansicht weg, daß die dedudio ne
egeat der condemnatio . i. q. d. f. p. ursprünglich und auch noch
nach Einführung der cessio bonorum fremd war, vielmehr erst bei
dem Falle der condemnatio i. q. d. f. p. des Schenkers zu ihr hinzugetreten ist. Dies ist der er s t e Fall eines eigentlichen beneficium co m pet e n ti a e. 2)
In welcher Weise nun die Anwendung der dedudio ne egeat
auch auf andere Fälle der condemnatio i. q. d.f. p. ausgedehnt
1) Vgl. 1. 12 D 42,5; dazu Wlassak in Pauly-Wissowa's Encykl. art. cessio
bonorum.
2) Vgl. Seite 35 ff.
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worden ist, läßt sich nicht feststellen . Für' die Zeit der im corpus
, iuris civilis vertretenen Juristen ist kein Anhalt für eine Erweiterung
ihres Anwendungsgebiets gegeben. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, daß die Praxis in den letzten 2 Jahrhunderten vor der
Kompilation die generelle Ausdehnung der deductio auf all e Fälle
der condemnatio durch die 1. 173 eit. vorbereitet hatte.
Irrtümlich ist sicherlich die anscheinend auf Schoemann zurückzuführende 1) Ansicht Altmanns 2), daß das Vorrecht des Schenkers zur Zeit Ulpians auf denjenigen, der bonis cediert habe, ausgedehnt worden sei. Die von ihm zitierte 1. 6 D. 42, 3 spricht nicht
von einer condemnatio i. q. d. f. p., sondern von der exceptio ni si
bonis cesserit, die vielfach mit ersterer verwechselt worden ist. 3)
Es handelt sich darum, daß einem Schuldner, dem nach erfolgter
cessio bonorum in Abweichung von der harten Regel des Rechts,
daß er bis zum letzten Heller auszupfänden ist, aus Barmherzigkeit etwas belassen worden ist (puta menstruum vel annuum alimentorum nomine) dieses nicht behufs Befriedigung eines an der e n
Gläubigers genommen werden darf (nec enim fraudandus est alinientis cottidianis), gleich wie ein abermaliger Zugriff, der durch
die cessio bonorum nicht vollbefriedigten Gläubiger nur dann gestattet ist, si tales facultates adquisitae sunt debitori, quibus praetor
moveri possit. 4)
Ich komme nun auf die aufgeworfene Frage zurück, wie sich
die dedudio ne debitor egeat zu der condemnatio i. q. d. f. p.
verhält. Aus der festgestellten Tatsache, daß die dedudio erheblich jüngeren Ursprungs ist, als die condemnatio, ergibt sich, daß
facere posse nicht von jeher, wie die Glosse behauptet, die Kunstbedeutung gehabt hat: sine incommodo facere. Aus der weiteren,
ebenfalls als sicher anzunehmenden Tatsache, daß die dedudio
1)
2)
3)
4)

Vg1. oben Seite 16.

Altmann a. a. O. Seite 8 Note 38.
Vgl. Wansch a. a. O. Seite 67 ff.
1.' 7 Dig. 42,3.
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ursprünglich nur bei dem beneficium condemnationis i. q. f. p.
des Sc h e n k e r s auftritt, ergibt sich aber weiter, daß das in 1. 173
D. 50, 17 geschilderte Ergebnis der Entwicklung nicht auf eine
liberale Interpretation des facere posse zurückzuführen ist, wie noch
heute als herrschende Meinung bezeichnet werden kann 1), sondern
daß die deductio ne egeat ein ganz neues Element ist, welches
zuerst in dem genannten Fall und schließlich zu sämtlichen Fällen
der condemnatio i. q. d. f. p. hinzugetreten ist. Im justinianischen
Recht erblicken wir beide Wurzeln in einem einheitlichen Rechtsinstitut vereinigt.
Diese begriffliche Differenzierung ist nicht nur als historische
Notiz von Bedeutung; sie muß auch deshalb immer wieder betont
werden, weil wir sehen, daß in der Weiterentwicklung die beiden
Elemente vielfach ihre enge Verbindung, die sie im justinianischen
Rechte eingegangen sind, lösen. Sie ist aber auch für das moderne
Recht von Bedeutung, obwohl hier gerade eine überaus innige
Verschmelzung der beiden Elemente vorzuliegen scheint.
Unrichtig dagegen erscheint mir, der Tatsache, daß das beneficium competentiae aus 2 Wurzeln besteht, auch in prozessualer
Beziehung Einfluß zuzusprechen. Eine solche Theorie ist gleich
nach der Erkenntnis von der Unhaltbarkeit der von der Glosse
vertretenen Lehre aufgekommen, ohne freilich von vornherein mit
der schließlich erreichten Schärfe aufzutreten. Ich gehe hier auf
diesen Punkt nur in kurzen Zügen ein, soweit es das Verständnis
des ganzen Instituts erfordert.
Ob die Wohltat der condemnatio i. q. d. f. p. im klassischen
Recht ipso iure wirkte, oder ob die ausdrückliche Geltendmachung
durch den Beklagten erforderlich war, muß hier dahingestellt bleiben.
Sicher erscheint jedoch, daß die Wohltat nicht, wie bei Exzeptionen
üblich, in der intentio Aufnahme fand, sondern in die condemnatio
1) z. B. Windsdzeid Pand. § 267, Note 1 und die daselbst Zitierten;
ferner Enneccerus, Bürg. R, § 211, Note 2.
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eingeschaltet wurde, sodaß die formula etwa folgendermaßen gelautet haben mag:
"Quod As As cum N° N° societatem omnium bonorum
coiit, quidquid ob eam rem Nm Nm AO AO (alterum alteri)
pro socio facere praestare oportet ex fide bona, du m taxat quod Ns Ns facere potest eius, iudex Nm Nm AO AO
condemna, si non paret, absolve." 1)
Bedingung der Gewährung war jedoch - wie von der herrschenden Meinung mit Recht angenommen wird - daß der Schuldner
Kaution (nuda promissio 2)) leistete, sobald er in bessere Vermögensverhältnisse gelangt sei, den Ausfall des Gläubigers zu erfüllen.
Wie fügt sich nun in dieses Verfahren bei der condemnatio
i. q. f. p. die deductio ne egeat ein? In diesem Punkt ist mit der
Lehre, daß die deductio ne egeat der condemnatio i. q. d. f. p. immanent sei, anzunehmen, daß der Richter lediglich vor die Aufgabe gestellt war, an Stelle einer absoluten Leistungsfähigkeit die
relative Leistungsfähigkeit festzustellen; d. h. er hatte nicht zu
derjenigen Summe zu verurteilen, die dem Vermögen des Schuldners
entsprach, sondern nur zu einem Betrage, der hinter diesem um diejenige Summe zurückblieb, deren der Schuldner ne egeat bedurfte.
Sobald man die Lehre der Glosse, daß face re posse schon
an sich deducto ne egeat verstanden werden müsse, als ' falsch erkannt hatte, lag die Versuchung nahe, der deductio ne egeat auch
prozessual eine besondere Stellung neben der condemnatio i. q.
d. f. p. zuzusprechen.

Schoemann 3) allerdings, der zuerst 4) gegen die traditionelle
1) Altmann Seite 13.
2) 1. ß3 § 4 D. 17,2.
3) .Handbuch des Zivilrechts 11 S. 63 ff.
4) Wie Holtius (S. 84) und Wünsch (S. 16) dargelegt haben, findet sich
eine undeutliche Ahnung des Richtigen bereits bei Hugo; indessen findet sich
wenigstens in den von Holtius und Wünsch zitierten Stellen noch keine Ablehnung der bisherigen Auffassung.
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Lehre angekämpft hat, hat noch keineswegs, wie Altmann 1) behauptet, in der dedudio ne egeat ein von dem beneficium condemnationis i. q. d. f. p. gesondertes beneficium executionis angenommen; die deductio ist ihm nichts weiter, als eine abermalige
Privilegierung eines durch die condemnatio i. q. f. p. Privilegierten
(d. i. nach seiner Meinung der Schenker, Eltern und qui bonis
cesserant), dergestalt, daß man ihnen "nicht gerade alles haarklein
nimmt, was er dermalen hat" 2), wodurch aber die Einheitlichkeit
des römischen Instituts nicht gestört wird.
Auch Holtius (1826) bezeichnet "das Recht auf Alimente"
als "eine Zutat", jedoch sc he i nt er bereits anzunehmen, daß
diese mit der eigentlichen Verurteilung auf den Betrag des Vermögens nichts zu tun habe. 3) Dies nimmt dann deutlichere Fassung
an bei Zimmern 4) (1829), welcher sagt, "eine weitere ... Rücksicht
nun ist die, wohl nicht schon, wie jene bey der Condemnation,
sondern erst bey der wirklichen Exekution (non extorquendum)
genommene, auf den notwendigen Unterhalt".
Noch weiter geht die Meinung, die zuerst von Schröter 5 )
vertreten wurde (er selbst glaubte sie bereits von Holtius aus. gesprochen), daß die dedudio eine bei der Vollziehung statt1) Altmann a. a. O. S. 10 und S. 22; vgl. hierzu Wünsch Seite 18 Note 9.
2) vergl. Seite 51.
3) Holtius a. a. O. S. 95, wo er nach der Sutroschen, leider mir nicht
kontrollierbaren Übersetzung sagt: "Der Richter muß den Betrag dieses Vermögens schätzen und den Schuldner verurteilen, diese Summe zu zahlen ...
Und selbst dies muß nicht streng ausgeführt werden ... ", vgl. auch Seite 91
Note 1 bezgl. "extorquere" . Später freilich (Krit. Zeitsehr. f. Rechtsw. Bd. 4 S. 505)
sagt er: "'" glaube ich, daß dieß ... bei der condemnatio, also officio iudicis
geschah" .
4) Zimmern, Geschichte des römischen Privatrechts. Bd. III : . Der römische
Zivilprozeß S.427.
5) SchrMer, Krit. Zeitschr. f. Rechtswissenschaft 1828. Bd. 4 S. 77; ferner
daselbst: "exceptio gegen die auf das ganze gegenwärtige Vermögen gerichtete,
iudicati actio·. (Die gegenteilige Darstellung von Francke im Arch. f. civ. Pr.
Bd. 23 S. 392 ist ein Irrtum.)
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findende "neue Wohltat" darstelle, welche Theorie dann (1838) von

v. Vangerow 1) weiter ausgebaut worden ist.
Diese ganze Theorie beruht auf einer übermäßigen Pressung
des Wortes extorquere. . Auch der Richter kann (im Urteil) dafür
sorgen, daß solches nicht geschieht. Vor allem aber läßt sie sich
gar nicht mit der Einleitung der 1. 173 cit. vereinbaren, welche
doch gerade von den Kompilatoren stammt und deshalb die größte
Beachtung verdient: "In condemnatione". Schon hieraus ergibt
sich, daß das justinianische Rechtsinstitut in prozessualer Beziehung
trotz seiner Zusammensetzung aus 2 verschiedenen Wurzeln durchaus einheitlich ist, und so hat man ihm denn auch später einen
einheitlichen Namen gegeben: man pflegt es beneficium competentiae zu nennen.
Woher diese Bezeichnung stammt, was sie bedeutet, ist der
heutigen Literatur völlig unbekannt. Was die Frage des Ursprungs
der Bezeichnung betrifft, so ist es ebensowenig richtig, sie bereits
den Glossatoren zuzu~chr~iben, wie es F. H. Meyer 2) getan hat,
als die Entstehung bis auf die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückzuschrauben, wie Altrizann 3), dessen Meinung unkontrolliert aber
gebilligt in die neueren Dissertationen übergegangen ist. 4) Vielmehr findet sich der Ausdruck schon im 16. Jahrhundert sehr
häufig, zuerst habe ich ihn bei Zasius (1527) angetroffen. 5) Viel
früher dürfte aber die Entstehung nicht anzunehmen sein; selbst
der Kommentator fason, der kurz zuvor blühte, weiß noch nichts
davon.
Über die Bedeutung des Wortes competentia ist vielfach lebhafter Streit gewesen. "Genuinam huius appellationis rationem
1) v. Vangerow, Pandekten Bd. I § 174 Anm. 1.
2) H. F. Meyer, de condemnatione i. quant. deb. fac. pot. Halle. Dissert.
1846. § 1.
3) Altmann a. a. O. S. 48.
4) Wünsch a. a. O. S. 11; Klingemann a. a. O. S. 2 oben.
5) Zu § sed et si quis Jnst. 4,6.
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invenire haud potuimus" sagt Lauterbach 1) und fast alle Späteren,
die sich mit dem Rechtsinstitut befaßt haben, vermerken mindestens,
daß ihnen eine Erklärung des Wortes unmöglich sei; oder aber
sie versuchen etymologische Ableitungen, von denen einige wegen
ihrer Absonderlichkeit hier Platz finden mögen. 2 ) Der eine verweist darauf, daß competenter soviel wie mediocriter bedeute; also
sei beneficium competentiae das Recht, alimenta ad mediocriter
vivendum sibi deducendi. Ein anderer glaubt, daß es ursprünglich beneficium compedientiae geheißen habe, "q u i a debitores hoc
privilegio munitos vincire compedibus non licet". (!)
Meines Erachtens sind die Erklärungsversuche stets daran
gescheitert, daß man das zugrundeliegende Verbum competere von
dem Stamme pet ableitete 3), was ja gewiß in manchen Bedeutungen
des competere, vor allem bei der Bedeutung "etwas gemeinsam .
zu erreichen suchen" zutrifft. Hiervon muß man sich frei machen.
Competentia ist zweifellos auch mit einem Verbum competere verwandt, jedoch ist die ses competere nicht auf den Stamm pet,
sondern auf den Stamm pot zurückzuführen, der sich in posse,
compos (-otis), impotentia findet. So findet sich bei Sallust 4) bereits, sowie bei Livius und Tacitus competere in der Bedeutung:
seiner mächtig sein", woraus der Zusammenhang mit compos
"
deutlich
hervorgeht. Competentia ist daher das Pendant zu impotentia, von dem es sich nur durch die bei Zusammensetzungen
ganz natürliche Vokalschwächung unterscheidet, die bei dem zu1) Lauterbach, Dissert. § 3 num. 4.
2) Nach der Zusammenstellung bei Meyer § 1; Büsing (Goclenius) de
benef. comp. Rinteln 1702 (§ 1) erwähnt ferner die Bezeichnung: "facultas competitionis" .
3) Daraus erklärt sich auch der im Preuß. Landrecht gebrauchte Ausdruck
"Kompetenz" als das "Zustehende"; da sich dieser sehr eingebürgert hat und
dringend irgend einer Bezeichnung benötigt wird, empfiehlt es sich n ich t davon abzugehen.
4) "neque animo neque auribus aut lingua competere-; vgl. im übrigen
die Wörterbücher, z. B. Georges u. a.
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grundeliegenden competere bereits im klassischen Latein eingetreten, dagegen bei dem direkt vom Stamme pot gebildeten impotentia unterblieben ist. 1)
Diese Zurückführung auf den Stamm pot erhellt die Bedeutung des Wortes vollkommen. Es bedeutet also "Leistungsfähigkeit", und beneficium competentiae ist die Rechtswohltat, nur mit
Rücksicht auf die competentia (eigentlich compotentia) verurteilt
zu werden. Es entspricht diese Bezeichnung durchaus jener zu
der Zeit, in welcher beneficium competentiae zuerst auftritt, herrschenden Lehre, welche unter dem facere pos se ein posse sine
incommodo versteht; competentia bedeutet daher nicht schlechthin
eine absolute Leistungsfähigkeit, sondern eine gesteigerte Potenz,
nämlich in dem Grade, daß trotz Erfüllung der Schuld ein zur
Bestreitung des Notwendigen ausreichender Betrag übrig bleibt.
Beneficium competentiae ist also der adäquate Ausdruck für
das zusammengesetzte Rechtsinstitut der 1. 173 D. 50,17. Es empfiehlt sich, in allen Fällen, wo nur von einer von dessen beiden
. Wurzeln die Rede ist, die römische Benennung: "condemnatio
i. q. d. f. p." bezw. den Ausdruck "deductio ne debitor egeat" anzuwenden. Von den verschiedenen Verdeuts'c hungen erscheint Windscheids: "Rechtswohltat des Notbedarfs" am meisten empfehlenswert.

§ 2.

2. Anwendungsfälle.
Durch die 1.. 173 D. 50, 17 ist das ursprünglich auf die Schenkungsklage beschränkte beneficium competentiae auf sämtliche Fälle
1) Bei Apulejus findet sich competens als Synonym von congruus: .sententiae verecundiae maternae congrua bonique vini arbitrio competens". Ob
jedoch hierbei der Stamm pot anzunehmen ist, erscheint zweifelhaft.

-

der condemnatio i. q. f. p. ausgedehnt worden. Um also das Anwendungsgebiet des benefieium competentiae darzustellen, müßten
wir die Anwendungsfälle der condemnatio i. q. f. p. aufzählen, wobei es an sich gleichgiltig wäre, in welcher Reihenfolge diese entstanden sind. Da aber in diesem Punkte noch mehrfach in der
Literatur Ungenauigkeiten vorkommen, sollen die Fälle nach ihrem
auf Grund der Quellenzeugnisse zu vermutenden Alter aufgeführt
werden. Bei dieser Gelegenheit wird sich auch ergeben, ob die
Römer bei der Gewährung der condemnatio i. q. f. p. von irge.ndwelchem erkennbaren Grundsatze ausgegangen sind, oder ob mcht
vielleicht der Zufall, d. h. das Fühlbarwerden eines Bedürfnisses,
die condemnatio in einem bestimmten Fall anzuwen?en, etwa anläßlich eines eklatanten; das Rechtsempfinden beleidigenden Rechtsstreits, die Gewährung der condemnatio i. q. f. p. jeweils veranlaßt hat.
Da einige Fälle auf prätorischem Edikt beruhen, ist die Vermutung ausgesprochen worden 1), daß es ein allgemeines Edikt
"Qui in id quod facere possunt conveniantur" gegeben ha~e, und
daß dieses in den 11. 16-25 D. 42, 1 zum Teil erhalten sel. Aber
. schon die erste dieser leges (1. 16 eit.) widerspricht dieser Annahme
durch die Wendung "et quidem sunt hi fere", und ferner finden
sich in dem genannten Zusammenhange auch Fälle, welche notorisch nicht auf Edikt beruhen (z. B. 1. 19 § 1 D. eod.). Vielmehr
lassen sich als ursprüngliche Ediktsfälle nur zwei annehmen 2) :
1.
1. 2 D 14,5 (Ulpian): Ait praetor: "In eum qui em a nci pa t u saut exh e re d a t u s erit quive abstin~it s~ here~
ditate eius cuius in potestate cum moritur fuent, elUS rel
nomine quae cum eo contracta erit, cum is in potestate
esset, sive sua voluntate sive iussu eius in cuius potestate
1) Rudorjj de iurisdictione edictum, Leipzig 1869 § 212 S. 195. Schon
. .
bei Donellus findet sich diese Hypothese.
2) vg1. Altmann S. 4; Lenel, Das Edictum perpetuum, LeIpzIg 1883 § 218

S. 345 Note 3.
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erit contraxerit, sive in peculium ipsius sive in patrimonium
eius cuius in potestate fuerit ea res redacta fuerit, actionem
causa cognita dabo in quod facere potest." 1)

2.

1. 22 § 1 D. 42, 1 (Pomponius): Quod autem de so ci i s
dictum est, ut et hi in quantum facere possint condemnentur, causa cognita se facturum praetor edicit. 2 )

Bemerkenswert erscheint bei diesen Ediktsfällen, daß die Gewährung der Rechtswohltat dem Ermessen des Prätors (causa
cognita!) vorbehalten bleibt. Hieraus folgt einerseits, daß den auf
eigne Füße gestellten Hauskindern die condemnatio i. q. f. p. nur
in der ersten Zeit ihrer Selbständigkeit zustand 3); andrerseits, daß
in dem Falle, daß die societas nicht das gesamte Vermögen umfaßte, das durch die söcietas geschaffen mehr oder minder innige
Verhältnis der Gesellschafter ausschlaggebend war. Die Frage, ob
im einzelnen Falle die condemnatio i. q. f. p. Platz griff, war also
immerhin eine quaestio facti. 4 )
Die weitere Ausdehnung des Anwendungsgebiets erfolgte in
der ersten Zeit durch die Praxis 5); erst in der Mitte des zweiten
Jahrhunderts begegnen wir 2 Kaiserkonstitutionen .
3. Noch vor der Wende unserer Zeitrechnung (1. 18 § 1 D. 24, 3,
wo eine Ansicht des Juristen Ofilius erwähnt wird) stand die condemnatio i. q. d. f. p. dem Ehemanne gegenüber der actio rei uxoriae 6)
(nicht gegenüber der alten actio ex stipulatu, vgl. 1. uno C. 5, 7 de
1) Näheres über diesen Fall und die hieran anknüpfenden Streitfragen
vgl. Altmann a:. a. O. S. 28 ff.
2) vgl. Altmann a. a. O. S. 31 ff.
3) 1. 4 § 4 D. 14,5.
4) Vgl. Neustetel, Arch. f. civ. Prax. Bd. II S. 343, mitgeteilt von Gans;
ähnlich D ern burg, Pand. II § 57 Note 13. - Vg1. im übrigen Altmann S. 31 ff·
5) And. Ans. ist Meyer S. 14, welcher auch die Fälle der 11. 16-18 D. 42, i
dem Edikt entstammend betrachtet, da sie Ulpian in seinem Ediktskommentar
behandele. Dies erscheint nicht zwingend.
6) 1. 17 D. de re iud. 42, 1 und sonst.
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rei ux. act.) ; dies wurde weiter auf die aus der Ehe hervorgegangenen
Kinder 1) und auf den Gewalthaber des Ehemanns 2) ausgedehnt. 3)
4. Nach der Einführung der cessio bonorum, über deren Zeitpunkt nocht nicht völlige Klarheit herrscht, welche aber wohl, da
sie als durch eine lex Julia eingeführt bezeugt wird (1. 4 Cod. 7, 71)
entweder von Caesar oder von Augustus herrühren dürfte, scheint
die condemnatio i. q. d. f. p. durch Edikt (vg1. 1. 6 ult. C 7, 75)
demjenigen, der bonis cediert hat, gewährt worden zu sein; der
Fall wird von den Juristen Sabinus und Cassius (1. 4 § 1 D. 42, 3)
4

erörtert. )
5. Etwas später, von Proculus (1. 17 § 2 D. 24, 3) bezeugt 5),
finden wir die condemnatio i. q. d. f. p. der Ehefrau und ihrem Vater
gegenüber der Klage auf Leistung der versprochenen dos gewährt. 6)
6. Dann erwähnt Atilicinus, daß der Ehemann subsidiär für
die Beerdigungskosten der Ehefrau in quantum facere potest haftet

(1. 27, 28 D. 4, 7).7)
Auf diese Anwendungsfälle scheint sich seitdem die Praxis
vorläufig beschränkt zu haben; erst etwa 100 Jahre später führt
dann Kaiser Pius 2 neue Fälle ein:
a) 1. 20 D. 42, 1: "Non tantum dotis nomine maritus
7.
in quantum facere possit condemnatur, sed ex aliis quoque contractibus ab uxore iudicio conventus in quantum
facere potest condemnandus est ex divi Pii constitutione."
Diese Vorschrift wird von der Praxis auch auf die Ehefrau
1. 18 pr. D. sol. matr. 24,3.
1. 15 § 2, 1. 16 D. sol. matr. 24, 3; 1. 21 D. de re iud. 42, 1.
Vg1. ferner Altmann a. a. O. S. 34f.
Vgl. ferner Altmann a. a. O. S. 37 ff.
5) Altmann S. 5 behauptet, dieser Anwendungsfall sei bereits unter
Sabinus . nachzuweisen. Sein in Note 23 gegebenes Zitat der 1. 17 § 2 D. 24,3
läßt das bedeutsame Wort "maritum" aus.
6) Über Streitfrage vg1. Altmann S. 35ff.
7) Vgl. Altmann S. 39 f.
1)
2)
3)
4)
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ausgedehnt : "quod et in persona mulieris aequa lance
servari:aequitatis suggerit ratio." 1)
8.
b) 1. 12 D. 39,5: "Qui ex donatione se obligavit, ex
rescripto divi Pii . in quantum facere potest::convenitur." 2)
Diese Konstitutionen scheinen auch die Praxis zu neuen Anwendungsfällen ermutigt zu haben; bis zu dem Ende des zweiten
Jahrhunderts scheinen folgende Fälle entstanden zu sein und werden
von Ulpian und Paulus erwähnt :
a) Aszendenten 3) haben gegenüber ihren: Deszendenten 4), ebenso
10.
b) der Patron 5) und seine Familie gegenüber dem Freigelassenen die Rechtswohltat der condemnatio i. q. facere
possunt. Ferner steht diese
11.
c) den Soldaten 6) gegenüber allen Forderungen zu.
9.

Damit scheint die Entwicklung zum Stillstand gekommen zu
sein ; neue Fälle werden nicht mehr erwähnt. Zu erwähnen sind
jedoch 2 Streitfragen, welche sich an 1. 17 D. 42, 1 und an 1. 63 pr.
D. 17, 2 anknüpfen.
Aus 1. 17 D. 42, 1 7) ist früher vielfach herausgelesen worden
(Donellus z. B. und andere vor und nach ihm), daß die condemnatio i. q. f. p. auch den Kindern, also gegenüber den Eltern zustehe. Das Wort liberi bezieht sich indessen gleich dem folgenden
parentes nur auf patronus und patrona, wie eorum zeigt. Die
1) Cuiacius hält diese Erweiterung für ein emblema Triboniani. Die Frage
.
ist aber ohne praktische Bedeutung.
2) Vg1. Altmann S. 41; ferner Trappenberg, Kann der delegierte Schenker
dem Delegatar gegenüber das b. c. geltend machen? Dissert. Erlangen 1898.
3) ni c h t schon zur Zeit des Pomponius, wie wohl versehentlich Altmann
(S. 6) und natürlich auch Klingemann (S. 33).
4) 1. 16, 1. 17, D. 42, 1.
5) 1. 54 D. 24,3; § 38 Jnst. 4,6; vg1. ferner Note 1 c.
6) 1. 6 und 18 D. 42, 1.
7) 1. 17 (unter Bezugnahme auf 1. 16 eod., welche sagt : sunt qui in id
quod facere possunt conveniuntur) : "patronus patrona, liberique eorum et parentes."
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falsche Meinung gründet sich, wie später gezeigt werden wird, auch
mehr auf Erwägungen anderer Art.
Die 1. 63 pr. "D. 17, 2 spricht davon, daß die Gesellschafter
in quantum facere possunt verurteilt werden und begründet dies:
hoc enim summam rationem habet, cum sodetas ius quodammodo
fraternitatis in se habet. Man fragt sich infolgedessen: wie konnte
Ulpian die Anwendung der condemnatio i. q. d. f. p. bei der actio
pro sodo mit einem Hinweis auf das fictive Fraternitätsverhältnis
begründen, wenn das geltende Recht dem wir k li ehe n Fraternitätsverhältnis diese Wohltat nie h t gewährte? Daß unsere Quellen
hiervon nichts enthalten, braucht nicht dagegen zu sprechen; denn
der Fall kann sehr wohl entweder absichtlich oder versehentlich bei
der Kompilation unter den Tisch gefallen sein. Sollen wir daher,
wenn die condemnatio i. q. f. p. der Geschwister auch nicht justL
nianisches Recht ist, sie nicht doch für vor justinianisches Recht
halten dürfen oder müssen? Die Frage ist außerordentlich zweifelhaft; ich möchte~= sie vor I ä u f i g unentschieden lassen, da später
nochmals darauf zurückzukommen ist.
Zu erwähnen ist schließlich, daß die Wohltat auch auf besonderer Vereinbarung zwischen den Parteien beruhen kann, wie
in 1. 49 D. 2, 14 ausdrücklich erwähnt wird.
Aus dieser zeitlich weit auseinanderliegenden und sprunghaften Entwicklungsgeschichte geht bereits hervor, daß die Fälle
nicht auf einem einheitlichen Grunde beruhen. Immerhin lassen
sich gewisse allgemeine Anschauungen als Gründe für die Einführung der condemnatio erkennen.
Freilich müssen wir uns hüten, nur vage Empfindungen, allgemeine Billigkeitserwägungen als Gründe anzunehmen. Zwar
gibt j:1 Papinian 1) den allgemeinen Satz: "Quae facta laedunt
pietatern, existimationem verecundiam nostram et ut generaliter
dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est" . Da es aber höchst gefährlich ist? mit ~olchen allgemein
1) 1. 7 D. 28, 7.

~
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gehaltenen Sätzen zu operieren, wollen wir lieber festzustellen versuchen, ob die den einzelnen Kondemnationsfällen zugrunde liegenden
Tatbestände nicht schon in anderer Beziehung den Römern als Besonderheit erschienen sind, sodaß also doch ein organischer Zusammenhang mit anderen Rechtsregeln 1) vorhanden ist.
Schenker.
Bezüglich der Schenkung ist bereits ausgeführt worden, daß
die Schenkung den Römern nicht als ein verum debitum erschien,
wie aus der Gegenüberstellung in 1. 49 D. 42, 1 erhellt: "pinguius
enim donatori succurrere debemus, quam ei qui verum debitum
persolvere compellitur." Hinzukommt, daß es mit Undankbarkeit 2)
auf dieselbe Stufe zu stellen ist, wenn das in der Schenkung 1iegende Wohlwollen mit Infamie und Schuldhaft erwidert wird; ja
schon die Erwägung, daß der Schenker nicht aller Subsistenzmittel
entblößt werde, hat zur Gewährung der deductio ne egeat geführt
(1. 50 D. 42, 1 : ne liberalitate inops fieri peric1itetur). Zu weit geht
freilich die auf 1. 6 Cod. 8, 56 gegründete; Ansicht der Glosse,
als ob eine Schenkung überhaupt nur unter der c1ausula rebus
sic stantibus zugewendet würde.
A s zen den t e n.
Einen einleuchtenden Grund zur Gewährung der condemnatio
i. q. d. f. p. gibt das Vorhandensein eines verwandtschaftlichen
oder durch Eheschließung begründeten Verhältnisses zwischen
Gläubiger und Schuldner. Bezüglich des ersteren ist allerdings
zu bemerken, daß nur die Stellung der A s zen den t e n das reine
römische Recht zur Gewährung der Rechtswohltat veranlaßte. Es
hängt die Gewährung der Rechtswohltat weniger damit zusammen,
daß innerhalb der Familie überhaupt jeder Rechtsstreit unmöglich
war, als damit, daß auch nach der Emanzipation das ehemalige
Hauskind nur mit Erlaubnis des Prätors gegen seine Eltern klagen
1) Sintenis in der Zeitschr. für Zivilrecht und Prozeß Bd. 15 S. 320
leugnet diesen.
2) "Die schändlichste Undankbarkeit" Strube, rechtliche Bedenken I. 120, § 1.
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konnte.1) Wie nun anzunehmen ist, daß der Prätor nicht nur einer
actio famosa 2), sondern überhaupt jeder Klage, soweit sie etwas
das Gefühl Verletzendes enthielt, die Erlaubnis versagt haben wird 3),
ebenso wurde auch in anderen Klagen, soweit ihre Dur c h f ü hrun g eine Verletzung der pietas bedeutet haben würde, die Durchführung, also stets die actio iudicati, nur ins 0 w e i t zugelassen,
als mit der pietas zu vereinbaren war.
Patron.
In gleicher Weise wie Aszendenten gegen Klagen ihrer. De~
szendenten war auch der Patron und seine Familie (patrona, hben
parentesque patroni patronae 4) durch prätorische Vorschrift ~.e
schützt 5); es greifen hier dieselben Erwägungen Platz, deren naturliche Folge die Gewährung der condemnatio i. q. d. f. p. ist.
Kinder?
Da aber die pietas, welche Kinder den Eltern, Freigelassene
ihren Patronen schuldig sind, keineswegs in korrelativer Weise den
Kindern seitens der Eltern u. s. w. zusteht, so ist verständlich, daß
im römischen Rechte wenigstens, von einer Korrelativität der Rechtswohltat wie sie später behauptet worden ist 6), derart, daß die condemnat~o auch den Kindern gegen ihre Eltern zugestanden hätte,
nicht die Rede war . .
Geschwister? so c i i.
Zweifelhaft ist, wie bereits erwähnt, die gegenseitige Stellung
der Geschwister. Wenn wir sehen, daß der Klage eines Freigelassenen gegenüber nicht nur der patronus selber, sondern auch
seine Kinder, durch die condemnatio i. q. f. p. geschützt waren,
so ließe sich denken, daß auch die Kindern des Va te r s des Klägers
1) 1. 4 § 1 D. 2, 4.
2) 1. 5 pr. und § 1 D. 37, 15, wo Verbot der actiones famosae und Gewährung der condemnatio i. q. d. f. p. unmittelbar nebeneinander erwähnt werden.
3) Ihering, Geist des röm. Rechts S. 199 Note 301.
4) 1. 4 § 1 D. 2, 4,
5) Vgl. 11. 23-25 D. 2,4.
6) Vgl. § 4.

die gleiche Wohltat besessen hätten. Indessen erscheint dies wieder
mit Rücksicht auf die soziale Verschiedenheit bei einem libertus
und einem liber patroni einers.eits und auf die gleiche Stellung der Geschwister andrerseits von wenig Gewicht, zumal wir zwar ein Verbot des
Prätors kennen, die Kinder des Patrons zu belangen (1. 4 pr. D. 2, 4),
nicht aber ein ähnliches bezüglich der Geschwister. Andere in
Betracht kommende Rechtsvorschriften, welche das Fraternitätsverhältnis zum besonderen Grund haben, bestehen meines Wissens
nicht und ich muß zugeben, daß es von diesem Gesichtspunkt
aus betrachtet, bedenklich erscheint, ob man annehmen soll, daß
den Geschwistern ' wenigstens vor Justinian die condemnatio i. q.
d. f. p. zugestanden habe. Immerhin bleibt die Verweisung Ulpians
(1. 63 pr. D. 17, 2: "hoc enim summam ration em habet, cum societas
ius quodammodo fraternitatis in se habet") anläßlich des beneficiums der so ci i zu beachten, für welches auch keine weitere Begründung vorhanden ist, als daß das Sozietätsverhältnis ein vermögens~echtliches Pendant zu dem verwandtschaftlichen Verhältnis
der Geschwister darstellt. Freilich könnte man hiergegen geltend
machen, daß ein so geartetes Verhältnis zwar im Vermögensverkehr,
bei dem in der Regel jede Freundschaft aufhört, als eine Besonderheit auch eine besondere Rechtsvorschrift rechtfertigen kann, dagegen
im Verwandtschaftsverhältnis, in dem gegenseitige Zuneigung wenigstens zu vermuten ist, eben deshalb, weil es hier keine Besonderheit darstellt, nicht in gleicher Weise von rechtlicher Bedeutung
zu sein braucht. 1) So zeigt sich, daß diese Frage kaum durch
Rückschlüsse zu lösen sein dürfte; es zeigt sich aber auch, daß
sie wohl einer Erörterung wert ist, und nicht verdient, so schlechthin von der Hand gewiesen zu werden, wie es so vielfach geschehen ist, umsoweniger als die Frage im nachjustinianischen
Recht sofort wieder auftaucht.~)
1) vgl. ferner Accursius ad 1. 63 cit.: non est inter veros fratres societas
voluntuaria ex conventione, sed necessaria et incidens.
2) vgl. § 4.

""- 46 R ü c k z a h I u n g der dos.
Was nun weiter die Wirkungen der Affinität - worunter wir
der Kürze halber auen das Verhältnis der Ehegatten begreifen
wollen 1) - so handelt es sich ursprünglich nur um die actio rei
uxoriae. Die hiergegen gewährte condemnatio i. q. d. f. p. ist offensichtlich eine Wirkung der älteren Auffassung von dem Wesen der
dos, nach welcher die dos dem Manne ursprünglich für immer
gegeben war und nur allmählich die Gewohnheit durchdrang, sie
zurückzugeben, wenn dies besser und billiger (meHus aequius) erschien, mochte diese Verpflichtung des Mannes nun anfänglich
durch cautio rei uxoriae oder später ohne diese bestehen. Es ist
wohl anzunehmen, daß die Leistungsfähigkeit des Mannes von jeher
bei der Abschätzung des melius aequius zu beachten war (woraus
sich auch erklärt, daß hier die condemnatio i. q. f. p. auch ohne
Zusatz in die Kondemnationsformel stattfand 2), und das beneficium
bei der actio ex stipulatu gegenüber nicht eintrat). Daß auch dem
Vater des Ehemanns die Rechtswohltat gegenüber der actio rei
uxoriae zustand, dürfte wohl auf dem von Pomponius 3) angegebenen Grunde beruhen} daß: socer locum parentis obtinet.
Aus z a h I u n g der dos. Ehe gatt e n.
Der erst für etwas spätere Zeit bezeugte Anwendungsfall der
condemnatio i. q. d. f. p. bei der Klage auf Erfüllung eines Mitgiftversprechens beruht wohl bereits auf dem durch die vorhergegangene Eheschließung begründeten consortium omnis vitae 4),
1) vgl. Wind~cheid § 56 a Note 10 und die daselbst zitierten Quellenstellen.
2) Anderenfalls ist es kaum denkbar, wie der im 1. 17 § 2 D. 24,3 erörterte Fall, daß ein rechtlich begründetes beneficium condemnationis i. q. f. p.
durch ignorantia iuris versagt geblieben ist, eintreten konnte. Vgl. Lenel, ed.
perp. S. 245; Brinz, Krit Viertelj. XI, 476; Czyhlarz § 332.
3) 1. 15 § 2 D.24,3.
4) Weil zufällig einmal (1. 17 § 1 D. 24,3) bei dem beneficium der Ehefrau auf das beneficium der socii verwiesen wird (sicuti cum socia fuit) wird
dieser Fall vielfach damit begründet, daß die Ehefrau totius vitae socia sei (z. B.
Lauterbach dissert. § 22).
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dessen Berücksichtigung ja in vielen Bestimmungen ihren Ausdruck gefunden und dann unter Antoninus Pius zu dei Verallgemeinerung der Rechtswohltat zu einer persönlichen, den Ehegatten gegenüber allen Forderungen zustehenden, geführt hat. Ganz
abgesehen von dem Verbote der Schenkungen unter Ehegatten 1),
aus welchem ebenfalls das Prinzip hervorleuchtet, Geldangelegenheiten zwischen den Ehegatten nicht soweit, daß eine Depravierung des einen Ehegatten durch den anderen die Folge sein könnte,
den Regeln des Rechts zu unterstellen, ist auch bei diesem · Anwendungsfall der Rechtswohltat von besonders wichtiger Bedeutung
das Verbot der action es famosae 2); daneben ist der Wegfall der
Strafnatur bei den sog. Pönalklagen il) zu nennen. Die hart umstrittene Frage, ob der Klage auf Erfüllung d s Dosversprechens
gegenüber der Vater der Ehefrau die Rechtswohltat genieße, erscheint bei dem Mangel derartiger, 'Vom Recht zum Anlaß besonderer Rechtsvorschriften gemachter Umstände kaum wahrscheinlich.
zumal der Satz, daß er locum parentis obtinet, für den Schwieger~
vater des Ehe man n s nicht zutrifft.
a c t i 0 fun e ra ri a.
Der wohl selten praktisch gewordene Fall der Rechtswohltat des Ehemanns gegenüber Forderungen aus der Beerdigung der
Ehefrau beruht in erster Linie auf der Verpflichtung des Ehemanns, die dos zurückzugeben, da diese in erster Linie für diese Kosten
haftet; und wie der Klage auf Rückzahlung der dos, so steht auch
der Klage auf Leistung aus der dos die Rechtswohltat entgegen.
Hat freilich der Ehemann aus irgendwelchem Grunde die dos bereits zurückgezahlt, oder war überhaupt eine ~olche nicht ·bestellt,
so trat in dem gewiß seltenen Fall, daß weder die Frau Erben
hinterlassen hat, noch der Vater der Frau die Kosten tragen kann ,
eine subsidiäre Haftung des Ehemanns bis zum Betrage seiner
1) l. 1 D. 24,1.
2) 1. 2 Cod. 5,21; 1. 1 Cod. 5,12.
3) 1. 17 D. 11,3.
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Leistungsfähigkeit ein. In diesem Spezialfall aber liegt, wie v. Vangerow 1) und andere 2) ganz richtig erkannt haben, keine echte
condemnatio i. q. d. f. p.; denn es fehlt an einer Beschränkung der
Haftung für eine g r ö ß e r e Schuld, einfach deshalb, weil eine
Sc h u I d des Ehemanns überhaupt nur i. q. f. p. (und zwar aus polizeilichen Rücksichten: daß die Frau nicht unbeerdigt liegen bleibt)
dekretiert wird, gleich wie der Gewalthaber eines Verstorbenen bei
der actio funeraria lediglich pro dignitate et facultatibus haftet. 3)
Wohl aber handelt es sich um einen Erscheinungsfall des Kompet e n z prinzips, so bai d die i. q. d. f. p. bestehende subsidiäre
Verpflichtung des Ehemanns infolge der später eingeführten deductio
ne egeat eine Beschränkung erleidet; nur aus diesem Grunde haben
wir diesen Spezialfall hier anzuführen.
Durchaus anders geartet sind die übrigen, noch nicht erörterten Fälle der condemnatio i. q. d. f. p. Während bisher immer
besondere Beziehungen zwischen den Parteien zu konstatieren
waren, ist dies selbstverständlich eine Unmöglichkeit, wo dem
Schuldner die Wohltat allgemein gegen jeden Gläubiger zusteht.
Wir erkennen' aber, daß in den noch zu erörternden Fällen in der
Lage des Schuldners gewisse Besonderheiten vorhanden sind,
welche dem Staate, sei es in Fürsorge für seine Bürger, sei es aus
höchsteigenem Interesse, zum Anlaß dienen, Sondervorschriften zu
erlassen, unter welchen sich auch die condemnatio i. q. d. f. p. befindet.
G e wal t e n tl ass e n e.
Bei dem vielleicht ältesten Falle dieser Wohltat, dem exheredatus, emaneipatus etc. handelt es sich offenbar um dieselben
Erwägungen, welche in frühester Zeit bei Austritt eines Familienmitgliedes aus dem Familienverband vermittelst der hierdurch bewirkten capitis deminutio minima die Haftung für vorher kontra1) von Vangerow, Lehrbuch I § 174,2 Nr. 5.
2) Puchta, Lehrbuch der Pandekten § 245 aa; Arndts § 225 Note 4.
3) 1. 21 D. 11,7. - A. A. bezüglich des Falls ~ltmann S.40.
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hierte Schulden erlöschen ließen, sodaß zu einer Einklagung derselben erst eine Restitution durch den Prätor erforderlich war. Als
dann jene Anschauungen, auf denen dies beruhte, wenigstens insoweit verblaßten, daß . der Prätor die Restitution "ohne alle Rücksicht auf die Besonderheiten des einzelnen Falls" 1) erteilte, wie
dies aus dem von Ulpian in 1. 2 § 1 D. 4,5 mitgeteilten Edikt ersichtlich ist, blieben sie doch noch insofern wirksam, als sie es
wenigstens unter Umständen (causa cognita) als passend erscheinen
ließen, daß dem mittellos in das Leben hinaustretenden Sui-iurisGewordenen die Haftung nur in Höhe der Leistungsfähigkeit restituiert wurde. Ich vermute, daß die bezügliche in 1. 2 D. 14,5
mitgeteilte Ediktsstelle bereits Teil des obengenannten, die allgemeine Regel gebenden Edikts ist.
mi I i tes.
Bei der Wohltat der Soldaten gegenüber allen Forderungen
ist sogar ein durchaus egoistisches Motiv des Staates ersichtlich. 2)
Der Soldat, der ihm dient, ist dem Staate zu einem derart wichtigen Werkzeuge geworden, daß er es nicht zulassen kann, daß
dessen Wert um Interessen anderer willen irgendwie herabgemindert
wird. Schon in Ägypten waren nach Diodorus Siculus -- hierauf
verweist Covarruvias 3) - die Soldaten von der Schuldhaft befreit.
Für Rom finden wir mehrere Vorschriften, um dem Staate eine
ungehinderte Armee zu bewahren. So wie Justinian 1. 22 pr. C 6,30
sagt: "arma ... magis quam iura seire milites sacratissimus legis~
lator existimavit", wird allgemein iis, qui rei publicae causa absentes sunt 4), eine Klagerestitution intra annum utilem gewährt; und
das vielfach hervortretende Bestreben (z. B. 1. 31 C 4,65: anno 458)
1) Windscheid § 116 Note 2.
2) "Im Interesse des Dienstes, oder mit anderen Worten im Interesse des
Staates" Fritz, Erläuterungen zu Wening·Ingenheims Lehrbuch des gern. Zivilrechts (1839) III 1 Seite 115; vgl. auch Sardemann S. 20.
3) var. resolut. 11. 1 n. 4.
4) 1. 1 C 2,50 (51): anno 222,
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den mHes vor privatrechtlicher Haftung (z. B. als Bürge) zu bewahren (armis autem, non privatis negotiis occupentur, ut numeris
et signis suis iugiter inhaerentes rem publicam a qua aluntur ab
omni bellorum necessitate defelldant) führt eben auch dazu, die
Haftung für alle Schulden nur bis zu dem Grade zu geben, bis
zu welchem sie eine Beeinträchtigung der Interessen des Staates
nicht zur Folge hat. l )
qui bonis cessit.
Die condemnatio i. q. d. f. p. auf Grund vorheriger cessio bonorum ist weiter nichts als eine ganz naturgemäße Folge "der .letzteren. Daß die durch die cessio bonorum erreichten Vorteile illusorisch sind, wenn sie nur für den nächsten Augenblick gegeben
sind, ist klar; der Schuldner muß wegen derjenigen Schulden, die
bei der cessio bonorum zu kurz kamen, auch in Zukunft geschützt
sein, sonst hätte er überhaupt nicht bonis zu cedieren brauchen.
Ihm aber eine abermalige cessio bonorum aufzuerlegen, wobei er
wieder darzutun hätte, daß er unverschuldet zahlungsunfähig sei,
ist sinnwidrig, da ihm bereits der Beweis gelungen sein muß.2)
Vielmehr dürfte sich hier die Beweislast umdrehen, also der Gläubiger das Verschulden der abermaligen Leistungsunfähigkeit zu replizieren und zu beweisen haben. So ist die vorhandene Rechtslage
bereits praktisch mit dem Tatbestand der condemnatio i. q. d. f. p.
identisch.
So, sehen wir, spalten sich die Anwendungsfälle der condemnatio in 2 Gruppen; in der einen" sind persönliche Beziehungen
zwischen den Parteien, in der anderen öffentliche Gesichtspunkte
maßgebend. In beiden Gruppen aber handelt es sich nicht um
singuläre Erscheinungen, sondern überall besteht ein erkennbarer
Zusammenhang mit anderen Rechtsregeln. Allerdings gilt dies

-

(vorläufig) nur für das historisch frühere Element, die condernnatio
i. q. d. f. p.; daß aber auch das andere, die dedudio ne egeat nicht
auf unbegründeter Laune oder Willkür der Gesetzgebung beruht,
wird an anderer Stelle 1) gezeigt werden.

§ 3.

3. Der Umfang der "Kompetenz".
Der Umstand, daß unsere Quellen bezüglich des Maßes des
ne egeant zu Belassenden so wenig feste Bestimmungen geben,
sondern sich auf die dehnbaren Begriffe ne egeant, aliquid sufficiens beschränken, ist für die Ausleger die Quelle eines lebhaften
Streits geworden. Wenn wir den Sinn dieser Wendungen im römischen Recht klar erkennen wollen, so dürfen wir uns in keiner
Weise davon beeinflussen lassen, welchen Inhalt ihnen die spätere
Praxis gegeben hat; selbst die Ba s i I i k e n dürfen nicht herangezogen werden. Als einziges zuverlässiges Mittel erscheint eine
Zusammenstellung der genannten Vorschriften mit anderen Gesetzesbestimmungen und Äußerungen der römischen Juristen; aus
den Wendungen selbst ist ein sicherer Maßstab nicht zu gewinnen.
Was die Ansichten der Literatur betrifft, so muß betont
werden, daß ein ernsthafter Versuch, die Frage zu beantworten,
erst neuerdings von Wünsch 2) unternommen worden ist; sonst
werden lediglich Vermutungen geäußert, oder Ausdrücke gebraucht,
die deutlich die Hilflosigkeit, sich deutlicher zu erklären, erkennen
lassen. Wenn Schoemann 3) sagt, es solle "nicht gerade alles
haarklein" genommen werden, so läßt sich dabei noch weniger
1) vgl. Kapitel 111.

1) vgl. aber die abweichende Begründung der Glosse : § 4.
2) vgl. oben Seite 25.
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2) Wansch a. a. O. § 16 ff.
3) Schoemann a. a. O. S. 68.
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denken als bei den lateinischen Wendungen. Wenn Holtius 1) meint,
"das Nötige sei nicht sehr weit gegangen" und auf Harmenopoulos
verweist, der davon spreche, die Kompetenzberechtigten hätten vom
Betteln befreit werden sollen, so ist ersteres praktisch ohne Verwertbarkeit und der Hinweis auf Harmenopoulos mit Rücksicht
darauf, daß dieser Jurist zeitlich wie räumlich für unsere Frage
gar nicht in Betracht kommt, durchaus belanglos, zumal Harmenopoulos von dem Zwecke (ne egeant = l11a ,ll ~ n:nu7ßvrrWrrl'J! 2»
nicht aber von dem Umfang der Kompetenz spricht. Dernburg 3)
gibt eine brauchbarere Deutung: "Das zum Lebensunterhalt Notwendige"; noch bestimmter drückt sich Sardemann 4) aus, nach
welchem "die Kompetenz des römischen Rechts nur den Notbedarf weniger Tage" enthalten habe. Wo aber steht dies geschrieben? Die meisten Schriftsteller (Windscheid etc.) behandeln
die Frage überhaupt nur für das zu ihrer Zeit geltende Recht.
Wünsch meint, der Umstand, daß weder Ulpian noch Hermogenian (in 1. 12 bezw. 33 D. 39,5) bei Erwähnung des beneficium condemnationis i. q. f. p. des Schenkers die ihm laut anderen
Quellen doch zustehende deductio erwähnt hätten, sei dahin zu
deuten, daß die beiden Juristen, weil "diese Zubilligung nicht sehr
weit ging" es nicht "für nötig erachteten, jene Milderung überhaupt zu erwähnen". 5) Nun beschränken sich die klassischen Juristen in dankenswerter Knappheit in der Regel auf dasjenige, worauf es ihnen gerade ankommt 6); und so mag denn, weil das
beneficium competentiae des Schenkers wohl nicht viel häufiger
als in unseren Tagen (man sehe sich einmal die vorhandenen
1) Holtius a. a. O. Seite 95 Note 2.
2) so die Übersetzung der Basiliken.
3) Dernburg, Preuß. Privatrecht II § 110, l.
4) Sardemann, Das steuerfreie Existenzminimum als Benef. comp. Diss.
Würzburg 1905. Seite 42.
5) Seite 45 Note 80 und Seite 59 Note 122.
6) Die mittelalterlichen Juristen - wo doch die deductio. einen erheblichen
Umfang hat - machen es nicht anders; vgl. Ramos dei Manzano § 18 u. a.
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Spruch sammlungen daraufhin an I) vorgekommen sein wird, kein
Anlaß zu seiner Erwähnung vorhanden gewesen sein. Sonderbar
ist es, daß Wünsch 1) das zur Unterstützung seiner Ansicht anführt
daß die deductio ne egeat überhaupt nur sehr selten erwähn~
werde. 2); verlangt er denn, daß die Kompilatoren an jeder Stelle,
wo dIe Fragmente von der condemnatio i. q. d. f. p. handeln, den
von ihnen gegebenen Zusatz interpolieren? Weiter meint Wünsch 3),
wenn der Abzug nicht ein ganz geringfügiger gewesen wäre - so
ist wenigstens seine Bemerkung 3) zu verstehen - hätte notwendigerweise eine kurze Bemerkung in die Institutionen aufgenommen
w~rden m.üssen. Ich gebe hiergegen lediglich die Worte Thibauts 4)
WIeder, dIe Wünsch selber gelegentlich zitiert: "Den Institutionen
fehlt überall die volle Bestimmtheit und Schärfe. Gewöhnlich geben
sie nur den ersten, ursprünglichen rohen Grundbegriff eines Instituts, lassen aber alles, was wir Ausnahme, Limitation und Ampliation nennen, in den Pandekten nachfolgen." Begreiflicher wäre
es noch gewesen, wenn er die Paraphrase des Theophilus zu § 37
Inst. de act. 4, 6 als Argument beigebracht hätte 0), wie er dies an
anderer Stelle 6) getan hat. Denn in der Tat könnte man es ver
wunderlich finden, daß Theophilus in seinen im Jahre nach der
Edition der Institutionen gehaltenen Vorträgen die deductio ne
egeat ganz totgeschwiegen hat, indem er folgendermaßen exemp lifiziert:

"Ei OB

f:xaTo'J! 'J!oflUJf1anu'J! oVCJr}f:; T~f:; n:(!OlXOf:; ovaLa ctf:;

n:c'J!T~'Xo'J!Ta rrv'J!HL'J!Ct, ctf:; n:C'J!T~xo'J!Ta xaTaOtxarr,(}~rrof1at,

oux

TO c1f:; ,,;orrOVTO'J! eVn:O(!e'i'J!."

1) Wünsch a. a. O. S.59 unten.
2) Zweimal bei der Schenkung 'und dann in 1. 173 D. 50,17.
3) Wünsch a. a. O. Seite 60 Note 123.
4) Thibaut, Zivilist. Abhandlungen XVI Seite 352 (vg.I · IV.r
"
eh a. a. 0 .
wuns
Seite 59).
5) wie das Klingemann tut (S. 28 zu b).
6) Seite 53 f.
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Indessen, man braucht keineswegs anzunehmen 1), daß Theophilus antiquiertes Recht habe darstellen wollen; es erklärt sich
- genügend damit, daß Theophilus, ebenso wie er in dem ihm z~
geschriebenen IV. Buche der Institutionen die dedudio für dle
Pandekten aufsparte, in den Institutionen die eigentliche condemnatio i. q. d. f. p. für den Lerneifer der Studierenden für "mal ge~ug" hielt, auch in seiner Paraphrase nur diese besprach und erläuterte, und das ihm in j ur ist i s c her Beziehung Unwesentliche
auch hier beiseite ließ. Wenn aber auch zuzugeben ist, daß die
reine dedudio ne egeat nichts in juristisch-doktrinärem Sinne sonderlich Bemerkenswertes enthält, so ist doch damit nicht gesagt, daß
sie auch wir t s c haft 1i c h so unerheblich und bedeutungslos gewesen sei, wie Wünsch es hinstellt; Theophilus redet eben überhaupt nicht von einem beneficium competentiae, sondern lediglich
von der einen ihrer Wurzeln, der condemnatio i. q. d. f. p.
-Ich bin der Ansicht, daß der Umfang der dedudio keineswegs so sehr geringfügig gewesen ist. Wenn wir z. B. die 1. 19
§ 1 D. 42,1 ins Auge fassen, so sehen wir, daß die Gewährung
des "Notwendigen" an d.en Schenker im Gegensatz zu der Berücksichtigung der übrigen Gläubiger: dedudo aere alieno, steht. Es
kann also das dem Schenker zu Belassende nicht in allzu großem
Mißverhältnisse zu dem Zwecke der let z te ren Vorschrift gestanden
haben. Wenn wir uns aber gar auf den oben (Seite 21 ff.) angedeuteten Standpunkt stellen, daß die dedudio aeris alieni in bewußter Wechselwirkung mit der dedudio ne debitor egeat steht was zwar wohl nicht erweislich, immerhin aber wahrscheinlich ist
_ so muß zwingend in dem ne egeat zu Belassenden mehr als
das "Allernotdürftigste" gefunden werden.
Die von Wünsch vertretene Ansicht bedeutet, daß der Abzug eigentlich "vix quicquam" darstellt. Sehen wir uns aber 1. 30
D. 42, 1 an, so sehen wir ja gerade, daß dem Schenker me h r als
1) wie Francke i. Arch. f. civil. Prax. Bd. 23 S. 412 und nach ihm Altmann S. 2; vgl. dazu Wünsch S. 53 f.
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vix quicquam verbleiben soll, nämlich aliquid sufficiens. Schließlich aber möchte ich an 1. 53 D. 42, 1 erinnern, wo es heißt, der
Schenker dürfe in seinen Mitteln nicht "ge f ä h r d e t" werden. Eine
Entziehung des gesamten ' Vermögens aber, mit Ausnahme des
"Allernotdürffigsten " oder unter bloßer Belassung des für die
nächsten Tage Erforderlichen ist nicht nur eine Gefährdung, sondern ein völliger Ruin.
Um nun aber meine eigene Frage nach dem Quantum des
zu Belassenden zu beantworten, so will ich gerne Wünsch Recht
geben, wenn er sagt 1), daß "von einem Kapital oder Zinsengenuß
oder Alimenten, um sich davon leb e n si ä n gl ich zu ernähren,
oder gar mit seiner Familie standesgemäß zu leben, in den Quellen
des , römischen Rechts keine Rede" sei. Jedoch glaube ich, daß
zwischen dieser und der von Wünsch 2) vertretenen sehr wohl eine
Mittelmeinung gedacht werden kann, und so ist es meine Ansicht,
daß die dedudio ne egeat des römischen Rechts dem Berechtigten
- mi nd e s t e n s in demselben Grade, wie dies durch unsere
§§ 811 und 850 C. P. O. geschieht - die Möglichkeit gewährt
hat, den Haushalt in bescheidener Weise fortzuführen und die
Mittel zur Bestreitung des Unterhalts in der bisherigen Art zu erwerben. Das -Maß dieser Kompetenz ergab sich wohl in jedem
einzelnen Falle aus den konkreten Umständen; insofern mochte
zuweilen der Billigkeit mehr entsprochen werden, als bei unseren,
verhältnismäßig wenig beweglichen Pfändungsbeschränkungen möglich ist, welche in den praktisch häufigsten Fällen nur bestimmte
Gegenstände der Vollstreckung entziehen.
Derartige Vorschriften kennt das römische Recht als für die
Allgemeinheit gültig erst sehr spät und in verschwindend geringem
Umfang. Erst im Jahre 216 werden die Beamtengehälter für nur
1) Wünsch Seite 60.
2) Ähnlich wie dieser auch Wendt, Pandekten § 436 "sicherlich hat im
römischen Recht das beneficium competentiae den Schuldner nicht günstiger
gestellt, als hier \in den §§ 811 und 850 C. P. 0.) für Jedermann zugestanden ist" .
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subsidiär pfändbar erklärt 1); erst a. 315 bestimmt Constantin 2), daß
servi aratores aut boves aratorii nur sudsidiär pfändbar sind, und
erst aus dem Jahre 414 stammt die Vorschrifts): "pignorum gratia
aliquid quod ad culturam agri pertinet auferri non convenit." Sollte
man aber nach dem Entwicklungsgrade des römischen Rechts nicht
erwarten, daß bereits irgendwelche Milderungen des Vollstreckungsrechts vorhanden gewesen seien? Und so glaube ich, wo wir in
dem beneficium competentiae des justinianischen Rechts eine Bestimmung kennen, die zwar nicht für die Allgemeinheit, aber doch
wenigstens für bestimmte Personen eine Beschränkung der Vollstreckung bewirkt, daß diese Bestimmung den obenbezeichneten
Zweck und den angegebenen Umfang besaß, zumal auch in der
späteren Entwicklung die fortschreitende Humanität ihre Neuschöpfungen in Anlehnung an das justinianische beneficium competentiae zu begründen versucht.
1) 1. 4 Cod. 7,53.
2) Cod. Theodos. I1, 30,1 und 1. 7 Cod. Justin. 8,16 (17).
3) 1. 8 Cod. eod.

ZWEITES KAPITEL.

Die nachjustinianische Entwicklung des
beneficium competentiae.
§ 4.

1.

Im Allgemeinen.

Justinians . Gesetzeswerk hat die Ausbreitung des beneficium
competentiae nicht zum Stillstand gebracht; ja man kann sagen,
daß gerade die Kompilation den Keimboden abgegeben hat, auf
dem neue Sprossen aus der alten Wurzel geschlagen sind. Freilich wissen wir tiber die ersten auf die Entstehung des corpus
iuris folgenden Jahrhunderte nicht viel mehr als nichts; aber da
in der Glosse neue Anwendungsfälle bereits in aller Bestimmtheit
auftreten, wird die Entwicklung in der Zwischenzeit ebenso verlaufen sein, wie in der Zeit zwischen den großen Juristen und der
schließlichen Kompilation bezüglich der deductio ne egeat.
Wenn wir auch nicht die Entstehungszeit der neuen Fälle
ermitteln können, so erkennen wir doch wenigstens, wie man dazu gelangte, in den einzelnen Fällen ein beneficium competentiae
zu gewähren. Entweder man preßte Begriffe jüngeren Ursprungs
in altrömische Rubriken; so machte man vor allem das beneficium
competentiae unter der Flagge einer Rechtswohltat der milites
einem erweiterten Kreise von Personen zugänglich, die man nur
in übertragenem Sinne als milites bezeichnen konnte, wie Geistlichen, Advokaten etc. Oder aber es hat eine mißverständliche
Auffassung von Gesetzesstellen einen neuen Anwendungsfall des

58 beneficium zur Folge gehabt, indem da, wo irgend jemand aus
einem echtrömischen Grunde das beneficium competentiae genießt,
unter Nichtbeachtung dieser zugrundeliegenden Beziehung des
Schuldners zum Gläubiger irgend eine zufällige, nur im ursprünglichen Zusammenhang der Stelle verständliche Bemerkung als
Grund des beneficium competentiae angesehen wird.
Weiter aber entstehen neue Gedanken über die Natur und
die zugrundeliegende ratio des Instituts. Angeregt vielleicht durch
die Erweiterung des durch die Konstitution des Kaisers Pius dem
Ehe man n gewährten beneficium competentiae gegenüber den
Klagen der Ehe fra u auf die Ehe fra u gegenüber den Klagen
des Ehe man n saufgrund der allgemeinen Erwägung der 1. 20
D. 42, 1: "quod et in persona mulieris aequa lance servari aequitatis suggerit ratio", stellte man na eh Justinian die dem Geiste
des römischen beneficium competentiae k ein e s weg sinnewohnende
T h e 0 ri e der Kor r el at i v i t ä t der Re c h t s w 0 hit a P) auf, sodaß das beneficium competentiae der Eltern auch den Kindern 2),
das beneficium competentiae des Patrons auch den Freigelassenen 3),
ja selbst das beneficium competentiae des Witwers bezüglich der
Beerdigungskosten der verstorbenen Ehe fra u auch der Witwe
bezüglich der Beerdigungskosten des Ehe man n s gewährt wurde. 4)
Überhaupt arbeitete man mit dem Satze, daß da, wo dieselbe
ratio sei, auch dieselbe rechtliche Regelung stattfinden müsse. Da
man aber die ratio des beneficium competentiae vielfach völlig
verkannte, hielt man das beneficium competentiae oft in solchen
Fällen der ratio entsprechend, in denen das römische Recht nicht
die geringste Veranlassung zur Gewährung desselben erblickt hatte. ·
Das beneficium competentiae der Eltern, des Patrons etc . .
wird vielfach mit der diesen Personen schuldigen reverentia er1) vgl. Angelus zu § 38 Inst. 4, 6.
2) vgl. S. 80 f.

3) Seite 85.
4) Seite 78.
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klärt; dies ist ja nun nicht falsch, trifft aber doch nicht den eigentlichen Kern der Sache. Dieser, der organische Zusammenhang
des beneficium competentiae mit dem Verbote der actiones famosae wird fast durchweg verkannt. Zwar findet sich auch diese
Rechtsregel stets erwähnt, aber offenbar immer nur, um die den
Respektspersonen schuldige reverentia zu illustrieren; eine bewußte
Inbeziehungsetzung des Verbotes der actiones famosae und des
beneficium competentiae habe ich nur ein einziges Mal gefunden. I)
Die Lehre der Glosse, welche die doppelte Wurzel des beneficium competentiae verkennt und lediglich in der deductio ne
debitor egeat das Wesen der Rechtswohltat erblickt, führte naturgemäß zu dem Versuche, das beneficium competentiae gerade im
Hinblick auf die dedu~tio zu begründen. Infolgedessen erblickte
man in dem beneficium competentiae allgemein eine (nach 1. 4
§ 16 D. 44,4 2) maskierte exceptio doli, indem man sich der
- wenigstens in einigen Fällen - zwischen den Parteien bestehenden Alimentierungspflicht erinnerte und den Satz zur Anwendung gebracht glaubte: "dolo facit, qui petit quod redditurus
est". Man hielt es - so sagt noch Koch 3) im Jahre 1858 _
für contra bonos mores und "einfältig obendrein, einen solchen
Angehörigen mit der einen Hand ganz auszuziehen und mit der
anderen sogleich wieder mit Alimenten zu versorgen; es war also
viel bequemer und folgerechter, ihm alsbald die nötigen Mittel
zu seinem Unterhalte ungestört zu lassen" .
Diese Erklärung des beneficium compententiae als einer exceptio doli hat in mehrfacher Hinsicht gewirkt; einmal dahin, daß
man in allen möglichen und unmöglichen Fällen, in denen man
infolge eifrigen Nachstöberns irgend eine weitläufige Alimentier1) Bibliotheca iurid. med. aevi Bd. I S. 184 ff.
·2) .Adversus parentes patronosque neque doli exceptio neque alia quidem
~uae patroni parentisve opinionem apud bonos mores sugillet, competere potest;
In fa c turn tarn e n erit excipiendum, ut si forte pecunia non numerata dicatur
obiciatur exceptio pecuniae non numeratae."
'
3) Koch, Recht der Forderungen I S. 430.
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ungsverpflichtung aufgefunden hatte, auch ein beneficium competentiae annehmen wollte. "Volunt aliqui, berichtet Manz 1), quod
non in solidum, sed in · id tantum conveniendi sint, quantum face re
possunt:
Praeceptor a scholari vel discipulo suo conventus,
patronus conventus ab ecclesia,
praelatus quando ab subdito,
rector Ecclesiae quando a parochiano
cum teneantur se invicem alere et reverentiam adhibere q u e m a d m 0 d u m 0 m ne s al i a e personae, quae se invicem tenentur
alere" . Diese letzte Konsequenz der unterlegten rati<;> ist nun
aber doch nicht von allen Juristen gezogen worden; das beneficium competentiae blieb immerhin im wesentlichen auf die unten
näher besprochenen Fälle beschränkt.
In zweiter Hinsicht wirkte jene Theorie auf den Umfang der
deductio ne egeat; wenigstens glaube ich auf sie die spätere Ausdehnung der Kompetenz zu standesmäßiger Alimentierung, die
Entwicklung des beneficium competentiae zur "Alimentationsanstalt" 2) zurückführen zu müssen. Mitgewirkt hat vielleicht, aber
sicher nur in \zweiter Linie, wie Wünsch 3) annimmt, die häufig
zu konstatierende Verwechslung des beneficium competentiae mit
der exceptio nisi bonis cesserit, zu der § 40 Inst. IV,6 leicht verführt; kaum aber wird man die in Rede stehende Entwicklung,
wie Klingemann 4) es tut, damit in Verbindung bringen dürfen,
daß die Personalexekution immer mehr an Be d e u tun g verloren
habe; denn letzteres erscheint mir durchaus unrichtig zu sein;
war doch z. B. die germanische Überantwortung des Schuldners
1) Manz, Patrocinium debitoruhl calamitate belli depauperatorum, Nürnberg 1640; Pars tertia: de beneficio competentiae; qu. 2 num. 104.
. 2) Koch, R.echt der Forderungen I, 435.

3) Wünsch, Seite 67 ff.
4) Klingemann, S. 40.

61 zu Hand und Halfter noch so festgewurzelt, daß, wenigstens in
Sachsen, die Einführung der cessio bonorum daran scheiterte. 1)
Von einer dritten Wirkung der Auffassung des beneficium
competentiae als einer exceptio doli ist in anderem Zusammenhang zu reden.
Im allgemeinen bedeutet die Geschichte des beneficium competentiae eine immerwährende Vermehrung seines Anwendungsgebiets.
Und doch ist zeitweise die praktische Geltung des beneficium
competentiae nicht ohne jede. Anzweiflung geblieben; indessen
sind für D eu t schi an d diese · Zweifel durchaus unbegründet;
ebenso ist das beneficium competentiae in It al i e n, S pan i e n 2),
sowie in Bel g i e n und in den Nie d e r1 a n den in Geltung geblieben. 3) Dagegen ist es in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert in We gf a 11 gekommen, woraus sich erklärt, daß der
code civil das (subjektive) beneficium competentiae überhaupt
nicht kennt. Zwar erwähnt es noch Tiraquell 4 ); vor allem auch
die großen Juristen Cujacius und Donellus; dies erklärt sich aber
aus der Internationalität ihrer Wissenschaft. Dagegen be s t re i t e t
die Geltung des beneficium competentiae in Frankreich Decius
(nach Angabe von Lauterbach 5), sowie die für lokales Recht
wichtigen Rebuffus und Autumnus. ö) Letzterer berichtet ausdrück1) z. B. sagt die Lüneburger Niedergerichtsordnung (11,53): nCessio bonorum
hat nach Lüneburger Stadtrecht nicht raum, sondern der Schultmann wird dem
Gläubiger an die hant und halffter geliefert" (Pujendorj, observat. III, App. 379);
vgl. auch Zanger, de exceptionibus 11, 15.
2) Ramos dei Manzano; vor allem Saigado di Samoza, labyr. creditorum
Pars I cap. 24 mit zahllosen Zitaten.
3) Regner, censura Belgica ad § 37 Inst. IV, 6; Zypaeus, notitia iuris
Belgici lib. II ad tit. de exec. rei iud. num. 16, und V ad tit. de iure dot. num. 20.
4) Tiraquell, de nobilitate et iure primigeniorum. Paris 1549, XX, 136 ff.
5) Lauterbach § 2 num. 3; mangels eines Zitats war Nachprüfung nicht
möglich.
6) Autumus, Bem. censura Gallica, zu § 55 de donat. inter v. et u. (I S. 401);
zu 1. 8 D. 17,1 (I S. 259).
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lich, daß es aufgehoben sei und zitiert eine Pariser Entschei dung
aus dem Jahre 1529, wonach sogar in einem Falle, wo es uns
am meisten Wunder nimmt: nämlich bei dem beneficium competentiae der milites, ge gen das Gesetz ins 0 lid um, non d e du ct 0 ne e g e a nt verurteilt worden sei. 1) In Deutschland dagegen scheint das beneficium competentiae besonders seit dem
Ausgange des 16. Jahrhunderts se h r h ä u f i g vorgekommen zu
sein. Wenn Matlzäus Coler unter denjenigen genannt wird 2),
welche die Anwendung des beneficium competentiae bezweifelt
hätten, so ist dies ein erheblicher Irrtum; denn seine dahin gedeuteten Worte 3) beziehen sich - wenn man genauer zusieht nur auf einen Spezialfall : auf das hier und da den A d I i gen zugesprochene beneficium competentiae. Gerade Coler hat für die
Anwendung des beneficium competentiae sehr wertvolle Angaben
gemacht. Auch der Spanier Ramos deI Manzano sagt, daß bezüglich der Milderung des Vollstreckungsverfahrens "nulla in foro
frequentior ... exceptio est quam ista ... ne condemnentur ultra
quam facere possunt" .4) Auch dürfte es bezeichnend sein, daß
über dieses Rechtsinstitut zumal aus dem 17. Jahrhundert eine
derartige Menge von Dissertationen vorhanden ist, daß ihre eingehende Lektüre mit einem nicht geringen Grade geistiger Ermüdung
(leider aber nicht mit entsprechender Ausbeute) verbunden ist.
Vor allen Dingen aber wird die Anwendung des beneficium
competentiae durch eine erhebliche Anzahl von Entscheidungen außer
Zweifel gestellt, die in den Schriften der Praktiker enthalten sind.
Unmöglich wäre auch anderenfalls die außerordentliche Ausdehnung des Instituts in der Theorie unter Hinweis auf die Dogmen des göttlichen und menschlichen Rechtes. Freilich hat ja
dieses Bestreben auch hier und \ da Widerstand gefunden; dies
1) ibid. zu 1. 6 D. 42,1 (Il S. 240).
2) z. B. von Lauterbach (§ 2 num. 3) und nach diesem mehrfach.
3) Coler, Tractatus de processibus executivis. Jena 1595, Il, 3, n. 123.
4) J<amos del Manzano a a. 0., § 1.
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aber kann nicht Wunder nehmen, wenn man die grausamen Syllogismen liest, die zur Begründung neuer Anwendungsfälle gebildet
wurden. So wird nach Angabe von Lauterbach sogar gelehrt,
daß j ed e m Schuldner das zum Unterhalt Notwendige zu belassen
sei. Diese Lehre stützt sich insbesondere auf den viel mißbrauchten § .40 J. 4! 6 : "inhuman um enim erat spoliatum fortunis suis
i~ solid um damnari". Wenn man nun, wie Kaspar Manz 1) zu
dIesem Obersatz den Untersatz aufstellt: "debitores moderni sunt
s~oliati fortunis suis", so ergibt sich allerdings der Schluß : (ergo)
"mhumanum est debitores modernos in solidum damnari" als Begründung eines allgemeinen beneficium competentiae. Daß
aber die ratio bereits zur tatsächlichen Übung berechtige, schien
vielfach nicht in Zweifel gezogen zu werden. 2)
Die historische Schule hat natürlich diesem ganzen Treiben
ein Ende gemacht. Und doch dürfte ihr Eingreifen nicht in jeder
Beziehung gutgeheißen werden, da sie auch solche Resultate jahrhundertelanger Entwicklung weggefegt hat, die nach dem fortgebildeten Stande des Rechts nur gebilligt werden können; diejenigen Rechtssätze, welche mit der später des näheren zu erörternden Erweiterung des Umfangs der Kompetenz im Zusammenhange stehen. Es sind deren 2:
1. Bei der Bemessung der Kompetenz ist auch auf die Person
des Gläubigers Rücksicht zu nehmen. Hierüber werden wir in
§ 6 einige Worte zu sagen haben.
2. Tagelöhner, wie überhaupt solche Personen, welche, ohne
Betriebskapital zu bedürfen, von ihrer Hände Arbeit ihren Unterhalt zu bestreiten imstande sind, haben keinen Anspruch auf Alimente. Wünsch 3) nennt dies gelegentlich eine Auslegung, die
1) Manz, Patrocinfum debitorum III,2.
2) vgl. Lauterbach § 36, dessen Dissertation sich mehrfach gegen dieses
• sine lege loqui« wendet.

3) Wünsch S. 54 bei Würdigung eines Auslegungsversuchs der Theophilusparaphrase zu 1. 37 lnst. IV, 6.
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eirten Unterschied in die Stelle hineintrage, der nicht im mindesten
darin angedeutet sei. Es mag allerdings gern zugegeben werden,
daß das römische Recht diesen Unterschied nicht gemacht hat;
jedoch läßt er sich ohne Schwierigkeit aus der Wendung: ratio
habenda est, ne e ge a n t herausholen. Sicherlich lag es nicht in
der Absteht dieser Vorschrift, daß ein Erwerbsfähiger durch Geltendmachung des ihm aus irgend welchem Grunde zustehenden beneficium competentiae sich eine Befreiung von jeder Erwerbstätigkeit
erwirkt 1); das Ergebnis wäre alsdann eine Menge von Faulenzern
an Stelle einer Reihe geschäftiger und arbeitsamer Elemente, welche
Erscheinung bei der immerhin mäßigen Interpretierung des ne egeant im r ö m i s c h e n Recht nicht zu befürchten war. Diese Beschränkung des beneficium competentiae auf die Fälle eines tatsächlichen Bedürfnisses ist denn auch communis opini0 2) gewesen, und ist in die Partikularrechtskodifikationen übergegangen. 3)
Im Zusammenhang mit dieser Lehre steht die Beschränkung
der Kompetenzgewährung auf bestimmte Vermögensstücke, welche
das beneficium competentiae gleich einem Pfändungsverbot wirken
läßt, und zu welcher eine der Regel entsprechende Alimentierung
nur bei "broHosen Künsten" hinzutritt. So müssen dem Soldaten
seine Waffen 4) etc. belassen werden, damit er seinen Pflichteri
nachkommen kann; die ihm hierdurch gewährte Möglichkeit, sich
seinen Sold zu verdienen, enthebt die Gläubiger der Verpflichtung,
ihm eine weitergehende Unterstützung angedeihen zu lassen. 5) Ebenso verbleiben einem Geistlichen das Brevier, einem dodor oder
1) vg1. Jason zu 1. 37 Inst. IV,6.
2) Coler 11,3 n. 118; Carpzov (Processus iuris in foro inprimis Saxonico
usitatus, Jena 1667, n. 29; Lichtenstein § 24; Unterhalzner § 181, Note d.
3) z. B. Pr. A. G. O. (1793) 1,49 § 17a "daß er noch Kräfte, Mittel und
Gelegenheit hätte, sich auf eine seinem Stande gemäße Art seinen Unterhalt
selbst zu erwerben". Ferner österr. A. G. O. 365.
4) seit der Glosse (1. 125 D. 50,16) ständige Ansicht.
5) vg1. Caler II, 3/ 117 und di~ dort Zitierten.

scholaris die Bücher 1), wobei die sich bei fasan 2) findende Beschränkung letzterer Vorschrift auf "fleißige" Schüler, d :mit sie
ihre Studien vollenden können, theoretisch vielleicht berechtigt, aber
praktisch in den seltensten Fällen durchführbar gewesen sein dürfte.
Zu betonen ist, daß diese Vorschriften nicht etwa auf einem
eigenen Pfändungsverbot beruhen, sondern lediglich dem - wie
später zu zeigen ist 3) - den Geistlichen, dodores etc. gewährten
beneficium competentiae entspringen. Es ist dies aber eine für
die Anpassung des römischen Rechts an deutsche Rechtsbildung
charakteristische Erscheinung; im germanischen Recht ist Unpfändbarkeit gewisser Gegenstände eine häufige Erscheinung.
Es liegt nicht in der Aufgabe dieser Abhandlung, auch dieses
sogen. 0 b je k ti v e beneficium competentiae, die Pfändungsbeschränkungen, in eingehender Weise in den Kreis der Darstellung zu ziehen; wir können aber nicht umhin, in kurzen Strichen
ein Bild ihrer Entwicklung zu geben, da dieses auf deutschem
Boden erwachsene Rechtsinstitut denselben wirtschaftlichen Zwecken
dienend wie das römisch-rechtliche subjektive beneficium competentiae zu diesem in Konkurrenz tritt und im modernen Recht teils
an dessen Stelle getreten ist, teils vereint mit diesem demselben
Ziele entgegenwirkt.
Während das römische Recht sich nur langsam und nur für
gewisse Fälle zu einem Schutze der wirtschaftlichen Persönlichkeit
der insolventen Schuldner entschlossen hatte, indem es die dedudio
ne debitor egeat einführte und allmählich häufiger anwandte, faßte
das germanische Recht diese Aufgabe von anderer Seite an, indem es gewisse Gegenstände, als für eine ersprießliche Wirtschaftsführung erforderlich, der Wegnahme durch den betreibenden Gläubiger entzog. Solche Vorschriften finden sich nun ja auch im
späteren römischen Recht, aber doch nur höchst vereinzelt und
1) vgl. Glosse zu I 125 D. 50,16.
2) Jasan zu § 39 Inst. IV,6 . .
3) vg1. Seite 94 ff.
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spät; auch haben die römischen Beschränkungen der pignoris capio
keineswegs eine absolute Wirkung, sondern bedeuten lediglich eine
Zurückstellung. Auf germanischem Rechtsboden dagegen finden
sich in frühen wie in späten Entwicklungsperioden zahlreiche Belege dafür, daß das Recht eine Auslieferung der wirtschaftlichen
Persönlichkeit an den Gläubiger auf dessen Gnade und Ungnade
nicht billigt. Diese Unpfändbarkeit gewisser Sachen kann in den
deutschen Rechten umso weniger befremden, als die Immobiliarpfändung hier ursprünglich überhaupt fehlt und später wenigstens
nur subsidiär eintrat. Auch ist die Beschränkung der Haftung auf
bestimmte Gegenstände oder \rermögenskomplexe (z. B. Erbschaft)
dem deutschen Rechte so allgemein geläufig, daß . auch der Ausschluß bestimmter Gegenstände von der Haftung in geeigneten
Fällen nahe genug lag.
Im Hinblick auf die landwirtschaftliche Kulturperiode ist es
verständlich, daß auch in den germanischen Volksrechten der
Schutz der landwirtschaftlichen Betriebsmittel die Hauptsache bildet.
Freilich dürfen wir nicht alle hierauf bezüglichen Verbote als zum
Schutze des Schuldners erlassen ansehen; in manchen Fällen
scheint die Rücksicht auf die Aufrechterhaltung des Landfriedens
ausschlaggebend gewesen zu sein, wie bei dem Verbote, ganze
Viehherden zu pfänden, das wir im alemannischen 1) und langobardischen 2) Rechte finden. Brunner 3) vermutet mit großer Wahr1) Lex Alamannorum lib. II 1. 76,1 (Monum. germ. hist; leg. tom. III p. 71):
"Si quis gregem iumentorum ad pignus tulerit et inc1userit contra legern, cum XII
soli dis componat et dimittat et usque ad annum integrum habeat eos in cura,
qui illos pignoravit. Et si aliquid de ipsa grege in anno perdiderit, ille qui
pignus tulit, similern restituat." Ebenso 1. Alam. 1. III 1. 101,1 (Mon. germ. hist;
leg. tom. 111 pag. 73): "Si quis gregem de porcus aut de iumenta aut de berbices
in pignus tulerit, quadraginta solidos sit culpabilis".
2) Edictum Rotharis regis 249 (Mon. germ. hist; leg. tom. IV pag. 61
und 362): "Si quis greges aequarum seu porcorum sine iussionem regis pigneris
nomine abstulerit ille prior aut moriatur aut componat solidos nongentos medietatem regi et medietatem cui pignus abstulerit."
3) Brunn er, Deutsche Rechtsgeschichte II § 110 Note 25.
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scheinlichkeit als Grund dieser Vorschriften den Umstand, daß · es
regelmäßig nicht ohne Tätlichkeiten gegen die Hirten abgegangen
sein dürfte .
Wenn aber das edictum Rotharis regis (in n. 250, 251) bestimmt 1):
"Si quis cabaIlt1s domitos aut boves seu vaccas iugo
domitas pigneraverit sine iussionem regis sibi nonum
reddat" ;
.
"Si homo liber qui debitor est, alias res non habuerit,
nisi caballos domitos aut boves iunctorios seu vaccas, tune
ille qui debitum requirit, vadat ad sculdahis et intimet
causam suam, quia debitor ipsius alias res non habet nisi
quae supra leguntur. Tunc sculdahis . tollat boves aut
caballos ipsius et ponat post creditorem dum usque ei
iusticia(m?) faciat: Et si sculdahis dilataverit facere, sit
culpabilis in palatio regis solidos XII et iustitia facta pignus restituatur"
und in n. 252 zum Schutze der Zinshöfe verordneP) :
"N ulli leceat pro quolibet debitum casa ordinata tributaria loco pigneris tollere, nisi servus, ancillas, vaccas,
pecoras, ita ut ipsum pignus quod tulerit per suam custodiam salvam faciat usque ad praefinitum tempus ... "
und wenn die lex Burgundionum Gundebati in 1. 105 ein Pfändungsverbot für Ochsen erneuert 3), unter gleichzeitiger Herabsetzung
der früher angedrohten Todesstrafe auf eine hohe ·Geldbuße :
Sub titulo centesimo quinto invenimus in libro consti"
tutionum quod quicumque boves pignerare praesumpserit, capite puniatur. N obis vero cum optimatibus nostris
'1) ,Monum. germ. hist ; leg. tom. IV pag. 61 ; vgl. dazu Wilda, Ztschr. f.
deutsches Recht 1839 Bd, I S. 187 ff. ; ferner BrunneI,' Deutsche Rechtsgesch. 11
Seite 449.
2) Ebenda.
3) Monum. germ. hist ; leg. tom. III. pag.
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.hoc convenit, ut quicumque alia pecora habuerit, aut
_mancipia aut caballos aut boves praesumpserit pignerare,
causam perdat. Si duos boves praesümpserit pignerare,
inferat illi cuius boves pigneravit, sol. XII. Si duo paria
pigneravit, solidos XXIV et multae nomine solidos XII :
ea tarnen ratione, ut boves ipsos in loco reformet."
und lex Baiuvariorum XIII, 4 und 5 Schweine und Schafe der
Pfändung entzieht 1):
"Si quis contra legern porcos ad pignus tulerit, unumquemque cum 2 saicas componat. Si quis oves ad pignus
contra legern tulerit, taceat causa, pro qua pignus tuIit,
et cum solide 1 componat. Nisi fo rte alias res non habet,
per quas possit tollere, nisi ipsas oves nihil aliud habet,
non erit culpabilis, quia necessitas hoc compellit facere" .
so ist Wilda 2) durchaus Recht zu geben, wenn er sagt, daß der
Grund dieser Beschränkung nahe liegend genug sei; lIes sollte
der zu Pfändende so wenig als möglich in seinem landwirtschaftlichen Betriebe, worauf vielleicht die ganze Erhaltung seines Haushalts beruhte, gestört werden".
Freilich ist in den zitierten Gesetzen die Unpfandbarkeit ebenso wenig absolut wie in den römischen Pfändungsbeschränkungen.
Wie es sich hier nur um Zurückstellung handelt, ist auch in den
germanischen Volksrechten der Zugriff auf die genannten Gegenstände nicht unbedingt ausgeschlossen . . So kennt das Gesetz des
langobardischen Königs Liuprand Fälle, in denen trotz des edicturn Rotharis eine Pfändung von Pferden und Ochsen erlaubt ist.
Es heißt da in n. 108 3):
"Si quis permissum habuerit debitorem aut fideiussorem
suum ut cum per boves aut caballos domitos pignerare
----

I) Monum. germ. hist. leg. tom. 111 pag. 315.
2) Wilda, Ztschr. f. deutsches R. Bd. I S. 189 oben.
3) Monum. germ. hist; leg. tom. IV pag. 453.
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possit et pigneravit, et intra XII noetes pignera sua debitor aut fideiussor recolligere neglexit, potestatem hab~at
ea minare sicut sua propria gubernare et si mortua fuerint,
non requirantur. ((
Es mag diese Befugnis auf einer Zustimmung des Schuldners
oder aber, wie in der oben zitierten Vorschrift des edietum Roth.
250 auf einer iussio regis beruhen. Dann aber auch wird regelmäßig der Schutz in denjenigen Fällen versagt, in denen andere
Befriedigungsmittel überhaupt nicht vorhanden sind; dies ergibt
sich aus n. 251 desselben Edikts : "quia necessitas compellit."
Indessen, es finden sich auch Vorschriften, welche einen
ab s·o I u t e n Schutz des Schuldners bedeuten. So heißt es in
Lothars I. concessio generaIis (anno 823) 1) :
"concedere volumus, cunctis liberis personis ut nullus
iudex publicus seu rninistri publici eos contra legern audeant pignerare in bovibus, quia audivimus multa damna
atque afflietiones propter hoc populo nostro sustinere."
Ebenso in Lothars Pactum vom Jahre 840: c. 21 Cap. 11, 134.
Seit dem 13. Jahrhundert tritt nun das Bestreben, dem Schuldner seine (land-)wirtschaftliche Existenzbasis zu erhalten, in den
verschiedensten Rechtsgebieten auf. In erster Linie ist da die
Authentica Friedrichs 11. zu 1. 8 Cod. 8, 16 (17) zu nennen:
"Agricultores circa rem rusticam occupati dum villis
insident, dum agros colunt, securi sint in quacunque parte
terrarum : ita ut nullus inveniatur tarn audax, ut personas,
boves et agrorum instrurnenta aut si quid aliud sit · quod
ad agrorum operam rusticam pertineat, invadere aut capere
aut violenter auferre praesumat. Si quis autem huius modi
statutum ausu temerario violare praesumpserit, in quadruplum ablata restituat: et infamiae notam ipso iure incurrat :
imperiali animadversione nihilominus puniendus" .

._ - -

1) Monum. germ. hist. leg. sectio 11 tom. I Seite 320.
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Für Italien sei auf das von Kahler 1) angeführte Statut von
Corno (1219) a. 258 hingewiesen, nach dem Pflug, Ackergerät und
2 Ochsen der Pfändung entzogen sind. In England nimmt das
Westminsterstatut 11 c. 18 2) (aus dem Jahre 1285) bei der Beschlagnahme von Mobilien das zum Ackerbau nötige Vieh aus. Im
gotländischen Rechte des 13. Jahrhunderts erstreckt sich die Exekution zur Z e i t des S a at f ri e den s nicht auf Rosse, Ochsen
und anderes Arbeitsvieh. 3) Noch energischer scheint das frühere
Recht die wirtschaftliche Existenz des Schuldners geschützt zu
haben; die ältere Redaktion von Westmannalagen, welche den ~
Rechtszustand vor dem Ausgange des 12. Jahrhunderts wiedergibt, schließt während des Saat- und Erntefriedens die Pfänqung
überhaupt aus. Bemerkenswert ist, daß die Regelung nicht in der
uns geläufigen Art erfolgte, daß gewisse Sachen der Pfändung
entzogen waren, sondern umgekehrt beschränkte sich die Pfändung
auf bestimmte Objekte, sodaß alle übrigen Gegenstände unpfändbar sind. Pfändbar sind nur "Hengst, Stute, Ochs, Joch und
Riemen, wovon jedoch die beiden ersten nur dann genommen
werden dürfen, wenn die Schuld sich auf mindestens einen Öre
beläuft. " 4)
Verhältnismäßig spät erscheinen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit der notwendigen Kleidung. Man wird dies kaum
damit erklären können, daß diese so selbstverständlich gewesen
sei, daß eine ausdrückliche Erwähnung überflüssig gewesen sei.
Daß es bei der cessio bonorum ursprünglich ganz d~m Belieben

der Gläubiger anheimgestellt war, dem Schuldner seine vestiscottidiana zu lassen, erscheint zweifellos; und die entwürdigenden mit
der cessio bonorum verknüpften Prozeduren, von denen es in den
italienischen und französischen Statuten wimmelt 1), bestätigen die
Notwendigkeit eines Verbots

1) in Holtzendorffs EncycIopädie Bd. 11 S. 172 Note 1.
2) Vgl. Schuster, Die bürgerliche Rechtspflege in _England (Berlin 1887)
Seite 216.
3) VOll Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht Bd. II Seite 122.
4) von Amira, a. a. O. Bd. I Seite 238. -- Nur ausnahmsweise ergreift die
Pfandnahme auch andere Gegenstände: bei Unrechtmäßigkeiten im wesentlichen
die instrumenta sceleris oder sceIere producta, z. B. "wegen Fischens im fremden
Wasser das Netz, bei Pfändung wegen Feiertagsarbeit das Erzeugnis derselben"
.(von Amira, a. a. O. Bd. I S. 243 f.).

1) Vgl. die Zusammenstellung bei Kohler, Shakespeare v. d. For. d. Jurispr.
Seite 45 Note 1 ff., sowie Seite 49 Note 2.
.

So bestimmen die auf französisches Recht zurückgehenden
Assisses du royaume de Jerusalem 2) (ass. de la haute courte) aus
dem Ende des 12. Jahrhunderts:
"Et si ne li doit on pas despouiller sa robe qu'il a
aCGoustume a vestir a <;ascun jor, que vilaine coze est et
contre humainne d' omme ne de feme despouiller por dete."
Nach Visbyschem Stadtrecht 3) darf dem Schuldner riur in
Ausnahmefällen: bei hartnäckiger SachfälJigkeit sein oberstes Kleid
weggenommen werden. In Deutschland selbst läßt man diesen
Schutz zunächst nur den Frauen zuteil werden: die Goslarer Statuten 4) (13. Jahrhundert) geben z. B. für den Arrest die Vorschrift
(L 514,39) :
"Ener vrowen kledere, de se umme unde ane heft, de
ne mach men nicht besetten umme eres mannes scult
noch eres selves."
Mit dem Verbote, die Kleidung zu pfänden, verbindet sich
der Schutz von Waffen einerseits und Hausgerät andererseits, als
Wäsche, Betten etc. In den Coutumes de Carcasonne 5) (art. 35)
heißt es:

2) cap. 106 herausgegeben von Beugnot, Bd. 11 S.313.
3) nach von Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht. Bd. I S. 124.
4) herausgegeben von Göschen, Berlin 1840, Seite 66. Auch nach hanseatischem Recht werden die Frauen milder behandelt als die Männer; vgl. Gallinger,
Der Offenbarungseid, S.217.
5) Zitiert bei Gallmger a. a. O. S. 160.
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" .... dimittantur debitores abire cum vestibus suis et
cum lectis et cum armis et cum autamenta suorum officiorum."
und nach den Statuten von Chianciano 1) (1287) sind nach art. 40:
"arma panni de lecto et de dorso" der Pfändung entzogen . .

s 0.1 i d 0 rum e t qua t tu 0 r den a rio rum. Et postea
iurabit, quod restituet debitum sicut poterit, s a I v 0 ta ntummodo sibi vivere suo."
und die schottischen Statuta sive assisae regis Wilhelmi (1165 bis
1214) sagen in cap. 17 1) :

Auch in diesem Punkte beschränkt das deutsche Recht die
Milderung des Schuldrechts auf Frauen; noch im 15. Jahrhundert
bestimmt das Böblinger Statutenbuch 2) :
"außgenommen, daß einer Frawen Vorbehalten sein soll,
ein Bett, ein Haubtpfulb, zwey Kissin, zwey Leinlachen,
ein deckhin, und Kleider zue ihrem Leib .. . "
Dagegen verordnet Landgraf Ludwig im Jahre 1444 für die
Stadt Cassel, daß der Schuldner (also nicht nur Frauen), nach
Leistung des Offenbarungseides 3):
"nüglich behilde Cleydunge und füderunge."
Es schließen sich diese Bestimmungen vielfach an das Institut des Offenbarungseides an. Schon recht früh findet sich bei
diesem eine Kompetenz, welche das ganze Institut dem römischen
beneficium competentiae sehr ähnlich macht. Vielfach kehren hierbei dieselben Zahlen wieder; bald sind es quinque solidi et quattuor denarii, bald findet sich der Betrag von 30 Pfennigen. Die
als leges Baronum oder Quoniam attachiamentum 4) bezeichnete
schottische Rechtsaufzeichnung enthält in cap. 7 (de solutione debiti
lucrati per finem litis) die Bestimmung:

"Bairmann, qui debet fieri iurabit in curia quod nihil
habet in bonis u lt r a q u i n q u e sol i dos et qua tu 0 r
den ari 0 S."
An die römische exceptio nisi bonis cesserit erinnert dagegen art. 68 § 2 der Statuten des Züricher Amtes Knonau, wo
der Schuldner zu schwören hat 2) :

"Sin autem debitor fateatur debitum suum et non habet
in bonis unde solvere possit, purgabit se propria manu
quod non habet in bonis ultra valorem quinque
1) Nach Angabe von Kohler in Holtzendorffs Encyclopädie. Bd. II S. 172
Note 1.
2) Reyscher, Sammlung altwUrttembergischer Statutar-Rechte, Tübingen
1834, Seite 406.
3) Nach Angabe von Gallinger, a. a. O. Seite 190.
4) Nach Angabe von Gallinger, a. a. O. Seite 139.

"So digk er f ü n f f s chi lli n gun d vi e r hall e r wert
eygens guts habe, das er die fünff schilling wert welle
dem schuldvorderer an sin schuld gen unnd vier haller
wert sin selbs behalten ein brot zekouffen."
Der Schwabenspiegel bestimmt in art. 304 a :
"so sol der gelter swern uf den heiligen, wenne er gewinne uiber sine notduirfte .drizzeg phenninge
oder me, das er im gelte."
Das Stadtrecht von Augsburg (1276) enthält die Vorschrift 3):
". . . . unde sol man im den eit geben, swaz er hinnan
fur gewinne uber drizzik phenninge an daz er under
der gurtein habe, daz er ieme davon gelte unz im vergolten waerde."
und Johann Purgolds Rechtsbuch in Buch VII cap. 23 4) :
". . das her schwere uf dy heilgen, das her uber seyne
bIossen notd urfft nicht habe das her im gegeben moge,
ane argebit und wan ehr uber sein notdurft gewinne
1) Gallinger, a. a. O. Seite 140.
2) Ebenda, Seite 140.
3) herausgeg. von ehr. Meyer, Seite 224.
4) Zitiert nach Gallinger a. a. O. Seite 189.
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drizzig pfenning oder mehr, das her inn darmydde
gelden wolle .. ",
eine Bestimmung, die pr akt i sc h auf ein beneficium competentiae
in Verbindung mit einer exceptio nisi bonis cesserit hinausläuft.
Ein eigentliches beneficium competentiae nach der Struktur
des römischen Instituts hat aber das deutsche Recht nicht entwickelt. Zweifelhaft könnte man vielleicht bei der Vorschrift der
Goslarer Statuten sein 1) :
"In enes woltwerchten huse noch hove ne scal man
ire werklüde noch kolmestere besetten noch bekomeren;
in anderen steden mach men in dat so wohl don alse
anderen lüden."
Indessen deutet der letzte Satz mehr darauf hin, daß darin
ein beneficium ex iure domini (des woltwerchten) liegt: die
werklüde und kolmestere werden als unentbehrliche Betriebsmittel
im Interesse des Herrn geschützt; sind sie aber ohnehin von ihrer
Arbeitsstelle abwesend (in anderen steden), so geht das Interesse
des Gläubigers dem Interesse des Herrn vor.
Soviel über die einschlägigen Rechtsbildungen germanischen
Ursprungs für die Zeit vor der Rezeption.
Nach der Rezeption werden nun zwei verschiedene Entwicklungsreihen bemerkbar. In Deutschland macht sich die ständische
Gliederung das subjektive beneficium competentiae des römischen
Rechts zu eigen; neben den mit dem verwandtschaftlichen oder
ehelichen Verhältnis der Parteien zusammenhängenden Kompetenzfällen, die man · beibehielt, wird das beneficium competentiae zu
einem Privilegium der sozial gehobenen Stände; man sucht durch
die Erweiterung des subjektiven Benefiziums wenigstens für Adel
und Klerus das zu erreichen, was man früher durch die germanischen objektiven Pfändungsbeschränkungen allgemein erstrebt hatte:
die allgemeine Sicherung der wirtschaftlichen Existenz. Dagegen
1) hrg. von Göschen, Seite 66.

75 bleibt das objektive beneficium competentiae ganz in der Entwicklung zurück; es hat immer nur bei der Zur ü c k s tell u n gauch
der unentbehrlichsten Gegenstände sein Bewenden. Noch im 18.
Jahrhundert wird auffälliger Weise als "Teutsche Reichspraxis" bezeugt 1), daß dasjenige, was "zu den täglichen Kleidern des Schuldners, seines Eheweibes und der Kinder, nicht minder zum Bettgewande gehört, h ich t eh n der weggenommen werden, bis sich
veroffenbaret, daß der Beklagte weiter nichts an beweglichen
Sachen und liegenden Gütern auch ausstehenden Schulden und
Gerechtigkeiten im Vermögen habe". Beispielsweise sagt noch die kurfürstlich-hessische Untergerichtsordnung von 1764 in Tit. 30 § 147 2):
"..... , insonderheit sind das Handwerks- und Ackerzeug, Geschirr, Zugvieh und die Samenfrüchte, wie auch
zum täglichen Gebrauch unumgänglich nötige Kleidung,
Betten und Hausgeräte, desgleichen den Gelehrten die
Bücher und den Bedienten die unentbehrliche Besoldung
sol a n g als nur im m e r tun 1i c h zu lassen und eher
nicht bis zu alle r let z t in Ermangelung alles weiteren
anzugreifen . . . ."
Die entgegengesetzte Entwicklung finden wir in Frankreich.
Dort verliert, wie bereits bemerkt 3), das subjektive beneficium competentiae um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts seine
Geltung. Seine Aufgabe wird dem objektiven beneficium competentiae überwiesen, welches eine fast übertriebene Ausbildung gefunden hat. 4) Auch in der Schweiz ist man früh zur absoluten
Unpfändbarkeit der notwendigsten Gebrauchsgegenstände vorgeschritten. 5)
1) Joh. Andreas Hofmann, Teutsche Reichspraxis (1765) § 1159; zitiert
von Altmann a. a. O. S. 63.
2) vgl. Kersting, Die Sonderrechte im Kurfürstentum Hessen Seite 618.
3) Vgl. oben Seite 61.
'
4) Vgl. Altmann a. a. O. S. 76ft.
5) VgI. Wyss, Die Schuldbetreibung nach schweizerischen Rechten i. d.
Ztschr. f. schweizer. Recht Bd. VIII S. 62; bezgl. des heutigen Rechts S. 98;
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Erst die naturrechtliche Schule scheint dem objektiven beneficium competentiae in Deutschland zu größerer Anwendung verholfen zu haben. Die ersten Pfändungsbeschränkungen bringt
das pr e u ß i s c he Recht in der Allgemeinen Gerichtsordnung 1) ;
andere Partikularrechte folgen nach, und selbst das gemeine Recht
läßt sich hierdurch zu einer analogen Anwendung der wenigen
dahin gehörigen Bestimmungen des römischen Rechts bewegen. lI )
Im Laufe des 19. Jahrhunderts erfolgt eine allmähliche Erweiterung auf der ganzen Linie, sodaß wir z. Z. in den Pfändungsbeschränkungen der §§ 811 und 850 der Zivilprozeßordnung in
kasuistischen Vorschriften einen gewissen absoluten Schuldnerschutz haben, der jedoch immer noch weiterer Ausbildung fähig
ist (Schutz der Heimstätte I).
Die Avantgarde auf diesem Vormarsche bildet immer noch
das subjektive beneficium competentiae, welches seit der vollen
Ausbildung der objektiven Pfändungsbeschränkungen zwar an Bedeutung verlieren mußte, aber trotzdem keineswegs bedeutungslos
geworden ist, oder gar seine Geltung verloren hat.
Letzteres ist allerdings für die letzten Jahrzehnte des gemeinen Rechts behauptet worden. Infolge der Einführung der
C. P. O. entstand nämlich die Ansicht, daß die neue Ordnung des
Vollstreckungswesens als erschöpfend anzusehen sei und so das
subjektive beneficium competentiae seine Geltung verloren habe.
Mit Recht hat die herrschende Meinung diese Ansicht zurückgewiesen und selbst ihr Urheber, Dernburg 3), hat sie neuerdings
wieder aufgegeben. Durch die Zivilprozeßordnung sind eben nicht
all e Erscheinungsfälle des Kompetenzprinzips neugeordnet worden,
ferner HeusleI , Die Bildung des Konkursprozesses nach schweiz. Recht; ebenda
S. 158 ff.
1) A. O. O. 1,24 § 70 f.; ergänzt durch Anhangs-§ 156 f.
2) vgl. Bayer, Vorträge üb. den gern. ord. Zivilprozeß (1835) S. 536; Heffler,
Syst. d. d. Civ. Pr. R. (1843) S. 627; Schmid, Handb. d. gern. d. Zivilpr. (1845)
§ 224 Note 34.
3) Dernburg, Preuß. Privatrecht II § 110 Note 5 und Pandekten II § 57.

-

77 -

sondern nur diejenigen, welche sich aus Zweckmäßigkeitsgründen
zum Exekutionsprivilegium eignen 1); die übrigen Fälle des beneficium competentiae sind - von den aus anderen Gründen weggefallenen abgesehen - trotz der Zivilprozeßordnung bis zur Ablösung des gemeinen Rechts durch das B. G. B. bestehen geblieben.

§ 5.

2. Im Einzelnen.
Mehrere Anwendungsfälle des beneficium competentiae sind
seit der justinianischen Kompilation bis zum Untergange des gemeinen Rechts unverändert bestehen geblieben.
a c t i 0 pro so ci o.
Bei dem -beneficium der so c i i stritt man lediglich über die
bereits oben angedeutete Streitfrage, ob nur der socius omnium
bonorum oder auch der socius unius rei die Wohltat genieße; eine
eigentliche Entwicklung ist aber in dieser Kontroverse nicht zu
erkennen; noch am Ende des 19. Jahrhunderts stehen sich die
Meinungen ebenso schroff gegenüber wie früher. Von den Partikularrechten hat nur das preußische Recht 2) den Handlungsgenossen bezüglich der "aus der vorgewesenen Sozietät entspringenden Forderungen" das beneficium competentiae gewährt;
auch für Preußen ist dieser Fall durch Nichtaufnahme in die Konkursordnung von 1855 in Wegfall gekommen. 3)
D 0 tal k 1ag e n.
Auch das gegenüber den D 0 tal k 1ag e n bestehende beneficium competentiae hat eine unbewegte Geschichte. Auch hier
1) vgl. Seite 130.
2) A. O. O. 1,49, 16 Ziff.5.
3) vgl. Einf. Ges. zur K. O. (1855) art. 11.
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stritt man von Anfang bis zu Ende nur darüber, welchen Personen
außer den betreffenden Ehegatten die Wohltat zu gewähren sei.
In den Partikularrechten haben diese bei den Fälle - wenn sie
nieht in Form des allgemeinen beneficium competentiae der Ehegatten (s. u.) übernommen wurden - außer im preußischen Recht
keine Aufnahme gefunden, und zwar hat dieses nur den Schwiegereltern bezüglich der versprochenen Mitgift das beneficium competentiae gewährt. Auch dieser Fall ist seit der Konkursordnung
von 1855 für das preußische Recht beseitigt.
a c t i 0 fun e rar i a.
Das beneficium competentiae des Ehemanns gegenüber Forderungen für die Beg r ä b ni s k 0 s te n der Ehefrau findet sich
äußerst selten in der Literatur erwähnt. Man wird dies damit zu
erklären haben, daß dem Fall eine erhebliche praktische Bedeutung abgeht. Daß er nicht völlig unpraktisch geworden ist, beweisen gelegentliche Erwähnungen 1) in -Verbindung damit, daß
man auch hier gewissermaßen eine Korrelativität annahm, d. h.
auch der Ehe fra u, wenn sie wegen Kosten aus der Beerdigung
des Ehemanns belangt wurde (etwa als Erbin), ein mit dem
römischen Recht unvereinbares beneficium competentiae zubilligte. 2)
Auch dieser Fall wird , äußerst selten erwähnt, aber durch Belege
aus de'r Praxis außer Zweifel gestellt. In die Partikularrechte ist
weder das römischrechtliche beneficium competentiae des Ehern an n s, noch das gewohnheitsrechtliche der Ehe fra u übergegangen; in den Lehrbüchern des modernen Pandektenrechts des
19. Jahrhunderts wird der Fall nur sporadisch erwähnt 3), zum Teil
auch als beneficium competentiae geleugnet. 4)
1) Petr. Vanderanus (Meermann 11 S. 692); Cocceji, ius civile controversum
(1729) zu XI, 7, 6, 4; vgl. ferner Zitate bei Glück XI, § 771.
2) Stryck, USUS modernus Pand. § 55; Carpzov, Proc, iur. Saxon. P. III, 25 n. 7.
3) Schweppe, Röm. Privatrecht § 394, Wening-Ingenheim, Lehrb. des gern.
Zivilr. III,1 § 198 (23); Windscheid § 267.
4) vgl. oben Seite 48 Note 1 und 2.
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Ehega tten.
Von dem persönlichen 'beneficium competentiae der Ehegatten
gegenüber allen Kontraktsforderungen ist wenig zu erwähnen.
Streitig war die Frage, ob auch in nichtiger Ehe Verbundenen die
Rechtswohltat zustehe; die gemeine Meinung scheint die Frage
verneint zu haben 1), und auch das preußische Recht schließt die
Ehegatten in putativer Ehe aus; die mir als richtig erscheinende Ansieht Brunnemanns 2), welcher auch solchen bei bona fides das
beneficium zugesteht, scheint wenig Beifall gefunden zu haben. '
Mit Recht versagte man es den Verlobten und Konkubinen.3)
In den Partikularrechten hat das beneficium competentiae
der Ehegatten eine fast parallele Entwicklung mit dem beneficium
competentiae des Schenkers, der Verwandten, der Eltern, Kinder
und Geschwister, durchgemacht. Diese Fälle sollen daher später 4)
im Zusammenhange besprochen werden.
Schenker. Eltern.
Das beneficium competentiae des Schenkers ist im gemeinen
Recht ohne irgendwelche Beschränkung oder Erweiterung bestehen
geblieben. 5) Dagegen hat das gemeine Recht das beneficium competentiae der Eltern, genauer der Aszendenten, wie bereits bemerkt, nicht nur auch den Kindern und Geschwistern gewährt,
sondern es hat auch bei dem beneficium competentiae der Eltern
in mancherlei Hinsicht Erweiterungen versucht, welche den römischen Juristen sicherlich fern gelegen haben.
So findet sich die Frage erörtert, ob auch der Stiefvater und
1) Lauterbach § 20.

2) Brunnemann, comrnent. in Pand. zu l. 12 D. 24,3.
3) vgl. Lauterbach a. a. O. § 20 f.
4) vgl. Seite 83 f.
5) Zu bemerken ist, daß im 17. Jahrhundert eine Weiterbildung zu einem
partiellen Widerruf einer bereits vollzogenen Schenkung versucht worden ist,
wie ihn z. B. der code civil kennt; vgl. Lauterbach, coll. theor. pract. Pandectarum 39,5 § 39. Vgl. auch Pr. A. L. R.. I Tit. 11 § 1123 und österr. B. G. B. § 947.

(
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die Stiefmutter 1) die Rechtswohltat genieße; ebenso ob Adoptiveltern 2), Eltern unehelicher und in nichtiger Ehe erzeugter Kinder 3),
sowie parentes spirituales, d. h. diejenigen, welche den Gläubiger
aus der Taufe gehoben haben, kompetenzberechtigt seien. Diese
Fragen sind nicht immer 4), wohl aber von der Mehrheit mit Recht
verneint worden. 5) Entscheidungen aus der Praxis sind mir nicht
vorgekommen.
Kinder.
Das oben · für das römische Recht abgelehnte beneficium der
Kin der gegenüber ihren Eltern wird schon in den Basiliken erwähnt; das Scholion zu 1. 49 D. II, 14 bemerkt zu !dX(!l~ Evno(!iCt~:
,,;Jv~(! EvarE'[Ctl nCt(!Ct '[~~ rVVCtlXO~ XCtI, ~ I'vv~ nCt(!ct '[oD
avo(!o~ XCtt

0

VlO~ nCt(!Ct '[oi) nCt,[(!o~ xal,

0

na'[~(! na(!Ct '[oi)

VlOi) fl f::Xf.!l~ EV1(Of.!ia~, '[ovd(J7:l ftiXf.!l '[(011 aval'xaiwv."

und in der Glosse wird der Fall gebilligt. Bestimmend war neben
der bereits erwähnten Theorie der Korrelativität der ebenfalls erwähnte Gedanke, daß den Eltern nach völliger Auspfändung der
Kinder ja doch die Pflicht obliege, sie zu alimentieren. So griff
man zu der bereits besprochenen 1. 17 D. 42, 1, in welcher aber
nur von den liberi patronorum die Rede ist, und argumentierte
ferner in folgender Weise: In 1. 18 pr. D. 24,3 wird den filii mulieris,
qui patri heredes exstiterunt, gegenüber der Klage auf Zurückerstattung der dos das beneficium condemnationis i. q. d. f. p. gewährt. Der richtigen, z. B. von Bäeza 6) "ex mente Accursianorum"
1) Lauterbach, dissertatio § 17; Voet zu D. 42, 1 num. 46; Brescius, de
benef. comp. dissert. 1709, abgedruckt bei Wernher, Select. observ. forens. Bd. III
S. 706ff. cap. 11 liff. 32.
2) Lauterbach a. a. O. § 14.
3) Lauterbach a. a. O. §§ 15 und 16.
4) für das beneficium competentiae der parentes spirituales z. B. die Commentatoren Joh. Faber und Joh. de Platea § 38 Inst. IV, 6; für das beneficium
des stuprators energisch: Brescius a. a. O. III liff. 84 ff.
5) vgl. Lauterbach a. a. Q. und Büsing a. a. O. § 9.
6) Bäeza, de inope debitore 17,48; vgI. Ramos deI Manzano § 24.

vertretenen Ansicht, daß damit den Söhnen keineswegs ein beneficium aus eigenem Rechte gewährt werde, sondern sie nur als
Erben ihres Vaters das diesem gegebene beneficium geltend machen,
traten manche, so fason de Mayno 1), fohannes Faber 2), Ramos
dei Manzano 3) mit dem ' Hinweis entgegen, daß das dem Ehemann
zustehende Recht mit seinem Tode erlösche (1. 12 f. D. 24,3), weil
es sich um .ein personale beneficium (1. 7 pr. D. 44, 1) handele,
welches nicht auf .die Erben übergehe. Es sei also ein eigenes
beneficium der Kinder. Dies ist aber nur für den dort behandelten Fall der Klage auf Herausgabe der dos richtig; es hängt die
Gewährung des beneficium competentiae in diesem Falle nicht an
der Kindeseigenschaft, sondern an der Besonderheit der Klage, die
ja auch zur Ausdehnung des beneficium competentiae auf den Gewalthaber des verstorbenen Ehemanns zur Folge hat. Die 1. 18 .
pr. D. 24,3 ist daher keineswegs ein Beweis für ein allgemeines
beneficium competentiae der Kinder gegenüber ihrer Mutter oder
ihren Eltern, vielmehr ist, wie Lauterbach 4) ganz richtig bemerkt,
diese ausdrückliche Erwähnung dieses Ausnahmefalls ein Beweis
dafür, daß den Kindern im allgemeinen das beneficium competentiae n ich t zusteht.
Trotzdem hat die Praxis des Mittelalters den Kindern durchweg das beneficium competentiae gewährt; auch in der Theorie
hat sich der Fall im allgemeinen ohne erhebliche Anfechtungen
im Laufe der Jahrhunderte behauptet 5); noch Thibaut 6 ) erwähnt
parentes wie liberi in gleicher Weise als Träger der Rechtswohltat. 7)
1) Jason de Mayno N.3 zu § sed et si quis Inst. IV,6.
2) . Johannes Faber N. 3 zu § sed et si quis (38) Inst. IV,6.

3) Ramos deI Manzano § 24.
4) Lauterbach § 30 num. 8.

5) "nemo ambiget« sagt Brescius a. a. O. II liff. 33.
6) Thibaut, System § 662 Note d; dagegen Wening, Civ.-R 11 § 24.

7) Sonderbarerweise wird dieser fall von Altmann bei seiner Übersicht
über die nachjustinianischen Kompetenzfälle (S. 53 ff.) gar nicht erwähnt.

-
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Geschwister.
Was das beneficiurri competentiae der Ge sc h w ist er betrifft, so is~ seine Geltung im nachjustinianischen Recht ebenso
bestritten wie für die klassisch-römische Periode. Zwar sagen die
Basiliken zu I 63 pr. D. 17,2:

noch eine weitere Ausdehnung vorzunehmen; so gewährt es Zanger 1)
ohne weitere Erörterung nicht nur den fratres, sondern auch eorumque liberis. Indessen wird dieser Fall ebenso wie ein beneficium
competentiae der Onkeln und Tanten von der herrschenden Meinung abgelehnt. 2)

,,c"'sJa7:f a1]fuiwaCtt EV7:fv{fcV,
xat aocAcpOr; aOcAcp(p EV
XOVetVl"OV CPetXB~B rc07: Ba7: xa7:aOtXet~c7:Ctt",

Ehegatten, Schenker, Eltern, Kinder, Geschwister
in Partikularrechten . .
Die Behandlung ' dieser Fälle des beneficium competentiae
.des Ehegatten, des Schenkers, der Eltern, Kinder und Geschwister in den Partikularrechten ist eine ähnliche; in den verschiedenen Kodifikationen freilich eine verschiedene. Bemerkenswert
ist aber, daß sowohl in dem preußischen als auch in dem österreichischen Rechte die deductio ne egeat losgelöst von der condemnatio i. q. d. f. p. auftritt. Freilich ist diese nicht völlig verschwunden, sondern durch die Vermögensabtretung ersetzt. Wenn
Altmann 3) meint, in Österreich beschränke sich die Gewährung
. unseres Benefiziums auf denjenigen, der sich zur Güterabtretung
qualifiziere, so ist diese Fassung zum mindesten irreführend; es
wird dabei leicht übersehen, daß die cessio bonorum wie im preußischen Recht nichts anderes ist als ein Ersatz der condemnatio
i. q. d. f. p., wodurch sich die Brauchbarkeit des beneficium competentiae infolge der nunmehr dem Schuldner zufallenden Beweislast dafür, daß er seinen Vermögensverfall nicht selbst verschuldet
ha be 4), nicht unerheblich verringert. 5)
Nach der preußischen A. G. O. haben folgende Personen
dem Gemeinschuldner eine Kompetenz zu bewilligen 6) :

on

jedoch leugnet die Glosse diese Geltung 1) und findet zunächst allgemeine Anhängerschaft. Erst Albericus~) erklärt es für absurd,
den fiktiven, aber nicht den wirklichen fratres die Rechtswohltat
zu gewähren, und seine Ansicht scheint sich schließlich durchgesetzt zu haben; Zasius 3) ist anscheinend der letzte, jedenfalls
aber einer der letzten Gegner; Cuiacius 4) und Donellus 5) vertreten
das beneficium competentiae der Geschwister mit Entschiedenheit.
Man beruft sich neben I 63 pr. D. 17,2 noch auf I 17 D. 42,1 (unter
Nichtbeachtung des "eorum") und scheint offensichtlich durch die
Theorie beeinflußt zu sein, nach welcher die Geschwister gegenseitig zur Alimentation verpflichtet sind. Auch zieht man alle möglichen Äußerungen angesehener Schriftsteller heran, wie es zeitweise '
in der Jurisprudenz Mode war; typisch ist z. B. eine "Zusammenstellung bei TiraqueIl 6), der zur Charakterisierung des Geschwisterverhältnisses auf Aussprüche von Hesiod, Sallust, Gellius, Festus,
Pompeius, Cicero, Valerius zurückgreift und Quintilian (Dec1am. 221)
zitiert: "quid est aliud fraternitas, quam divisus spiritus?"
Auch dieser Fall unseres Benefiziums hat sich hartnäckig im
Gewohnheitsrechte erhalten; es sind sogar Versuche gemacht worden,

1) Zanger, tractatus de exceptionibus (1730) H,15.
2) vgl. Lauterbach S. 411 f.
3) Altmann S. 78. - Daß auch in der preuß. A. G. O. die Kompetenz nur in
Verbindung mit der eessio bonorum auftritt, scheint er ganz übersehen zu haben.
4) A. G. O. 1,48.
5) Siehe oben Seite 26.
6) A. G. O. I 49, § 16 Ziff. 1-4 und 6. - Vgl. ferner oben Seite 77 und
unten Seite 103.

1) ad 1. 63 pr. eit.
2) zu § 36 lnst. 4, 6.
3) Zasius, lnstit. § 36 lnst. 4,6.
4) Cuiacius Notae ad lib. XVII, tit. 2 (Bd. X S. 414 Ziff. A) und eomment.
ad 1. 16 D. 42,1 (Bd. X S. 1158 Ziff. A).
5) Donellus zu 1. 16 D. 42,1 (Bd. XI S. 257; dazu Hilligers Note 5); ebenso Duarenus: "quae sententia humanior est" (zu 1. 16 D. 42,1).
6) Tiraquell, de poenis legum ete. temperandis 22,6.

•
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1. Verwandte in auf- und absteigender Linie untereinander,
worunter also Stiefeltern und Stiefkinder nicht gehören;
2. Schwiegerkinder gegen Schwiegereltern in Ansehung ·
der versprochenen Mitgabe ;
3. Geschwister untereinander, sie mögen voll- oder halbbürtige Geschwister seyn;
4. Eheleute untereinander, wegen desjenigen, so einer dem
anderen vor oder während der Ehe schuldig geworden,
und zwar ohne Unterschied, ob die Ehe noch besteht
oe:ier getrennt ist. Doch kann derjenige Theil, welcher
bei Aufhebung der Ehe für den schuldigen erklärt worden,
gegen den unschuldigen auf die Kompetenz nicht antragen; auch findet dieselbe wegen Schulden, die unter
gewesenen Eheleuten nach bereits aufgehobener Ehe
kontrahiert worden sind, nicht statt. Sind beide Theile
bei Trennung der Ehe für schuldig erklärt, so bl e i ben
sie einander zur Kompetenz verpflichtet.
5. (Ziff. 6). Derjenige, welcher aus einer Schenkung etwas
zu fordern hat.
Während die A. G. O. außer diesen Fällen noch einige andere,
in anderem Zusammenhang zu besprechende Fälle des beneficium
competentiae kennt, hat die preußische Konkursordnung von 1855
alle übrigen, hier nicht genannten Fälle, sowie außerdem das beneficium competentiae des Schenkers beseitigt 1) (für letzteres ist allerdings im A. L. R. I, 11. § 1123 2) mehr als Ersatz geschaffen); es
kommt hier ausschließlich das gemeinrechtliche Alimentationsprinzip
zum Dur~hbruch; nach ihr haben dem Schuldner eine Kompetenz
zu bewilligen 3) :
1) Pr. K. 0.: Einführungsgesetz art. 2.

--

1. Verwandte des Schuldners in auf- und absteigender
Linie;
2. vollbürtige und halbbürtige Geschwister des Schuldners;
3. der Ehegatte . des Schuldners während der Ehe.
Es bestehen daneben nur noch die vom A. L. R. neugeschaffenen, demnächst zu erörternden Erscheinungsfälle des Kompetenzprinzips.
Auch im ö s t e rr eie his ehe n Recht ist der Kreis der nicht
zu Pfändungsbeschränkungen umgestalteten Fälle des beneficium
competentiae auf folgende beschränkt; es steht zu 1):
1. Demjenigen, der aus einem Akte der Freigebigkeit ver":
pflichtet ist;
2. Aszendenten und Deszendenten,
3. Ein- und zweibändigen Geschwistern, und
4. der Ehe fra u. Das beneficium competentiae des Ehern a n n s ist dagegen im österreichischen Rechte weggefallen.
P at r 0 n.

Fr e i gel ass e n e.

Bei dem römisch-rechtlichen Falle des beneficium competentiae
des Pa t ro n s und seiner Familie gegenüber Klagen von Freigelassenen finden wir sowohl den Gedanken der Korrelativität der
Rechtswohltat 2) als auch ihre Verbindung mit dem Alimentationsgedanken, indem man auch eine gegenseitige Alimentationsverpflichtung zwischen Patron und Freigelassenen konstruierte. 3 )
Es scheint vielleicht verwunderlich, daß dieser Fall des beneficium competentiae überhaupt noch in der hier behandelten Periode
aufzuführen ist, da mit der Verbreitung des Christentums die Voraussetzung dazu: die Sklaverei in Wegfall gekommen sei. Das letztere

2) "Der Geschenknehmer selbst kann, wenn er in Dürftigkeit geraten ist,

von dem Beschenkten selbst 6 vom Hundert von der geschenkten Summe od~r
dem Wert der geschenkten Sache als eine Kompetenz jährlich fordern". Vgl
aber auch §§ 1124--1128.
3) Preuß. K. O. von 1855 § 435.
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1) Österreich. A. G. O. § 363; bezüglich des Schenkers vgI. Österr. B. G. B.
§ 947.

2) Manz, Patr. debit. III, In. 31; Brescius II Ziff. 46 und II1, 93.
3) Schneidewin ad § 38 Inst. 4,6; Lauterbach a. a. O. § 31; Brescius a. a. O.
II Ziff. 43.

86 ist aber nicht richtig. Wenn auch vielleicht in den nördlichen
Ländern Europas Sklaverei im alten Sinne nicht mehr vorgekommen
ist, so bestand sie doch in den südlichen Ländern - gerade unter
dem Schutze der Kirche - noch bis in das 17. Jahrhundert hinein.
Heymann 1) hat kürzlich auf die zahlreichen Notariatsurkunden aus
Italien und Marseille aufmerksam gemacht, in denen das Eigentum an
Sklaven übertragen wird; wie sich aus der Abhandlung von Langer 2)
über die Sklaverei im Mittelalter ergibt, kamen noch im Jahre 1756
bei der Freilassung dreier Sklaven des Papstes Alexander III. die
alten vermögensrechtlichen Grundsätze des römischen Rechts zur
Anwendung, derart, daß alles von jenen Erworbene als der päpstlichen Kammer gehörig betracht wurde.
Aber auch für Deutschland wird der Fall nicht so früh unpraktisch, als man anzunehmen geneigt ist. 3) Man übertrug wohl
die römischen Bezeichnungen auf die deutschrechtlichen Institute
der Vasallität 4), ferner der Hörigkeit und Leibeigenschaft 5), die sich
ja teilweise noch bis ins 19. Jahrhundert erhalten haben. Sonderbarerweise wird das beneficium competentiae des Patrons (zuweilen
auch das korrelative beneficium competentiae der Freigelassenen)
noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Darstellungen
des geltenden Zivilrechts erwähnt, obwohl doch nun die Voraussetzungen dazu nicht mehr vorhanden waren. 6)
1) Heymann, E., Die dingliche Wirkung der handelsrechtlichen Traditionspapiere (Festgabe f. Felix Dahn), Breslau 1905 Seite 189ff.
2) O. Langer, Sklaverei in Europa etc., Progr. Bautzen 1891 Seite 45.
3) Lauterbach (1647): § 19 erklärt Sklaverei und Patronat für unpraktisch.
4) vgl. die Zitate bei Brescius a. a. O. III Ziff. 88 ff.
5) Gegen letzteres Lauterbach a. a. 0.: nservi (enim) non sunt, sed rectius
liberis annumerantur hominibus".
6) Buch er, Recht der Forderungen (1830) § 166; Thibaut, System 8. Auf!.
(1834) § 602 Nr. 5; Mühlenbruch, Lehrbuch des Pandektenrechts (1835) I, § 154
Note 3; Keller, Pandekten (1861) § 262 Note 3; Arndts, Lehrb. der Pandekten
(1865) § 225.
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e man ci p at u set c.
Ohne erhebliche Bedeutung scheint in unserer Periode das
beneficium competentiae des emanzipierten oder exheredierten Haus- ,
kindes gewesen zu sein; für das gemeine Recht Deutschlands waren
hierfür wohl die dem römischen Rechte fremden Rechtsanschauungen, teils bezüglich der emancipatio, teils bezüglich der Erben. haftung maßgebend. Nach Angabe von Cocceji 1) hat Oroenwegen
die Geltung des ganzen einschlägigen Titels 14, 5 geleugnet, weil
es keine patria potestas des römischen Rechts mehr gebe, und der
filius familias vom 25. Jahre ab eigenes Vermögen besitze. Cocceji
tritt freilich dieser Ansicht entgegen mit dem Bemerken, daß die
römischen Rechtssätze immer noch in Kraft seien; dafür aber, daß
diese, insbesondere das beneficium competentiae des Emanzipierten
oder Exheredierten noch tatsächlich in Übung sei, bringt weder
er !loch irgend ein andrer Schriftsteller - soweit mir bekannt Belege bei. Den Kodifikationen ist der Fall unbekannt 2); auch
im jüngsten gemeinen Recht ist er anscheinend niemals praktisch
geworden.
Mili tes.
Von weittragender Bedeutung dagegen wurde für die nachjustinianische Weiterbildung des beneficium competentiae das beneficium der milites. Selten wohl mögen so wenige Worte, wie die
der 1. 6 bezw. 18 D. 42, 1 die Basis für ein ähnlich großes Gebiet
der praktischen Anwendung geworden sein.
Was den eigentlichen römischen Fall betrifft, so ist er im
wesentlichen bis zum Ende des römischen Rechts - wenigstens
in der Theorie - beibehalten worden. Nur hier und da hat man
das beneficium der milites, dem ja im römischen Recht keinerlei
Beschränkungen beigelegt sind, solchen Soldaten verweigern zu
müssen geglaubt, welche "rempublicam magis depraedando quam
1) Cocceji, ius civile controversum (1729) ad Dig. tit. XIV, 5 Quaestio 2.
2) Koch, Recht der Forderungen I S. 460.
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defendendo" 1) sich seiner unwürdig gemacht haben, und hat was allerdings bei der im Mittelalter uns begegnenden großen Bewilligungsfreudigkeit sehr am Platze gewesen sein mag - ausdrücklich betont, daß das beneficium bei "herrenlosen Knechten,
den Stallbuben, Soldatendirnen " und dergl. nicht statthabe. 2)
Bei der Tendenz der Entwicklung des beneficium competentiae
zu einem Standesprivileg, von welcher später zu reden ist, geriet
auch das beneficium competentiae der milites in den Verdacht,
weniger eine auf innerstaatspolitischen Erwägungen beruhende Einrichtung, als vielmehr ein Standesprivileg zu sein, und so plädierte
man im Anfange des 19. Jahrhunderts dafür, auch diesen Fall der
Standesungleichheit als antiquiert zu betrachten. 3) Dagegen scheint
die Ansicht, daß dem Soldaten das beneficium competentiae trotzdem weiter zustehe, die herrschende geblieben zu sein. Durch die
Reichszivilprozeßordnung ist jedoch dem gemeinrechtlichen beneficium competentiae der Boden entzogen; es ist als Pfändungsbeschränkung in § 850 Ziff. 5, 6 und 8 und § 811 Ziff. 7 und 8
neu geregelt. 4) Wie sich die Praxis zu der Frage gestellt hat, ist
mir festzustellen nicht gelungen.
Partikular rechtlich war das beneficium competentiae der milites
. schon lange vorher zur Pfändungsbeschränkung geworden. So
werden im preußischen Recht nicht nur nach I, 49 § 27 die künftigen Sold- etc. forderungen den Gläubigern nur ge gen Kompet e n z g e w ä h run g preisgegeben, sondern auch sichert der Anhang zur A. G. O. in § 165 ff. den Offizieren eine exekutionsbefreite
Kompetenz von in der Regel 400 Rthler zu. 5)
1) Carpzov, VI,2; 14,2.
2) Lauterbach S. 415.
3) Savigny, System 439; Sintenis, Zivilrecht 11 S. 168 Note 70.
4) A. A. die herrschende Meinung.
5) Bezüglich der Vorschrift des bayerischen Rechts vgl. die Ausführung

Seujjerts in den Blättern für Rechtsanwendung Bd. XI S. 50 ff. - Über ästerr.
Recht vgl. pager-Wessely, Das gerichtliche Verfahren etc. Bd.II S. 225 ff. Zift. VII.
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Vasallen.
Die lehnrechtliche Gestaltung des mittelalterlichen Kriegswesens hat die Ausdehnung des römischen Instituts auch auf das
Lehnrecht zur Folge gehabt, welche keineswegs beim Gewohnheitsrecht stehen geblieben ist. Die Vasallen übernehmen nicht
nur die Bezeichnung milites 1), sondern auch die tatsächliche Verpflichtung zum Kriegsdienst und damit auch die Privilegien der
milites. Lauterbach 2) überliefert z. B. eine Formel bei Aufnahme
in den Ritterstand, welche lautet:
"Praesenti nostro edicto te mi I i t e m facimus et ifreamus
ac titulo et dignitate militari decoramus et ad statum et
ordinem militarem assumimus ... volentes decernentes:
quod deinceps, ubique locorum et terrarum pro ver 0 mi I i te
habearis ... caeterisque omnibus ac sfngulis pr i v i I e gi i s m i 1i t um uti frui."
Selbst hier findet sich eine Zurückführung des beneficium
competentiae auf eine Alimentierungsverpflichtung; ursprünglich
jedoch anscheinend bloß im Verhältnisse zwischen dem Vasallen
und dem Lehnsherrn 3) bei dem Kommentator Joh. Faber 4 ); später
aber konstruiert man das bei dem beneficium der miEtes bestehende
öffentliche Interesse als ein ius tertii, nämlich des Lehnsherrn, ut
alimenta vasallo salva maneant necessaria. 5)
Als dann späterhin die Verpflichtung zum Roß- und Kriegsdienst nur noch auf dem Papier stand, entstand die Frage, ob dadurch nicht dem beneficium competentiae die Berechtigung ent1) Über die Bezeichnung von Edelherrn und Ministerialen als milites vgl.

Zallinger, Ministeriales und Milites, Innsbruck 1878.
2) Lauterbach § 24 num. 7.
3) vg1. oben S. 86.

4) zu § 37 Ins1. IV, 6. Zweifel hegt aber noch Duarenus zu 1. 16 0.42,1
(mihi tom. III S. 674); immerhin: nsententia non improbabilis".

5) Lichtenstein § 17 und die dort Zitierten.
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zogen sei. Während z. B. Leyser t) die Wohltat nur denjenigen
zugestehen will, welche auch wirklich Kriegsdienste leisten, scheint
die herrschende Meinung den Standpunkt eingenommen zu haben,
daß es mehr auf die Verbindlichkeit als auf die aktuelle Dienstleistung ankomme. 2) An Stelle der Kriegsdienste treten dann auch
die anderen Lehnsverpflichtungen der Vasallen in den Vordergrund,
und die Calenbergische Kanzleiordnung wie die Hildesheim'sche
Hofgerichtsordnung sagen ausdrücklich, daß dem Vasallen "soviel
gelassen oder . . . verordnet werde, daß er seine nötige Alimenta
behalten und die g e w ö h n I ich e n L eh n die n s ted a von abs ta tt e n könne". 3) So kam denn das beneficium competentiae
auch Frauen als Lehnsträgerinnen ZU'.4)
In der Regel 5) aber kommt das beneficium competentiae der
Vasallen nur gegenüber angeerbten Lehnschulden in Anwendung;
nicht dagegen 6) auf solche, die der Lehnsträger selbst kontrahiert
hat - der damit seine Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Wirtschaftsführung dokumentiert - oder gar auf Allodialschulden.
Im preußischen Recht hat der Fall eine ziemlich detaillierte
Behandlung erfahren 7); dieses gewährt dem Vasallen aber auch
bei selbstkontrahierten Schulden unter den allgemeinen Voraussetzungen der A. G. O. mindestens 1/ 4 der Lehnseinkünfte ; es beschränkt aber die Kompetenzgewährung uuf Schulden gegenüber
Revenuengläubigern ; Substanzgläubiger sind zur Kompetenzbewilligung überhaupt nicht verbunden.8) Durch die Beseitigung des
Obereigentums 9) im Jahre 1850 hat der Spezialfall des beneficium
1) Schmiedt [Leyserj, de benef, comp. quousque nobilibus competat (Wittenberg 1733), § 11.
2) Lichtenstein a. a. O. § 17; Hagemann, prakt. Erörterungen Bd. 6 S. 41.
3) Strube a. a. O. § 3.
4) Strube a. a. O. § 2.
5) Calenbergische Kanzleiordnung tit. 36 § 16.
6) Ausnahme: Hildesheimer Hofgerichtsordnung ; vgl. Hagemann a. a. O.
7) A. L. R, I, 18 § 350 ff.
8) Zitate von Entscheidungen bei Altmann S. 72 Note 16.
9) Gesetz vom 2. März 1850.
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competentiae der ,Vasallen seine praktischen Varaussetzungen verloren 1), wenn er auch in der Pr. K. O. von 1855 noch als , geltendes Recht in Bezug genommen wird. 2)
No b i 1e s.
Anscheinend in engerem Zusamenhange mit dem beneficium
competentiae der Vasallen gelangte man --.:.. wenigstens in Sachsen
- dazu, ein solches all e n Nobiles zuzubilligen, auch wo diese
nicht Vasallen waren. In weiterem Zusammenhange steht diese
Erscheinung aber auch damit, daß das beneficium competentiae
der milites als reines Standesprivileg aufgefaßt und überhaupt als
allen in höherer sozialer Stellung befindlichen Personen zustehend
betrachtet wurde. Das Bestreben, ein beneficium competentiae
der Adligen aus dem corpus iuris abzuleiten, hat zu der gekünstelten
Lehre geführt, daß in diesem "miles" soviel bedeutet habe als
"no bilis. " 3) Etwas anders gefaßt erscheint dies bei Besold 4),
welcher meint, daß ja ursprünglich alle nobiles auch milites gewesen
seien (wozu Lauterbac/z 5) nicht ohne Spott bemerkt: "verum hodie
longe aliis vivitur moribus"). Umsomehr, meint lVesenbeck 6), müsse
daher den comites das beneficium competentiae gewährt werden,
"cum duo vincula sunt fortiora." Wie die herrschende Meinung
sich zu der Frage verhielt, ist nicht zu erkennen; in Spanien 7) und
Frankreich 8) - bevor das beneficium competentiae dort überhaupt
außer Gebrauch kam - scheint man sich ablehnend verhalten zu
1) Koch, Recht der Forderungen, nennt die Aufrechterhaltung deshalb
"folgewidrig" .
2) § 438.
3) Brescius a. a. O. III liff. 3.
4) mich Angabe von Lauterbach § 24.
5) Lauterbach § 24.
6) Wesenbeck, Tract. et Responsa quae vulgo consilia iuris appellantur,
Basel 1584, 50, 19.

7) Covarruvias var. resol. II, 1 n. 4, Salgado di Samoza, lab. credo I cap. 24,
8) argum. Tiraquell, de nobil. 20, n. 136.

I
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haben; in Deutschland herrscht lebhafter Streit. 1) Doch fehlt es
nicht an Belegen dafür, daß dieser Fall des beneficium competentiae
praktisch geworden ist. Zwar erscheint es mir zweifelhaft, ob
Mevius 2) bei den Privilegien der milites, die das lübische Recht illustribus personis "veluti Principes, Magnates et Nobiles, pacta familiaria, Erbvoreinigungen, Erbvorbrüderungen" gewähre, auch an
unser beneficium competentiae gedacht hat, ',wie mehrfach 3) angenommenwird.
Dagegen bezeugt Carpzov 4) die Gewährung des
beneficium competentiae an Adlige etc. durch Mitteilung eines
Leipziger Schöffenspruchs :
welches beneficium competentiae denen Illustribus, Adels"
personen, Doctoribus und Clericis nach gemeinem Wahne
der Rechtsgelehrten heutigen Tages auch auf dem sächsischen Boden gleichenfalls und nicht weniger als den Kriegsleuten zustehet."
Ferner berichtet Heil 5 ), daß im Jahre 1686 die Wittenberger
Fakultät in einem Belziger Rechtsstreite kein Bedenken getragen
habe, einer nobilis foemina das beneficium competentiae :zu . gewähren. Nach Leyser 6 ) ist der Fall':auf! Sachsen beschränkt.
(ex iure rei publicae) ~
Auch unter dem Gesichtspunkte eines ius tertii versucht man
das beneficium competentiae der illustres personae zu begründen.
Lichtenstein 7) versteht unter diesen die imperantesl~et:qui ab iis
descendunt, und begründet die GeWährung damit, daß jene PerLichtenstein § 13, woselbst mehrere Zitate.
Mevius ad Jus lubec. 11, 1 n. 118 und 119.
z. B. Lauterbadz § 24- und öfter.
Carpzov, proc. Jur. Sax. I, 32, 18.
Heil, de beneficio competentiae civitatibus non competente, Wittenberg~1706 § 14, ebenso Brescius a. a. O. III Ziff. 125.
6) Medit. ad Pand., spec. 664 No. 34 (Vol. X S. 491); ebenso (wörtlich!)
Laurentius [Leyser), equitum Sax. iura sing. Wittenberg, 1710 num. 35; ferner
Sdlmiedt [Leyser] § 24.
7) Lidztenstein a. a. O. § 15.
1)
2)
3)
4)
5)

93
sonen die ihnen sei es ex populi sei es ex maiorum destinatione
zufließenden Einkünfte zur Repräsentation verwenden müßten.
Im 19. Jahrhundert ist von diesem Falle des beneficium competentiae keine Rede: mehr.
m i li t e s (Fortsetzung).
Wir kommen wieder auf das beneficium competentiae der
milites zurück. Wenn in den bisherigen Fällen auch die römische
Bedeutung des Wortes miles erweitert worden jwar, so handelte es
sich doch immer noch um milites arm a t a e militiae. Wir finden aber
weiter - und zwar schon in der Glosse (zu 1. 6 D. 42, 1) - daß
der Ausdruck miles auch auf die "Himmelsstreiter" , die Geistlichen
übertragen ist. Man unterscheidet seitdem milites armatae (oder
sagatae) militiae und togatae militiae, und gewährt auch letzteren das
beneficium?'competentiae. Wie es zu dieser Erweiterung gekommen ist, ist nur zu vermuten; genaueres läßt sich nicht feststellen.
Wahrscheinlich aber steht es in Zusammet:Ihang mit einem weiteren
Falle, in dem ebenfalls im Gegensatz zum römischen Recht das
beneficium competentiae gewährt worden ist, nämlich dem filius
familias in Bezug auf ein eventuelles castrense peculium. Wir
wollen dieses Zusammenhangs wegen zunächst hierauf eingehen.
fi 1i u s farn i I i a s be z g 1. ca s t ren s e pe cu 1i u m.
In 1. 7 D. de castrense peculio (49, 17) sagt Ulpian:
"Si castrense peculium maritus habeat, in quantum facere
potest condemnabitur, quia etiam non castrensibus creditoribus ex eo peculio magis est eum co gi respondere."
Schon die Glosse hat sich wohl durch die Stellung dieser
lex in dem Titel de castrense peculio dazu verleiten lassen, die
causa specialis dieses Falles der condemnatio i. q. d. f. p. in dem
castrense peculium zu suchen, während offenbar der Schlüssel der
Stelle in dem Worte :.Imaritus zu suchen ist. Dies bestätigt sich
dadurch, daß 1) ~in dem 33. Buche des Ulpianischen Ediktskom1) worauf Altmann S.54 aufmerksam gemacht hat.

r
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mentars, wie sich aus der Palingenesie 1) ergibt, von der Herausgabe der dos die Rede ist. Die Stelle besagt also nichts weiter,
als daß für den Anspruch auf Herausgabe. der dos das castrense
peculium haftet, gleich wie anderen Gläubigern, daß aber - kraft
anderweitiger Vorschrift - in dem betreffenden Falle eine Verurteilung nur in q. maritus facere potest stattfinden könne, zu welcher
übrigens der Ehegatte auch wegen seiner - aus dem Umstand,
daß er ein castrense peculium besitzt, hervorgehenden - Eigenschaft eines miles berechtigt ist. 2)
Dieser irrtümlicherweise angenommene Fall eines beneficiums
competentiae scheint nun - um diesen Fall schnell zu erledigen
- in der Praxis zu keiner großen Bedeutung gelangt zu sein.
Nach dem -von Lauterbach 3) zitierten Oeorg Schultz (Synops. Inst.
§ quod cum eo qui) soll er im säe h s i sc he n Recht nicht zur
Anwendung gekommen sein. Auch wird der Fall selten 4) erwähnt,
sonderbarerweise aber noch von Thibaut 5 ) und von WeningIngenheim. 6)
milites Christi.
In Anlehnung an diese irrtümliche Lehre scheint nun das
beneficium competentiae der milites auch auf die milites togatae
militiae, insbesondere die Gei s t1 ich e n, Ausdehnung gewonnen iu
haben, und zwar dadurch, daß man das am castrense peculium
haftende beneficium competentiae auch auf das den Geistlichen
zustehende 7) peculium qua si castrense übertryg. Daß die Erweiterung lediglich auf die übertragene Bedeutung des Ausdrucks
milites zurückzuführen sei. ist mir nicht wahrscheinlich.

-

Aber gleichviel, auf welchem Wege 1) die Übertragung erfolgt
ist, jedenfalls besteht das beneficium competentiae der milites Christi
schon zur Zeit der Glosse und wird in der Praxis allgemein anerkannt. Freilich begegnen uns zuweilen theoretische Bedenken,
ob der nun einmal gewordene Brauch - der nie bezweifelt wird auch gesetzlich fundiert sei 2); und so griff man auch auf die berühmt
gewordene Odoardusstelle: c 3 X de solut. III, 23, welche lautet:
"Odoardus c1ericus proposuit quod cum P. c1ericus
D. laicus et quidam alii ipsum coram officiali archidiaconi
Remensis super quibusdam debitis convenissent, idem in
eum recognoscentem huius modi debita, sed propter rerum
inopiam solvere non valentem, excommunicationis sententiam promulgavit. (Et infra:) Mandamus quatenus, si
constiterit, quod praedictus Odoardus in totum vel pro
parte non possit solvere debita supra dicta, sententiam
ipsam sine difficultate qualibet relaxetis recepta prius ab
eo idonea cautione, ut si ad pinguiorem fortunam devenerit debita praedicta persolvat." 3)
Wir müssen auf diese Stelle näher eingehen, da nicht nur
heutzutage 4) sondern auch in der Zeit kurz nach dem Erlaß dieses
Bescheids keineswegs ein beneficium competentiae daraus abgeleitet wird und wurde. Dies aber erscheint mindestens insofern
von Bedeutung, als, wenn die Stelle etwas dem beneficium co m1) Vielleicht könnte die noch ungedruckte, im 9. Jahrhundert entstandene,
lex Romana canonica compta (Cod. Paris 12448) darüber Auskunft geben.
2) Duaren. ad. 1. 6 D. 42,1: .cum praesertim verba adeo plana sunt ac
perspicua und: "Ulpianus hic loquitur non de quavis militia, sed de armata
tantum: nec credibile est, frustra hoc adjectum esse".
3) Diese Stelle ist von höchst bedeutendem Einfluß gewesen. Es erscheint
bemerkenswert, daß sie mehrfach zum Vorbild genommen worden ist. So berufen sich Ludwigs des Heiligen Etablissemens selon l'usage de Paris et d'Orleans
et de court de Baronie ausdrücklich auf sie: livre 11 chapitre XXI u. XL. Vielleicht ist auf ihren Einfluß auch das von v. Amira, Nordg. ObI. R 11,170 zitierte
Gesetz des Magnus Lagaboeter zurückzuführen.
4) Hinschius I S. 128 und die dort Zitierten; fern er Altmann S.56.
U

1) vg1. Hammel III, p. 205. - Lenel, Palingenesia 11 S. 644.
2) Auch die gelegentlich angeführte 1. 4 C. 7. 53 enthält kein beneficium
competentiae eines filius familias ; vgl'. Fritz zu Wening III, 1 Note 421.
3) Lauterbach § 47 N. 15.
4) A. Faber, Jurisprud. XI, 6, 11. - Strvck, op. omn. VIII, disp. 26; 11 § 11.
5) Thibaut, System § 662 Note m.
6) Wening-Ingenheim, Lehrbuch 111,1 § 198 (Note e).
7) vg1. 1. 33 C. I; 3; Novelle 123, 10.
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petentiae Widersprechendes enthielte, keineswegs ein allgemeines
Gewohnheitsrecht in genannter Frage angenommen werden dürfte,
da doch eine Entscheidung des Papstes die untrüglichste Probe
auf das in Rede 'stehende Recht der Kleriker abgibt.
Ursprünglich glaubte man in der Stelle eine cessio bonorum ausgedrückt zu finden. I) Später 2) bekehrte man sich zu der
Ansicht, daß die Entscheidung ein beneficium competentiae gewähre. Schließlich aber leugnete man beides 3) und behauptete,
sie enthalte überhaupt kein Privileg, sondern gewähre lediglich
dem Petenten Odoardus ein moratorium. 4 ) Letztere Ansicht ist
zweifellos in dem Punkte richtig, daß hier keine allgemeine Regel,
sondern nur die Entscheidung eines einzelnen Falls gegeben wird.
Was aber den Inhalt betrifft, so steht auch das außer Zweifel, daß
die von dem Archidiakon über den Petenten . Odoardus verhängte
Exkommunikation für falsch erklärt wird, gemäß c. 5 X de usuris,
wo jede Strafe untersagt · ist, "cum eos nota paupertatis evidenter
excuset" . Unrichtig aber ist es, wenn Altmann 5) erklärt, es handele
sich nur um die Exkommunikation. Vielmehr ist weiterhin davon
die Rede, daß Odoardus eine cautio ablegen soll, im Falle der
Besserung seiner Vermögensverhältnisse debita praedicta zu zahlen.
Auch kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Odoardus wenigstens
so vi e 1 zahlen soll, als er augenblicklich kann, da ja Gregor IX.
zwei Möglichkeiten berücksichtigt: "quod . . . . in totum v el pro
parte non possit solvere debita, " keinesfalls aber anzunehmen ist,
1) So die Glosse zum text. cit. [Die Behauptung Richtns (Kirchenrecht
S.377 Note 19) und Mejers (Lehrb. des Deutsch. Kirchenrechts § 31 Note 5),
schon die Glosse habe ein beneficium competentiae angenommen, ist irrtümlich]; später Stryck in not. ad ius eccles., Brunnemann II,15 § 23; - Hilliger
ad Donell. zu l. 17 D. 42, 1 Note 27.
2) Covarruvias, var. resol. 11,1 n. 9 (und die dort Zitierten); Engel, coll.
univ. iur. ca non. III 23, n. 1 und andere (vgl. Böhmer, lus ecclesiasticum protest.
Halle 1723 § 27.
3) Lauterbach § 34; Böhmer ad text cit. § 24.
4) B6hmer ibid § 26.
5) Altmann S.56.
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daß Odoardus in beiden Fällen für seine ganze Schuld von der
gegenwärtigen Erfüllung entbunden werden soll, zumal auch der
Zwischensatz: "quod - non possit solvere" sehr wohl dahin verstanden werden kann: "soweiter nicht leisten kann" . Es ergibt
sich also als die von Gregor im vorliegenden Falle für richtig erachtete Entscheidung, daß Odoardus in quantum face re potest verurteilt wird, und zwar: "recepta prius ab eo idonea cautione etc."
Dies ist aber offenbar genau dasselbe Resultat wie das der römischen - vorjustinianischen - condemnatio in quantum debitor
facere potest, die ja ebenfalls von einer cautio des Schuldners abhängig ist. I )
Frage: Ist es nun wahrscheinlicher, daß Gregor eine vom
üblichen Rechte abweichende oder eine mit diesem in Einklang
stehende Entscheidung gegeben habe? Meines Erachtens ist zu
ersterer Annahme in dem unterbreiteten Falle keine veranlassende
Besonderheit zu erblicken; vielmehr erinnert die den Inhalt der
als erforderlich ' bezeichneten Kaution normierende Wendung sehr
an die Ausdrucksweise der Quellen, z. B. in 1. uno § 7 eod. V, 13:
"cautione videlicet ab eo exponenda, quod si ad meliorem fortunam
pervenerit ... (restituere procuret)" , wo von der condemnatio i. q.
d. f. p. die Rede ist. Daß in der Entscheidung Gregors nicht ein
terminus technicus gebraucht wird, darf wohl kaum entgegen gehalten werden, denn einerseits sind die bis dahin üblichen Bezeichnungen schwerfällig - der Ausdruck beneficium competentiae war ja damals noch nicht bekannt - und andrerseits beabsichtigt Gregor zu n ä c h s t nur, die Vorentscheidung für ' unzu:'
lässig zu erklären; was er für das richtige hält, ist nur angedeutet, sodaß freilich ins 0 f ern richtig ist, daß von einem beneficium competentiae "ne syllaba quidem invenitur" .2) Indessen läßt
die Meinungsäußerung des Papstes, wie wir gezeigt zu haben glauben,
gar keine andere Entscheidung zu, als daß Odoardus in quantum
1) vgl. oben S. 33.
2) vgl. Lauterbach § 34 num. 6.
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facere potest hätte verurteilt werden müssen und nunmehr zu verurteilen ist. Ist aber dies der Fall, so versteht es sich nach 1. 173
D. 50, 17 von seI b s t, daß hierbei ratio habenda est ne Odoardus
egeat. Man darf daran, daß dies nicht ausdrücklich in der Stelle
gesagt ist, keinen Anstoß nehmen; einmal aus dem ebengenannten
Grunde, daß Gregor z un ä c h s t nur die Vorentscheidung mißbilligt,
dann aber auch deshalb, weil nach der Lehre der damaligen Zeit,
wie oben ausgeführt, die condemnatio i. q. d. f. p. eine deductio ne
egeat nach sich zieht, bezw. bereits in sich schließt. Dies mag
wohl die Glosse nicht bedacht oder aber eine Erwähnung der
deductio trotzdem für nötig erachtet haben, da sie in der Odoardusstelle nur eine cessio bonorum erblicken zu dürfen geglaubt hat,
die ja - von einer deductio ne egeat - praktisch denselben Erfolg
wie eine condemnatio i. q. d. f. p. bewirkt.
Es ergibt sich also für uns die Überzeugung, daß Gregor
den Fall des Odoardus durchaus im Sinne des üblichen Rechts
entschieden hat, indem er diejenige Entscheidung als richtig andeutete, welche durch ein dem Schuldner zustehendes beneficium
competentiae bewirkt wird. Oonzalez~ Covarruvias und ihre Nachfolger haben daher durchaus Recht, wenn sie nunmehr in der
Odoardusstelle eine gesetzliche Grundlage eines den Klerikern 1)
zustehenden beneficium competentiae erblicken; ordnet nämlich
Gregor in der Odoardusstelle die Rechtsfolgen des beneficium
competentiae an, so kann es keinen Augenblick zweifelhaft sein,
daß dieses Rechtsinstitut, nachdem Gregor IX. selbst im Jahre 1234
durch die Bulle Rex pacificus seinen Dekretalen Gesetzeskraft verlieh, in allen gleichliegenden Fällen gleichermaßen zur Anwendung
zu kommen hat. 2)
1) Covarruvias (a. a. 0.) beschränkt aber das beneficium competentiae
auf diejenigen, nqui vel sacris ordinibus sunt insigniti vel altari aut Ecclesiae
proprio ministerio serviunt". Dagegen aber die damals herrschende Meinung.
2) Anderer Ansicht die heutigen Schriftsteller durchweg; z. B. Hinschius
I § 16; ' Richter § 117 Note 19; Schulte 11 § 15; Philipps § 68 Note 5 u. a.;
Friedberg § 54,4.
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Wenn nun auch die Theorie diese Sachlage in späterer Zeit
verkannte, blieb die Gewohnheit dennoch dem beneficium competentiae der Geistlichen treu. Man konstruierte es nunmehr aber
als beneficium competentiae ex tertii iure, indem man den Einkünften der Geistlichen die Zweckbestimmung beilegte, diesen das
officium ecclesiasticum zu ermöglichen. I) Auch ist dieses Privileg
der Kleriker in das protestantische Kirchenrecht übergegangen.2)
In- den neueren Rechten ist das beneficium competentiae der
Geistlichen- nach dem Vorgange des preußischen Rechts zu einer
Pfändungsbeschränkung umgeformt 3); im gemeinen Recht bekämpft
zwar die Theorie sowohl Begründung wie Geltung 4), dagegen gewährt der Gerichtsgebrauch, wie Unterholzner 5) noch im Jahre
1839 berichtet, das beneficium competentiae immer noch den Klerikern sowie den Doktoren und Advokaten. Im neueren Reichsrecht ist dieses ebenfalls zu einer Pfändungsbeschränkung umgestaltet. 6)
m i li t e s Jus ti n i a nietc.
Wie eben bemerkt, ist die Ausdehnung nicht bei einem beneficium competentiae der Geistlichen stehen geblieben, sondern hat
auch den milites Justiniani oder milites saecularis militiae (gleich
den milites coelestis militiae eine Untergruppe der milites togatae
militiae): nämlich den Advokaten (patroni causarum), wie überhaupt den doctores juris, ja weiterhin, wenn auch nicht durchweg,
auch den doctores der Theologie, Medizin und Philosophie das
beneficium competentiae gewährt. Was zunächst die Juristen betrifft, so sind ja auch diese schon vor Justinian den milites verglichen worden; l. 14 C. 11, 7 (469) sagt:
1)
2)
3)
4)
Göschen
5)
6)

Baumann § 26; Lichtenstein § 22.
Böhmer III.23 § 29; Mejer § 63, 11.
Preuß. A. G. O. L,24 §§ 70 f.; ibid. I, 49 § 27.
Wening-Ingenheim III,1 § 198; Buch er, Recht der Forderungen § 166 ;
11 § 413,1; Arndts § 225; Sintenis II S. 164 Anm. 170.
Unterholzner I S. 382 Note E.
C. P. O. § 811 Ziff. 8 und § 850, Ziffer 8.
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"Advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum suaeque
defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa
erigunt, fatigata reparant, non minus provident humane
generi, quam si proeliis atque vulneribus patriam parentesque salvarent. Nec enim solos nostro imperio militare
credimus illos qui gladiis dupeis et thoracibus nituntur, sed
etiam advocatos; mi I i ta nt namque causarum patroni, qui
gloriosae vocis confisi munimine laborantium spem vitam
et posteros defendunt."
Auch ihnen gewährte schon das kaiserliche, Recht gleich: den
Klerikern ein quasi castrense peculium 1); dieser Umstand, sowie
die Rücksicht auf die dignitas des Standes, für welche man sich
immerdar auf die in Friedrichs I. Authentica "Ne filius pro patre"
(IV, 13) ausgesprochene kaiserliche Anerkennung beruft:
"eorum scientia totus illuminatur mundus et: ad oboediendum Deo et nobis eiusque ministris vita subjectorum
informatur. "
mag auch diesen Personen zur Rechtswohltat verholfen haben.
Immerhin hat dieser Fall des beneficium competentia(:doch nicht
jenen Grad von allgemeiner Geltung erreicht, :' wie:~ das beneficium
competentiae der Geistlichen. In der Theorie; wenigstens findet
er eine erhebliche Anzahl von Gegnern 2) und unter den Anhängern
herrscht Streit in mehrfacher Beziehung. So billigten Einzelne die
Wohltat sämtlichen Fakultäten zu 3), andere wollten es auf die
doctores juris beschränken. 4) Unter ersteren wieder war man bezüglich der Lizentiaten uneinig; unter letzteren fand das beneficium
competentiae der sogenannten doctores bullati rechtliche Gegner1) 1. 4 Cod 11,7: "veluti peculium castrense ad exemplum militum·.
2) vgl. Zusammenstellung bei Lauterbach § 33 und Schwitzke § 11.
3) vgl. Basing § 14.
4) Berlich I concl. 80 n. 53 (nach Angabe von Basing u. a.).
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schaft. 1) Ebenso verweigerte man wenigstens den nicht promovierten Advokaten die Rechtswohltat. 2)
So wenig Gleichmäßigkeit in'?der Theorie, ebensowenig findet
sich eine übereinstimmende Rechtsprechung. Während zwar Carpzov 3)
mehrfach Entscheidungen überliefert hat, die das beneficium co mpetentiae der doctores für das sächsische Recht außer Zweifel
stellen, berichtet Pufendorf4), daß das Obertribunal in Celle ihnen
die Rechtswohltat versage; während die JeNenser Schöffen ·im Jahre
1707 den nichtpromovierten Advokaten unter Billigung der Wittenberger Fakultät das beneficium verweigern 5), gewährt es letztere
im Jahre 1721~.den Lizentiaten. 6)
Die neueren Gesetzgebungen haben sich diesem Falle gegenüber durchweg ablehnend verhalten; auch das jüngste gemeine
Recht bekämpft ihn; während die Praxis nach der oben zitierten
Angabe Unterholzners 7) den alten Brauch nicht aufgegeben zu
haben scheint.
Beam:t.e.
Mit besserer ratio und mit besserem rechtlichen Fundament
dehnte man das beneficium competentiae auf Beamte und in beamteriähnlicher Stellung befindliche Personen aus. Hier,~ haUe: ja
das römische Recht 8) wenigstens soweit vorgearbeitet, daß die Gehälter nur subsidiär pfändbar waren (zu weiteren Maßregeln zum
Schutze der Schuldner war ja das römische Recht iiberhaup(nicht
vorgedrungen). Man~benutzte nunmehr die Lehre vom beneficium
competentiae ex iure tertii, um den Beamten aus dem Interesse
1) Coler 11,3 n. ~29; doctores bullati sind solche:: "qui in matriculam
facultatis alicuius in academia publica non sunt inscripti, sed habent gradum
doctoratus ~ ex -'rescripto : et bulla."
2) vgl. Schwitzke § 5.
3) vg1. oben Seite 92.
4) Pujendorj, proc. civ. III, obs. 50 u. 81.
5) vgl. Schwitzke § 5.
6) vgl. Schwitzke § 4.
7) ... vgL=oben~ Seit~ 99LNote 5.
8) 1. 4 C. de exec. rei. iud.
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ihres Dienstherrn ein beneficium competentiae abzuleiten. 1) 2) Wir
finden schon hierbei den Gedanken ausgesprochen 1) 2), der im
preußischen Recht in das Gesetz aufgenommen worden ist, daß
es im eigenen Interesse der Gläubiger liege, daß der Schuldner
am Leben bleibe und sie also auch für seinen Unterhalt sorgen
müßten. 3) Infolgedessen entzog man - und zwar auch bei Privatbeamten 4) - einen zur Bestreitung eines notdürftigen Unterhalts
erforderlichen Teil des Gehalts dem Zugriffe der Gläubiger.
Die partikularrechtlichen Kodifikationen sowie die Reichszivilprozeßordnung haben den Fall als Pfändungsbeschränkung in
gleicher Weise und in Zusammenhang mit den Bestimmungen über
5
die Kompetenzen der Militärangehörigen und Geistlichen behandelt. )

Rechts ist mehr eine anders benannte condemnatio i. q. d. f. p.,
die in den besonders qualifizierten Fällen durch Hinzutritt der
deductio ne egeat zum beneficium competentiae wird.!) Nachdem
die preußische A. G. 0. 2) noch
"diejenigen Gläubiger, welche den wider sie zur Cession
bereits einmal zugelassenen Schuldner wegen des Ausfalls
ihrer Forderungen, wenn derselbe zu besseren Vermögensumständen gelangt ist, anderweit in Anspruch nehmen"
zur Kompetenzbewilligung verpflichtete, ist dieser Fall des beneficium competentiae samt der cessio bonorum seit 1855 für Preußen 3), seit 1879 für das ganze Reichsgebiet 4) beseitigt; die N achforderung des Ausfalls ist nunmehr unbeschränkt zulässig. 5)

qui bonis cessit.
Als letzter der dem römischen Recht entstammenden Fälle
ist das beneficium competentiae dessen zu besprechen, der bereits
einmal bonis cediert hat. Zwar hat die cessio bonorum stets ein
beneficium competentiae für die Folgezeit - natürlich nur den
ausgefallenen, nicht den neuen Gläubigern gegenüber 6) - nach
sich gezogen, indessen ist die cessio bonorum selbst frühzeitig
außer Gebrauch gekommen und damit das ihr anhaftende beneficium competentiae. Im Sachsenrecht ist die cessio bonorum überhaupt nicht rezipiert worden und in Kursachsen findet sie nur bei
Einwilligung der Gläubiger statt 7); auch anderwärts mag die Neuregelung des Konkursverfahrens nach Art des spanischen Konkursrechts der Anwendung der cessio bonorum den Boden entzogen
haben. Die Güterabtretung des preußischen und österreichischen

Durch Krieg Geschädigte; Novelle 135.
Statt der cessio bonorum wird im gemeinen Recht vielfach
die - nicht glossierte und unklare - Novelle 135 zur Regelung
der Verhältnisse eines Zahlungsunfähigen angewendet, hauptsächlich in, solchen Fällen, wo die Vermögensierrüttung durch KrIeg
oder ähnliche Ereignisse verursacht worden war. Schon der Kommentator Johannes Faber wollte, nur auf Grund der allgemeinen
Erwägung des § 40 Jnst. IV,6 (inhumanum erat etc.) den durch
Krieg Geschädigten das beneficium competentiae gewähren 6), und
Joh. de Platea stimmte ihm hierbei bei, da die Wohltat hier um
so angemessener sei, als der Schuldner nicht durch freiwillige
ces~io bonorum, sondern in ohnmächtiger Notlage ("ex necessitate
et pnleter voluntatem ") um sein Vermögen gekommen sei. 2) Jason

1) Mevius, disco lev. inop. deb. 4 n.29.
2) Lichtenstein § 21.
3) A. G. O. 1,49 § 27.
4) Lichtenstein § 21 und Leyser sp. 476 n. 4. 5.
5) Siehe oben Seite 88.
6) Ni<:ht unbestritten; vgl. Thibaut, dvil. Abhan~l. N. 16 S. 354 f. und
System § 662.

7) Zanger a. a. O. 11,15; vgl. Se!te 61.

1) vergl. oben Seite 83.
2) A. G. 0.1,49 § 16 Ziffer 7.
3) Einf. Ges. Z. K. O. art. 11.
4) Einf. Ges. zur K. O. § 4.
5) K. O. § 152 (jetzt § 164).
6) "Ex generalitate huius literae posset did, quod signis spoliatus sit
bonis propter guerram vel aliud infortunium, quod non debeat conveniri in solidum; quod est valde pium et aequum."
7) Jason ad § 40 I. IV, 6.
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bezeichnet es als mirabilis sane decisio, ohne jedoch seine eigene
Meinung über den Fall kundzugeben. Zasius 1) freilich nennt es
noch ridiculum et impium; jedoch hatten die späteren Praktiker
durch die zahlreichen Kriege alle Veranlassung, sich jener Lehre
Joh. Fabers zu erinnern, und es scheint fast, als ob diese von ~' der
herrschenden Meinung akzeptirt ' worden sei. 2)
Wir dürfen nicht zu strenge darüber urteilen, daß auch hier
wieder aus den Quellen entnommen worden ist, was keineswegs
darin enthalten, und dürfen nicht rückhaltlos denjenigen zustimmen,
die in begreiflicher Reaktion gegen die Quellenwidrigkeit ankämpften. Weit · vom Schuß ist gut reden; wir freilich haben unsere
bis ins Detail ausgearbeiteten Gesetze, und wo sich eine Lücke
zeigt, ist die Gesetzgebung - zumeist wenigstens - schnell zur
Hand. Was aber blieb den damaligen Juristen, wenn sie das
Recht fördern wollten, anders übrig, als fremde Geschäfte zu führen,
d. h. da einzuspringen, wo die verrostete Gesetzgebungsmaschine
stillstand? Der von Lauterbach z. B. so' hart angegriffene Kaspar
Manz 3) gibt unumwunden zu, daß seine Ansicht nicht im Gesetze
ausgedrückt sei; aber seine Bemühungen, sie aus dem Geiste des
Gesetzes zu begründen, sind doch durchaus ehrlich und seine Absicht nur die beste.
Man begnügte sich auch nicht, das beneficium competentiae
der durch Krieg Geschädigten nur auf den genannten Institutionenparagraphen aufzubauen, sondern greift auch zu anderen GesetzessteIlen, vor allem zur Novelle 135:
" ... Sancimus, nulli . . magistratuum licere cessionis
bonorum gratia in angustias compellere qui de debitis ...
conveniuntur ... Jusiurandum autem per adoranda evan1) Zasius ad § 40 Inst. IV, 6.
2) vgl. den catalogus consentientium bei Manz, patr. deb. III, qu. 2 num. 49 ;
Carpzov, Pr. in Sax. III,25 num. 35; ferner asyl. debit 76 n. 342; Mevius, lev.
inop. deb. IV,7 num. 2 und die jedesmal dabei Zitierten.
3) Patf. deb. III. qu. 2 n. 36.
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gelia praestet, nullam sibi facultatem reliquam esse in rebus
aut auro, unde debito satisfaciat. Si qua e vero i u r a ei
lex aut ex hereditate aut ex donatione cognatorum in
mobilibus aut immobilibus rebus tribuat, earumque possessione nondum potitus sit, competere tarnen ei videantur,
ac possint creditores partem earum vel etiam totum colligere . . . hoc fi a t . . ."
Das Bedenken bezüglich der Nichtglossierung zerstreute man
entweder durch den Hinweis, daß die Novelle 135 ganz dem · alten
Recht entspreche 1), in welcher nach einer von Varro berichteten
lex die bonae copiae eiuratio die Fesselung des Schuldners vermieden habe, oder man ließ jenen Umstand ganz unbeachtet. 2)
In der Sache selbst gewährt auch die Novelle 135 keineswegs
ein beneficium competentiae; zu entnehmen ist ihr lediglich ein
auf den Schutz eines unverschuldet in Vermögensverfall Geratenen
abzielendes Prinzip; aber nicht mehr. Die Novelle besagt in Wirklichkeit nichts anderes, als daß
1. ein Z w an g zur Rechtswohltat der cessio bonorum
nicht stattfinden solle, sondern
2. der Schuldner durch eine unter dem Manifestationseide
abgegebene Vermögens angabe den Gläubigern die Möglichkeit solle geben können, trotz der entgegenstehenden 1. 15
§ 2 D. 42, 1, auch bei noch vorhandenen Mobilien dem
Schuldner zustehende Ansprüche ihrerseits zu realisieren.
Die Novelle gewährt also kein beneficium competentiae, sondern wir k t nur ä h nl ich, indem bei Vorhandensein von ausstehenden Forderungen des Schuldners die etwa vorhandenen zum
Lebensunterhalt schlecht entbehrlichen Mobilien zurückgestellt
werden.
1) Cuiacius ad Nov. 135 (mihi Bd. II S. 1014).
2) vgl. übrigens über die Entstehung .des Satzes "Quidquid non agnoscit
glossa, nec agnoscit forum« Landsberg, Dissert Bonn 1879.
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Irrtümlich erscheint dagegen die Auffassung, die sogar noch
von Koch und Zimmern wiedergegeben wird 1), als ob die eiuratio
bonae copiae die Wirkung habe, daß der Schuldner überhaupt
von Verfolgungen befreit bleibe. Vvo steht denn dies? Sicherlich
ist es Justinians Ansicht gewesen, daß der Schuldner, wenn er
weder Forderungen ausstehen habe, noch aber freiwillig von der
cessio bonorum Gebrauch mache, den üblichen Folgen der Zahlungsunfähigkeit anheimfalle.
Aber gleichviel, in welcher Weise man sich mit dem geschriebenen Rechte auseinanderzusetzen versuchte, das Gewohnheitsrecht kam dem sicherlich vorhandenen Bedürfnisse nach, wie
die von Carpzov 2) mitgeteilte formula sententionnandi ergibt:
"Daß Beklagten gestellten Sachen nach (weil er ohne
alle seine Schuld bey diesen schweren Zeiten) durch Krieg
und andere Angelegenheit in Armut geraten) zu seiner
und der seinigen notdürftigen alimentation auf richterliche
Ermessigung ein gewisses ausgesetzt wird."
Als dann der jüngste Reichsabschied 3) eine Reihe von Bestimmungen brachte, die die Not der Schuldner mildern sollten,
machte man sich auch diese zu nutze 4), obwohl sie von einem
beneficium competentiae nicht eigentlich sprechen, sondern nur
das sog. beneficium solutionis particularis u. dergl. enthalten. Daneben griff man aber immer wieder, wenn auch begreiflicher Weise
der Widerspruch nicht ausblieb 5), auf die Novelle 135 und § 40
Inst. IV,6 zurück. 6)
1) Koch, Recht der Forderungen I S. 426; Zimmern III, 274. - Vgl. ferne~
bezgl. der verschiedenen Auffassungen der Nov. 135 di: Zusammenstellung bel
Gallinger, Der Offenbarungseid pp. (München 1884) SeIte 68 ff.
2) Carpzov a. a. O. 25,6 n. 40.
3) vgl. die §§ 172 ff.
4) Flitz zu Wening-Ingenheim 111, 1 Seite 122.
5) Lauterbach § 36.
6) So noch 1835 : Mahlenbruch, Lehrb. d. Pand. I § 154 Ziff. 11.
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Zu erwähnen sind nun noch einige Fälle des beneficium competentiae ex iure tertii, welche, da ohne Anlehnung an Fälle römischen Ursprungs, in der bisherigen Übersicht nicht erwähnt werden
konnten. Es sind dies zunächst 3 Fälle, in denen dem Gläubiger
der Zugriff in solche Einkünfte des Schuldners versagt wird, die
dieser aus fremdem Vermögen bezieht.
1. Solange im römischen Recht eine Kompetenz nur bei der
condemnatio i. q. d. f. p. des Schenkers, also in einem Falle gewährt wurde, wo durch die deductio aeris alieni das ne egeat Belassene nicht der Gefahr ausgesetzt war, von den übrigen Gläubigern dem Schuldner wieder weggenommen zu, werden, bedurfte
es keines Rechtssatzes, der gegenüber anderen Gläubigern das ne
egeat Belassene schützte. Nachdem nun aber das justinianische
Recht die Kompetenzgewährung auch an solche Fälle anknüpfte,
wo eine deductio aeris alieni nicht stattfand, wurde ein solcher
Rechtssatz zu einem dringenden Bedürfnis. Wenn schon ein
Gläubiger infolge eines ihm entgegengesetzten beneficium competentiae nicht zur völligen Durchführung seines Anspruchs gelangte, so bedeutete es eine Unbilligkeit gegen ihn, wenn dasjenige, das er zu Gunsten des Schuldners von seiner Forderung
eingebüßt hatte, nun doch von einem anderen Gläubiger dem
Schuldner entwunden wurde; dieses "Interesse" des Gläubigers,
daß das ne egeat Belassene seiner Bestimmung erhalten blieb,
stattete man mit der oben angegebenen Wirkung aus, daß auch
der Schuldner ein ius excipiendi hatte. Es versteht sich, daß dieses
beneficium ex iure tertii auch dann zur Anwendung kam, wenn
der Schuldner nicht infolge eines beneficium competentiae, sondern aus reiner Mildtätigkeit Alimente bezog. 1) 2)
2. Die Nutznießung des Ehemanns am Frauenvermögen be1) Altmann S. 57 formuliert diesen Fall folgendermaßen : [.Unter diesem
Namen spricht man .. . das beneficium zu: 1,-5, . . ] 6) dem Schuldner aus
Barmherzigkeit" [7 u. 8 etc.]. Das kann niemand richtig verstehen.
2) vgl Lichtenstein § 20; Baumann § 24.
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trachtete man mit der Zweckbestimmung belastet, zur Bestreitung
der ehelichen Lasten, insbesondere zum Unterhalte von Frau und
Kindern zu dienen, derart, daß den Gläubigern nur die Wahl bleibe,
entweder eine ausreichende Kompetenz zu gewähren, oder aber der
Frau das Eingebrachte auf deren Verlangen herauszugeben. 1) 2)
3. Eben'so betrachtet man die Nutznießung des Vaters am
Vermögen der Kinder mit der Alimentierungs- und Erziehungspflicht derart verknüpft, daß diese bei Pfändung des Nießbrauchs
durch die Gläubiger auf diese übergehe. Da aber die Kinder
ihrem Vater nicht entzogen werden dürften, so bleibe den Gläubigern nichts anderes übrig, als das zur Alimentierung und Erziehung der Kinder Notwendige dem Vater bezw. der Mutter zu
überlassen. 3)

Gemeinden.
Derartige Gedanken führten schließlich sogar zu einem beneficium competentiae von juristischen Personen, nämlich von Städten
und Landgemeinden. Wann dieser Fall zuerst aufgetreten ist, ist
mir nicht zu ermitteln gelungen; jedenfalls besteht seit der Mitte
, des 17. Jahrhunderts die Lehre, daß der Staat nicht dulden könne,
daß dem "hohen landesherrlichen Interesse zu Schaden und Nachteil eine ganze Commun und mit derselben die Kirche und Schule
zugrunde gehe" .4) Daß es nicht bei der Lehre sein Bewenden
hatte, sondern auch die Praxis ein beneficium competentiae der
Gemeinden aus öffentlichem Interesse anerkannte, beweisen mehrere
Entscheidungen, die im Zusammenhange mit den Zeugnissen der
Literatur 5) zur Annahme eines Gewohnheitsrechts berechtigen. 6)
1) Lichtenstein § 19.
2) Hierher gehört auch die Vorschrift der Goslarer Statuten (13. Jahrhundert) L 514,39 (S. 66): "Ok ne darf se (die Ehefrau) um eres mannes scult
nene not !iden, de wile dat he levet, se ne hebbe de silve ghelovet.
3) Lichtenstein § 18; Baumann § 24.
4) Berger, el. discept. for. nach Lichtenstein § 16 (falsches Zitat).
5) vgl. Zusammenstellung bei Lichtenstein § 16.
6) Auch für Spanien ist es bezeugt; vgl. Salgado di Samoza, labyr. credo
M
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So berichtet Rivinus 1) folgende Entscheidung:
"Daß vor allen Dingen der Rath zu Grimma ihr gantzes
Vermögen an beweglichen und unbeweglichen gemeinen
Gütern und was · sie sonst jährlich vor Einnahme haben
durch 3 oder 4 der Eltisten ihres .Mittels, welche darum
die beste Wissenschaft tragen, vermittelst einer eydlichen
Spe~ification anzuzeigen schuldig: Und wird von ihren
Einkünfften und Vermögen vor allen Dingen soviel zur
E~haltung des gemeinen Stadtwesens, Kirchen und Schulen,
WIe auch Abtragung der obrigkeitlichen Gefälle und derselben Bedienten Besoldung nöthig, abgezogen und aus. gesetzt, von dem übrigen aber die Gläubiger, weil sie
ihre Forderungen liquidieret, befriedigt."
Carpzov (v. Ryssel) teilt 2 Entscheidungen mit; eine von
der Leipziger Fakultät aus dem Jahre 1646 2):
"... Dannach aber und dieweil unter denen gleubigern
nach inhalt der Rechte I etliche vor den anderen privilegiret, und dasjenige I so zur Besoldung der Raths- und
Estats-Personen abzustatten I alldieweil solches zur ' Erhaltung des Regiments I allgemeiner Stadt Güthern von denen
sämbtlichen Creditorn zum besten geschicht I ebenmäßig
und zwar vor allen anderen Creditorn befreit. So werden
jetzoerwähnte besoldungen I und was sonsten zur erhaltung
des Stadtwesens aufgewendet werden muß I vor andern
gleubigern in concursu creditorum billich zuerst bezahlet
und abgetragen I V. R. W."
und einen Schöffenspruch aus Leipzig des Jahres 1648 3):
". : . Do aber dannoch euern fürgeben nach bey allgeme1l1er Stadt gütern und einkünfften nicht so viel vorhanden I daß nach vereuserung selbiger Mühlen das all---I) Enunciata juris, Seite 1452 (Leipziger Schöffenspruch des Jahres 1664).
2) Asyl. deb. § 48 num. 258.
3) ibid. num. 259.

,
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gemeine Stadtwesen an Röhrenwassern I Gebeuden I besoldungen der Raths-Personen I Stadtdienern I und dergleichen
nur umbgänglicher außgaben und beschwerungen nicht
erhalten werden möchte. So würde vor befriedigung aller
Creditorn, soviel als man zur erhaltung des Stadtwesens
benötigt I außgesatzt und innen behalten I und hatten sich
dißfalls die gleubiger keiner priorität oder execution anzumassen. V. R. W."
Später aber ist dieses Gewohnheitsrecht gewissermaßen im
Sande verlaufen und ein rechtes Bedürfnis scheint überhaupt nicht
vorzuliegen. Damit ist die Reihe der gemeinrechtlichen Fälle des beneficium competentiae erschöpft. Auf die Fälle des preußischen Landrechts, in welchen von einer Kompetenz etc. geredet wird, einzugehen, liegt keine Veranlassung vor, da es sich hier, einen zweifelhaften, unten zu erörternden Fall ausgenommen, nicht um Erscheinungsfälle des Kompetenzprinzips handelt. 1) -
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daß die Worte aliquid sufficiens ne egeat in liberalerer Weise ausgelegt worden seien, als meines Erachtens bereits für das justinianisehe Recht anzunehmen ist.
Aus der Übersetzung der Basiliken des ne egeant in I 173
D. 50, 17: "i'l'a fl~ n7:(uXc'v(Jw(Jtl''' wird man nicht viel entnehmen
können; kaum mehr aus 112 D. 24,3, wo es heißt:
'11'
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"a",,,, vnox(?a7:Ct 7:t Hg UWlX-r"j6ll' aV7:0V I3l'UVfla7:og al'ayxawv.

Besseren Aufschluß gewähren 2 Scholien, in denen uns die
Sache etwas praktischer illustriert wird. Das Scholion zu 1. 63
D. 17,2 gibt folgende Erläuterung:
,,(0 ra(? fleX(?tg clJ7w(?iag x(:t7:aOtxa~6flcl'og (Jv,/xw(?cl7:at cVn 'o(?C'll' 7:a clg aYCt,/xaial' a'v7:ov X(?cial' Ent7:~OCla olo1"

olxial',

(J'C(?(Vlll'17l', E(J{}~'Ca xat nal'7:a 7:a 1"C(?og v1"cc(?c(Jial' aV7:ov 7:a
oe nc(?t''C7:cVol''Ca 7:(;;1' al'arxaüul', V1Ce~ (;;1' e{JAal/Jcl' 81' 7:olg
xOlYolg. "

Hier scheint der Scholiast ziemlich ärmliche Verhältnisse im
Auge gehabt zu haben; unter olxia wird man wohl - wenn man
die übrigen benannten Gegenstände damit vergleicht - kaum
mehr als eine Hütte verstehen müssen. Auf bessere Verhältnisse
bezieht sich das Scholion zu 1. 49 D. II, 14:
"E§al~cl7:at ya~ 7:a 1C(?og x~dal' aU7:ov'

7:0V7:e(J7:tl'

oux

al'a,/xa~C"rat rauArpat 7:ovg OOVAcVOY7:ag aV7:lii olxhag ~ Öl'

§ 6.

3. Der Umfang der "Kompetenz".
Neben der starken Ausbreitung des Anwendungsgebiets des
beneficium competentiae zeigt dessen Entwicklung ein zweites
Charakteristikum: die Steigerung des Umfangs des ne egeat debitor zu belas$enden Quantums. In diesem Punkte aber scheint
die Entwicklung nicht so früh begonnen zu haben, wie in Bezug
auf die Vermehrung der Anwendungsfälle ; denn weder in den
Basiliken noch in der Glosse findet sich ein Anhaltspunkt dafür,
1) vgl. Altmann Seite 69 Note 7-10.

exet clg X(?~(JlY tn1COl' ~ 7:a al'ayxala 1C~Og 7:r)/ OAtra~x~ av7:0V x~dal'."

In beiden Fällen wird unter Berücksichtigung der besonderen
Verhältnisse dem Schuldner ein etwa unseren heutigen Pfändungsbeschränkungen ähnlicher Schutz gewährt.
Die Glosse gibt leider derartige anschauliche Beispiele nicht; freilich werden wir kaum fehl gehen, wenn wir hier den Umfang der
Kompetenz durch die Konstruktion des beneficium competentiae als
einer exceptio doli dahin beeinflußt ansehen, daß der Schuldner
soviel zurückbehalten dürfte, als er als Alimentationsberechtigter
von dem alimentationsverpflichteten Gläubiger im Falle der Kahl-
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pfändung zu beanspruchen gehabt haben würde. Später ist dies
ganz deutlich ausgesprochen; Angelus 1) sagt: "ista dedudio fit
pro p te r al im e n ta" und noch später ergänzt Ramos deI Manzano 2) das sufficiens dahin: "quod sufficit ad a 1i m e n t a. "
Diesen Standpunkt hat dann die ganze Literatur der folgenden Jahrhunderte eingenommen; nirgends wird ein Zweifel darüber
laut, daß die dedudio ne egeat den Abzug des zur Bestreitung
des Lebensunterhalts Erforderlichen bedeute. Fraglich erschien
nur zuweilen, ob dem Schuldner standesmäßiger oder nur notdürftiger Unterhalt zu gewähren sei; aber auch diese Frage ist
rasch in gleicher Weise beantwortet werden, dahin, daß der s t a n d e sm ä ß i g e Unterhalt gewahrt werden müsse.
Diese Entwicklung liegt in der Natur der Sache begründet.
Geht inan nur im Geringsten über dasjenige Maß hinaus, was in
nicht dreh- und deutelbaren Pfändungsbeschränkungen ausgedrückt
oder ziffernmäßig festgelegt werden kann, so wird stets die
Entscheidung bezüglich der Höhe der Kompetenz mehr oder minder den Stand des Schuldners berücksichtigen. Die Berücksichtigung der Verhältnisse eines Menschen, dem nach freiem Ermessen
des Richters etwas zugebilligt werden soll, gehört zu den vielen
Dingen, von denen bis zu einem gewissen Grade niemand sich
in seinem Denken und Urteilen frei machen kann, eben weil das
Nichtberücksichtigen ein Widersinn ist, . gleich wie mir die absolute
"Gleichheit vor dem Gesetz" als eine - summa iniuria erscheint.
Das richtige Recht wird immer in einer Proportion bestehen; ius
est ars boni et aequi.
Mit Recht weist ein von Tiraque1l 3 ) angeführter Autor (Zenzel) .
darauf hin, daß "entbehren" ein sehr dehnbarer Begriff sei; dieser
sagt: "Quid enim si homo illustris generis habeat victum suum,
sed iusta dignitatem caetera non habeat, certe secundum se men1) Angelus zu § 38 Inst. IV, 6.
2) Ramos dei Manzano § 29.
3)
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Tiraquell, de nobilitate, 20 n. 137.
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dicare dicetur". Und so hat denn auch die Meinung geherrscht,
daß der Schuldner auf standesmäßigen Unterhalt Anspruch habe,
bis die historische Schule die ganze Entwicklung auf das Niveau
des römischen Rechts zurückzuschrauben bemüht war.
Wie das zur Bestreitung des Unterhalts erforderliche Quantum
zu berechnen sei, ist in der Literatur Gegenstand eingehender Erörterung, welche hier natürlich nur in kurzen Umrissen wiedergegeben werden kann. Abgesehen davon, daß die Höhe der
Forderung des Gläubigers seiner Verpflichtung, dem Schuldner eine
Kompetenz zu gewähren, eine Grenze setzt, ist im Wesentlichen
1. in der Person des Sc h u I d ne r s
auf folgendes Rücksicht zu nehmen:
a) der S t a n d des Schuldners. Unter den Postglossatoren
war noch Streit darüber, ob die dignitas debitoris in Betracht gezogen werden müsse; seit dem 16. Jahrhundert wird die Frage
übereinstimmend bejaht. 1) Dies äußert sich in mehrfacher Weise:
Von der Kleidung ist nirgends die Rede; wohl aber erörtert
man die "Wohnungsfrage" . So darf z. B. ein nobilis auch weiterhin in einem Schlosse (turris) wohnen, ohne daß die Gläubiger
gehört werden, es könne ein armer Mann sich auch mit einem
bescheidenen Hause begnügen. 2) Ist aber zufällig ein rusticus
im Besitze eines solchen Schlosses, so erscheint es unbillig, es
ihm in damnum creditoris zur Wohnung zu verstatten.
Ständige Erwähnung findet die Rücksicht auf die Lebensgewohnheiten des Schuldners bezüglich der täglichen Nahrung.
N ach einigen Zweifeln in früherer Zeit 3) lehrt man schließlich allgemein 4), daß der Bauer 5) sich mit Schwarzbrot und Käse und
Tiraquell, 1. c. 20, 138.
ibid.20 n. 154.
Jason § 38 Inst. 4,6.
vgl. Glosse zu 1. 99 pr. de leg. 3 und alle im Folgenden Zitierten.
5) Jason 1. c.: "rustici non debent uti pane albo vel pullis aut aliis delicaUs cibariis, sed debent uti pane grosso, caseo, cepis et fabis"; ebenso Tiraquell,
20 n. 136; Calpzov P. I. Sax. 25,6 n.25 ete.
1)
2)
3)
4)

-
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mit Dünnbier 1) begnügen müsse, der vornehme Mann dagegen
von seiner Gewohnheit: "lautioribus et delicatioribus esculentis et
poculentis, puta carnibus et vino vesci" 2) nicht abzugehen brauche.
Wenn jemand gewohnt ist, sich bedienen zu lassen, so darf
ihm nicht zugemutet werden, allein zu leben, sondern er muß in
der Lage bleiben, sich Dienerschaft zu halten. 3) Insbesondere ist
darauf Rücksicht zu nehmen, ob der Schuldner ein pflegebedürftiger schwacher Greis oder aber ein junger, gesunder Mensch ist. 4 )
Gelegentlich geben uns die Schriftsteller bestimmte Zahlen
an, aus welchen sich ein ungefähres Bild gewinnen ließe, wenn
wir über den Wert des Geldes in der betreffenden Zeit klarere
Vorstellungen besäßen. Zasius 5) spricht im Sinne eines doctor,
der auf Grund eines Schenkungsversprechens belangt wird:
"ego sum caeteris creditoribus etiam obligatus 6), fortasse
in centum; ista centum deducam ex summa donata, ut
possim eis satisfacere; deinde ego deducam alimenta;
sum doctor: deducam quingentos floren os ex summa donata, ut possim honeste exhiberi; tandem id quod
residuum est, numerabitur tibi ex dono."
Leider ist hier nicht ersichtlich, für wie lange Zeit die 500
Gulden reichen sollen, oder wie überhaupt die Berechnung gedacht ist. 7) Besser belehrt uns ein Beispiel von Coler 8), der für
den Lebensunterhalt eines Bauern 10 Gulden pro Ja h r als genügend bezeichnet. Für die Geistlichen 9) ist seit Pius V. eine
1) Carpzov, asyl. debit. 75: "Pumpernickel, cerevisia secundaria".
2) Coler, a. a. O. 11, 3,115.
3) Tiraquell 1. c.; Carpzov, asyl. debit. 4,334 (75).
4) Carpzov a. a. O.
5) Komment. z. d. Institut. zu § 38 Inst. IV,6.
6) Nicht gerade ein glänzender Beweis für den vielfach gerühmten ciceronianischen Stil des Zasius.
7) vgl. unten Seite 118 f.
8) Coler II, 3 num. 118.
9) vgl. Wetzer und Weite, Kirchenlexikon, Freiburg 1884 S. 939 sub voce
~congrua "
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portio congrua von mindestens 50 scudi pro Jahr festgesetzt. . Im
Jahre 1728 bezeichnet die Juristenfakultät von Frankfurt a. O. eine
für einen Adligen auf 240 Thlr. jährlich festgesetzte Kompetenz
für "in Ansehung der Qualität und Kondition des debitoris nicht
eben als enorm". 1) 2)
b) Bezüglich der Fa m i I i e n verhältnisse des Schuldners
glaubte man teilweise 3) zwischen dem Schenker und den übrigen
Kompetenzberechtigten unterscheiden zu müssen, da nur der
Schenker das zur Erfüllung fremder Verbindlichkeiten Erforderliche
abziehen dürfe; noch um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts
ist diese Ansicht vertreten worden. 4 ) Seitdem aber scheint die
gegenteilige Ansicht zum Siege gelangt zu sein, welche die dem
Schuldner · obliegenden Unterhaltsverpflichtungen von den sog.
"Schulden" absondert und bei Bemessung der Kompetenz bei
sä m tl ich e n Kompetenzberechtigten berücksichtigt. 5) Man erinnert sich einerseits des Postulats der Glosse, daß der Schuldner
honeste oder sine incommodo müsse leben können und erklärt
dies für unmöglich,. wenn der Schuldner von der für ihn allein
berechneten Portion noch Frau und Kinder ernähren müsse 6);
andrerseits argumentiert man mit dem Gedanken, daß Mann und
Frau una caro 7) sei, und beruft sich auf 1. 2 und 6 D. VII, 8. 8)
Carpzov 9) gibt folgende formula sententionnandi:
1) vgl. Schmiedt [Leyser] in No. 30.
2) Weitere zahlenmäßige Fixierungen vgl. unten Seite 120 f.
3) z. B. Joh. Faber zu § 38 Inst. IV, 6: "Debet haberi consideratio familiae?
Vi d e t u r quod sie; se d contrarium videtur ver um, quia non habetur ratio
aeris alicui nisi. in donatione".
4) Coler II, 3 n. 19.
5) z. B. Wesenbeck a. a. O. 1,50 num. 22; Tiraquell de nobilit. 20 num. 124
und dio im Folgenden Zitierten.
6) · Carpzov, P. 1. Sax. 25,6 num. 34.
7) cap. debitum X de Bigam.
8) Mevius, d. levam. inop. deb. IV, sectio 7 num. 21.
9) Carpzov a. a. O.
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"Daß Beklagten nach Gelegenheit des ihm zustehenden
beneficii competentiae zu sei ne run d der sei ni gen
Alimentation seinem Stande und Herkommen nach jährlichen eine gewisse summa Geldes billich ausgesetzt wird.
V.R.W."
Es versteht sich, daß von den Kindern nur diejenigen in
Betracht kommen, die sich noch in väterlicher Gewalt befinden
und noch nicht sich selber erhalten können. 1)
c) Unter Umständen spricht das Alter des Schuldners mit;
das hängt jedoch mehr mit der Art der Alimentengewährung zu2
sammen und soll deshalb bei der e n Erörterung behandelt werden. )
Neben der Person des Schuldners ist dann weiterhin:
2. die Person des GI ä u bi ger s zu berücksichtigen.
Dies ist eine dem Sinne des römischen Rechts durchaus
widersprechende Neuschöpfung des gemeinen Rechts; sie ist aber
berechtigt und entsprach einem dringenden Bedürfnis, nachdem
die Praxis in der dedudio ne egeat das Wesen der condemnatio
und in ihr den Schwerpunkt derselben erblickte, sodaß das ne
egeat zu Belassende den Umfang von Alimenten angenommen
hatte.3) Da hierdurch natürlich selbst nicht sehr geringe Forderungen durch die dedudio ne debitor egeat völlig absorbiert we:den konnten, mußte wenigstens solchen Gläubigern gegenüber dIe
Wohltat des Schuldners ausgeschaltet werden, die in gleich schlechter Vermögenslage wie der Schuldner waren. Handelte es sich
um einen Fall, in welchem die Wohltat des Schuldners als exceptio doli auf eine Alimentierungspflicht des Gläubigers zurückgeführt wurde, so fiel ja auch wegen der Leistungsunfähigkeit d~s
Gläubigers die Unterlage der exceptio doli weg. Aber auch 111
anderen Fällen sagte man ganz mit Recht, daß, si omninoegen1) Lichtenstein § 4 und die daselbst Zitierten.
2) vgl. unten Seite 119 H.
3) "nachdem ... aus dem ursprünglichen Institute eine Alimentationsanstalt geworden war". Koch, Recht der Forderungen I S. 431.
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dum sit 1), es besser sei, daß der Schuldner darbe, als daß er auf
Kosten des darbenden Gläubigers seinen Unterhalt bestreite. Diese
Lehre findet sich schon bei Bartolus 2); Coler 3) bezeugt sie als
allgemeine Meinung; auch die Kodifikationen haben sie allgemein
aufgenommen. 4)
Was die Art der Alimentengewährung betrifft, so konnte
diese auf recht verschiedene Weise erfolgen. Gleich blieb allerdings bei jeder Methode die Regel, daß diejenigen Gegenstände,
die zur Führung des Haushalts unbedingt notwendig sind, im Besitze des Schuldners bleiben. 5) Es sind dies die üblichen Hausgerätschaften, Betten, Kleidungsstücke; auch Arzneimittel werden
gelegentlich erwähnt; nicht dagegen sind Öfen und Heizmaterial
unter den genannten Gegenständen inbegriffen, worauf mit Recht
Sardemann 6) als Absonderlichkeit aufmerksam gemacht hat, die
sich nur aus der Abhängigkeit der Rechtsanschauungen von den
auf ganz andere Verhältnisse zugeschnittenen Normen des römischen Rechts erklärt.
Verschiedenartige Methoden dagegen bildeten sich bezüglich
aller weitergehenden Alimente.
Wo der Schuldner aus den Früchten eines nicht ihm selbst
eigentümlich zugehörenden Vermögensobjekts seinen Unterhalt zog,
wie bei Lehnsträgern und Pfründeninhabern, überwies der Richter
den . Gläubigern einfach den Rest, der , nach Abzug einer portio
congrua übrig blieb. 7) , Schwieriger dagegen war die Methode, wo
es sich lediglich um selbständiges Vermögen des Schuldners
handelte.
1) Coler, tract. de proc. 'exec. 11, 3, 120.
2) zu 1. 12 D. 24,3, num. 4; Angelus § 37 Inst. IV,6.
3) Coler II, 3, 120.
4) z. B. österr. A. G. O. § 363; preuß. K. O. § 436.
5) Manz, patroc. deb. 111, 3 num. 6 f.
6) Sardemann a. a. 0., S. 24.
7) Covarruvias, var. res. II n. 9: "ita equidem fit in Romana curia".
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Im Sinne des römischen Rechts lag es sicherlich, daß der
von der deductio ne egeat betroffene Teil des Schuldnervermögens
in dessen Besitz und Eigentum verblieb und von diesem behufs
Gewinnung der Subsistenzmittel selbst bewirtschaftet werden mußte. '
Solchenfalls fiel das im Besitze des Schuldners Verbliebene nach
seinem Tod an die Gläubiger; zu deren Sicherung mußte der
Schuldner - wie es wenigstens für einige Gegenden bezeugt ist 1) außer der üblichen Kaution bezüglich der Nachzahlung auch noch
an dem ihm überlassenen Vermögensteil für die Gläubiger ein
Pfandrecht bestellen.
Anderwärts übernahm der Gläubiger das gesamte Schuldvermögen zu Eigentum, zugleich aber auch die Verpflichtung, dem
Schuldner den Unterhalt zu gewähren. H i e r hab e n wi r als 0
wieder eine Zerspaltung des beneficium competentiae
ins ein e bei den urs p r ü n gl ich e n Eie me n t e. Zunächst hat
seine Geltendmachung nur die condemnatio i. q. d. f. p. zur Folge;
die deductio ne egeat wird zu einer vom Gläubiger übernommenen
Alimentierungsverbindlichkeit, die unter Umständen erst wieder
durch Klage des Schuldners gegen den Gläubiger geltend zu
machen ist. So büßt das beneficium competentiae in dieser Hin- sicht seine defensive Natur ein und schlägt zu einem Offensivrecht um.
In dieser Gestalt hat es aber in denjenigen Fällen, wo an
sich schon eine Alimentierungspflicht des Gläubigers dem Schuldner gegenüber besteht, selbst den Zweck verloren, der ihm als
einer exceptio doli beigelegt war; der zu vermeidende molestus
circuitus der Alimentationswerte fand erst recht statt. Da nun aber
auch die condemnatio i. q. d. f. p. in denjenigen Territorien und
zu denjenigen Zeiten Bedeutung hatte, in welchen noch eine Schuldhaft bestand, so kann man sagen, ,daß das beneficium competentiae in einzelnen Gegenden gerade durch übergroße Steigerung
1) So für das lübische Recht: Mevius, disco levarn. inop. deb. IV, 39.

119 seiner Wirkung seine Eigentümlichkeit und seinen Sinn völlig verloren habe.
Bei der in Rede stehenden Methode überließ man nun entweder dem Schuldner einen Teil seines früheren vermögens zum
Nießbrauch, sodaß er zu eigener Bewirtschaftung gezwungen war;
so in Thüringen 1); oder aber man verabreichte ihm zur Bestreitung des Unterhalts eine gewisse Geldsumme. Wahrscheinlich
kam letztere Art dann zur Anwendung, wenn der Schuldner nicht
mehr in der Lage war zu arbeiten, oder wenn die Natur seines
V~rmögens oder seines Berufs zu ersterem Modus nicht paßte.
Auch die Verabreichung Von Geldmitteln konnte auf zweierlei Weise erfolgen; entweder durch Zahlung einer jährlichen Rente 2)
oder aber durch Abfindung des Schuldners durch Kapitalzahlung.
Bei letzterem Modus entstand natürlich die Frage, für wieviel Jahre dieses Kapital zu berechnen sei; d. h. wie lange der
Schu~dner wohl noch leben würde. Man hat zu diesem Zwecke
sich der in 1. 68 D. 35,2 von Aemilius Macer berichteten Regel
Ulpians erinnert 3), welche in Form einer Tabelle gebracht, folgendes Bild ergibt:
Bei einem Alter von

I ist als weitere Lebensdauer anzusetzen:

1-20 Jahren
21-25
25-30
35-40
40-50

30 Jahre

28
25

22

.

"tot, quot ad annum sexagesimum
deerit remisso uno anno
9 Jahre
M

50 - 55

M-OO

7

über 60

5

Dies ist offensichtlich rein willkürlich angenommen. Manz 4)
1) Coler 11,3 n. 119.

Lichtenstein § 3.
3) Manz, Patroc. deb. III 3 n. 44.
4) Manz a. a. O.
2) vgl.
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berichtet auch, daß man sich an jene Regel nicht gehalten habe.
eoler 1) empfahl bei einem Alter von 25 Jahren eine Lebensda,uer
von weiteren 30 Jahren als Grundlage der Berechnung zu nehmen.
Lebte aber der Schuldner länger als vorgesehen, so hielt man
_ freilich nicht ohne Widerspruch 2) - die Gläubiger für zur
Nachzahlung verpflichtet. 3)
Sicherer war für diese jedenfalls eine jährliche Rentenzahlung ;
so war es in Sachsen üblich. 4) Für die Höhe der Rente finden
sich landesgesetzliche Normen. Für Kursachsen und Altenburg
gilt die Regel, daß die Kompetenz "auf ein leidliches, nach Beschaffenheit des Standes, jedoch nicht höher als wöchentlich 1--2
Thlr. gesetzt werden soll." Dieselbe Norm findet sich im Codex
Fridericianus Marchicus von 1748. Wenn nun auch eine Jahresrente von rund 100 Thlr. unter den damaligen Verhältnissen nicht
eine gerade kärgliche Rente gewesen sein mag, so scheint doch
in dieser Fixierung der Kompetenz ein Eingreifen des Staates
gegenüber einer allzuweitgehenden Ausdehnung des benefici~m
competentiae erblickt werden zu müssen, zumal der Cod: Fr~d.
March. bestimmt: "und können au c h diejenigen, welche 111 dlgnitate statuiert seyn, ein mehreres nicht prätendieren". 5) Im österreichischen Recht ist in den Jahren 1781-1817 die dem Schuldner
zu gewährende Kom'petenz (zugleich für seine Frau und seine unversorgten Kinder) auf täglich 2-6 Groschen 'festgesetzt: 6) (Spät~r
wird hier die Bemessung wieder dem Ermessen des RIchters mIt
Rücksicht auf die Lebensmittelpreise und die persönlichen Verhältnisse des Schuldners überlassen. 7)
1) Coler a. a. O.
2) Manz, Patroc.
3) Coler a. a. O.
4) Manz a. a. O.
5) IV, 9, 7.

11, 3 n. 119.

deb. 111, 3,50.
11, 3, 119.
num. 48.

6) Österr. A. G. O. von 1781, § 365.
7) Hofdekret vom 18. Okt. 1817 Nr. 1379; vgl. Filger-Wessely III S. 11 ff.
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Anstatt für , die Höhe der Kompetenz einen ziffernmäßigbegrenzten Rahmen aufzustellen, hat man anderwärts die Kompetenz
in Höhe einer Quote des gewöhnlichen Einkommens festgesetzt.
So war schon im 17. Jahrhundert in Belgien üblich, 2/ 3 des Soldes
der milites der Pfändung zu entziehen; aus dem 19. Jahrhundert
sei das Kurhessische Staatsdienstgesetz von 1831 als Beispiel genannt, nach dessen § 22 die Besoldungen und Pensionen der
Staatsdiener nicht über den vierten Teil zu Gunsten von Gläubigern in Beschlag genommen werden dürfen.
Heutzutage finden sich bei deS y s te me kom bin i e rt, indem z. B. die Reichszivilprozeßordnung 1) die Bezüge der Offiziere,
Geistlichen, Beamten etc. zunächst in Höhe von 1500 Mk., dann
von dem Mehrbetrage zwei Dritteile der Pfändung entzieht.
In ,den Fällen, wo eine zahlen- oder quotenmäßige Fixierung
des Umfangs der Kompetenz nicht gegeben war, läßt sich seit der
Wende des 18. und 19. Jahrhunderts ein Umschwung feststellen.
Indem die historische Schule sich die Quellen wieder näher besah und fand, daß das gemeine Recht weit über das römische
Recht hinausgegangen war, bekämpfte man nicht nur die Gewährung eines auf Lebenszeit zum standesmäßigen Unterhalt hinreichenden Fonds, sondern reduzierte auch den "standesmäßigen"
Unterhalt auf den "notdürftigen".
Diese Bezeichnungen haben den Fehler, daß sie sich nicht
völlig ausschließen, und somit Mißverständnisse zu erregen imstande sind. Auch bei der Berechnung des sog. "notdürftigen"
Unterhalts wird man vernünftigerweise die Rücksicht auf die' socialen Verhältnisse des Schuldners nicht ausschalten können; vielmehr dürfen wir wohl annehmen, daß der Ausdruck "notdürftig"
nur deshalb gewählt wurde, um den durch die freigebige Praxis
des 17. und 18. Jahrhunderts dem Ausdruck "standesmäßig" anhaftenden Nebensinn auszuschließen. So erklärt sich die Formu1) § 850 Zift. 8; ebenso Zift. 7.
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Herung von Brinz 1) : "zwar nicht · nach standesmäßigem Aus- .
kommen, aber doch nicht ohne Rücksicht auf die Person und die
Lebensgewohnheiten des Schuldners". So wird wohl in der
S ach e sei b s t kaum eine Verschiedenheit der Ansichten vorliegen, mag nun die dem Schuldner zu belassende Kompetenz
_ wie von dem O. A. G. Rostock 2) - als standesmäßige, oder
__ wie von Enneccerus 3) - als "Notdurft des Lebens" bezeichnet '
werden. In der Praxis wird das Billigkeitsgefühl der Richter in
jedem einzelnel) Falle den richtigen Mittelweg zwischen dem Interesse des Gläubigers und dem wirtschaftlichen Schutze des
Schuldners eingeschlagen haben.
1) Brinz, Pandekten 11 S. 412.
2) Buchka-Budde, Entscheidungen Bd. 4 S. 95.
3) Enneccerus, Bürgerl. Recht I § 211.

DRITTES KAPITEL.

§ 7.

Das beneficium competentiae ein Ausfluss eines
Individualrechts der wirtschaftlichen Persönlichkeit.
Vergeblich suchen wir in den Quellen, bei den Glossatoren
und Postglossatoren, oder in der nachmittelalterlichen Jurisprudenz
nach einer Erörterung über die dogmatische Natur des beneficium
competentiae oder auch nach einer Andeutung, welche auf die · dahintersteckende Ansicht darüber schließen ließe. Erst im 19. Jahrhundert hat man sich die Frage vorgelegt, ob denn das beneficium
competentiae ein materielles Recht des Schuldners sei. Man hat
diese Frage überwiegend bejaht; ob mit Recht, soll in Folgendem
erörtert werden.
Wir haben oben dargelegt, daß die Wirkung des beneficium
competentiae darin besteht, daß bei einer Diskrepanz zwischen
Leistensollen und Leistenkönnen die Zwangsgewalt des Staates
dem Gläubiger nur in Höhe des Leistenkönnens ("salvis alimentis")
des Schuldners zur Verfügung gestellt wird. Wenn man nun, wie
man gewöhnt ist, die Regel darin sieht, daß die Zwangsgewalt des
Staates dem Gläubiger für den ganzen Betrag einer ihm zustehenden Forderung- zur Verfügung gestellt wird - selbstverständlich
erst nach Erfüllung der bestehenden Formalvorschriften - so bedeutet also die Wirkung des beneficium competentiae eine Beschränkung der Zwangsvollstreckung. Über solche Beschränkungen
der Zwangsvollstreckung, wie sie als Pfändungs beschränkungen am
häufigsten vorkommen, besteht nun immer noch die Auffassung,
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als ob sie nichts anderes darstellten als eine Minderung des
Gläubigerrechts, für welche ein eigentlicher Rechtsgrund gar nicht
existiere. 1)
Der Rechtsgrund liegt freilich nicht offen zu Tage; er besteht aber · trotzdem.
Gleichwie in unserer Zivilprozeßordnung
nirgends ein "Prinzip der mündlichen Verhandlung" ausdrücklich
statuiert, sondern nur aus den Einzelvorschriften abzuleiten ist, so
ist auch hier und in vielen anderen Fällen das wahre Wesen unserer Vorschriften, ihr Rechtsgrund erst durch einen Blick hinter
die Kulissen zu erkennen. So wollen wir das beneficium competentiae
im Zusammenhang mit anderen Vorschriften des Vollstreckungsrechts
betrachten und auf dessen Entwicklung einen Blick werfen.
Die Geschichte lehrt uns, daß in den ersten Entwicklungsstadien einer staatlichen Gemeinschaft mit dem materiellen Recht
ein überaus . strenges Vollstreckungsrecht verbunden ist. Bekannt
ist ja die vielumstrittene Vorschrift der XII Tafeln, die selbst den
Römern späterer Zeit als der Gipfelpunkt der Grausamkeit erschien 2):
"Partis secanto; si plus minusve secuerunt, se fraude esto"; worin
also den Gläubigern das Recht gegeben wurde, den Schuldner,
wenn er nicht zahlte, in Stücke zu zerschneiden. Es kann hier
dahingestellt bleiben, ob das wörtlich zu verstehen ist. 3) Jedenfalls aber liegt die Sache so, daß der Schuldner nicht nur mit
seinem Vermögen, sondern auch mit seiner Person und seiner
Familie haftet. Dieser Grundsatz: "Qui non habet in aere, luat in
cute" ist nicht etwa dem römischen Recht eigentümlich 4); man
erzählt, daß gerade diese Vorschrift dem griechischen Rechte entlehnt sei (Miltiades und Cimon I), y.nd daß . dieses wieder auf
egyptisches Recht zurückgehe. Auch im germanischen Recht finden
1) FIeseh, Handb. d. Staatsw. Art. Zwangsvollstreckung (Bd. 7).
2) Oellius, XX,1 § 19 ff.: "Quid enim videri potest efferatius etc."
3) vgl. Klein eida m, Personalexek der Zwölftafeln (§ 27: "kein Märchen");
auch Kohler, Shakespeare vor d. Forum der Jurisprudenz, Seite 8, Note 2. .
4) Über verwandte Rechtssitten anderer Völker vgl. Kohler a. a. O.
Seite 14 ff. und 35 ff.

I
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sich Spuren von ähnlich grausamer Vollstreckung; ich gebe z. B.
die von v . Amira 1) zitierte Vorschrift der Gulapingsb6k (71) wieder,
welche lautet:
"Bietet aber ein Mann Aufsätzigkeit demjenigen, der
eine Schuld hat an ihm, und will nicht arbeiten für ihn,
führe man ihn zum Thing und biete ihn den Freunden
an, ihn . zu lösen aus dieser Schuld. Wollen aber die
Freunde ihn nicht lösen, dan n soll der, wel c h er dj e
S c h u I d hat an ihn, die Wa h 1 haben, zu hau e n
von ihm, ob er nun will von oben oder von
un te n."
und in einem der älteren Texte des Bjarkeyjar rettr (11,50) wiederkehrt 2), und im Frostathingslög X,26 bestätigt wird. Jedenfalls
steht die Haftung der Person auch im deutschen Recht 3) außer
Zweifel.
Die Entwicklung zeigt aber überall eine stetige Tendenz zur
Milderung. Im römischen Recht soll schon vor den Zwölftafeln
Servius Tullius ein (mit seinem Sturze wieder untergegangenes)
Gesetz erlassen haben, in welchem die Haftung auf das Vermögen
des Schuldners beschränkt worden sei. 4) Es mag dies wohl Sage
sein; dagegen ist die lex Poetelia aus dem Jahre 313 v. Chr. als
historisch nicht anzuzweifeln, welche das Tötungsrecht und den
Verkauf des Schuldners trans Tiberim aufhob.
Damit ist eine bedeutsame Etappe in der Entwicklung erreicht; es ist ein Fundamentalsatz in das Schuld- und Vollstreckungsrecht eingeführt, an den sich alle weiteren mildernden Bestimmungen
der Folgezeit ankrystallisieren: das Re c h t des Sc h u I d n e r sau f
das Leb e n ist dem Zugriffe der Gläubiger entzogen.
1) v. Amira, Nordgerm. Obligo Recht 11, Seite 172.
2) ebenda Seite 173 f.; dazu Kohler a. a. O. S. 30 ff.
3) vgl. Kleineidam a. a. O. § 27 Note 4, insbes. V. Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht Bd. 11, § 16, insbes. Seite 176.
4) Dionys. Halicarn, 1. 4 p. 215 ff.
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Als dann durch die venditio bonorum die Möglichkeit gegeben wurde, in das Schuldnervermögen direkt - unter Vermeidung des Umwegs über die Personalexekution - zu vollstrecken,
trat neben den Schutz des blanken Lebens ein Schutz der persönlichen Fr e i h e i t. Freilich blieb die Schuld h a f t bestehen, auch
fehlt es noch an der Möglichkeit, die Eh re eines Schuldners vor
den Wechselfällen des Vermögensverkehrs zu schützen.
Diese beiden Punkte betrifft nun die condemnatio i. q. d. f. p.,
welche wenigstens einer Gruppe von Schuldnern die Folgen der
Insolvenz: Schuld h a f t und Infamie dadurch ersparte, daß sie,
juristisch wenigstens, die Insolvenz des Schuldners vermied. Die
Möglichkeit, der Schuldhaft und Infamie zu entgehen, wird dann
etwa unter Caesar durch die lex Julia de cessione bonorum unter
gewissen Voraussetzungen der Allgemeinheit zu Teil. ,
Bis zu diesem Stadium der Entwicklung bleibt die Milderung
des Schuldrechts auf ihre wohltätigen Wirkungen beschränkt: Dem
Schuldner blieben die empfindlichen Folgen ~einer Insolvenz erspart, ohne daß dem Gläubiger daraus ein direkter Nachteil erwuchs; er erhielt in allen Fällen - ausgenommen bei der Möglichkeit, den Schuldner zu verkaufen, - nicht weniger, als er
ohne die Milderungen erhalten haben würde. So bedeutet der ·
Vorteil für den Schuldner noch keinen Nachteil für den Gläubiger.
Dies ändert sich nun aber durch die Schaffung der deductio.
Da der Schuldner nun soviel, als er ne egeret, bedurfte, zurückhalten konnte, lag die Sache für den Gläubiger ungünstiger.
Obwohl die beim Schuldner bleibenden Mittel vielleicht zur Befriedigung der ganzen Schuld, mindestens aber doch eines Teiles
derselben ausgereicht hätten, waren sie dem Gläubiger entzogen.
Die Durchführung seines Anspruchs, die vorher an der Tat s ach e ,
daß nichts vorhanden war, gescheitert war, fand nunmehr eine
re eh t li c he Schranke; der Schuldner war von einer Immunitätszone umgeben. Der Gläubiger hatte zwar ein Recht, aber nicht
unter allen Umständen die Möglichkeit, es durchzusetzen.
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"Welche Ungerechtigkeit, welche Inkonsequenz I"
Man sollte kaum glauben, daß eine solch' einseitige Auffassung, wie sie in dieser Exklamation liegt, die zwar bei Laien
nicht weiter Wunder nehmen würde, sich auch bei Juristen findet.
Ja die Behauptung, das beneficium competentiae sei eine Inkonsequenz 1), ist zu einem Schlagwort geworden, wie sie so vielfach
gewissenhaft registriert und kritiklos nachgeplappert werden. 2) Auffälligerweise hat sogar Ihering 3) es als "Zeichen einer schwachen
Zeit" bezeichnet, mit dem Schuldner zu sympathisieren. "Sie selber
nennt es Humanität; eine kräftige Zeit sorgt vor allem dafür, daß
der Gläubiger zu seinem Rechte komme, selbst wenn der Schuldner
darüber zugrunde geht." Und bei der Beratung über das zu schaffende Bürgerliche Gesetzbuch ist die Ansicht laut geworden 4), daß
die auf Gewährung der Einrede der Kompetenz gerichteten Anträge "den Boden des Rechtes verlassen hätten und sich auf einem
Gebiete bewegten, auf dem nicht mehr die festen Begriffe des
Rechts, sondern die mehr oder minder wechselnden Grundsätze
von Moral und Anstand ausschlaggebend seien" . Nachdem nun
aber dies Kompetenzprinzip in der endgültigen Fassung des B. G. B.
mehrfach zum Ausdruck gekommen ist, ist ein Eingehen auf seine
Begründung und eine Zurückweisung des Vorwurfs der Inkonsequenz dringend geboten.
Was heißt überhaupt "Inkonsequenz"? Doch sicherlich nur
eine u n beg r Ü n d e te Abweichung von einem Prinzip. Es käme
also darauf an, ob die im beneficium competentiae liegende Durchbrechung des Prinzips der Erzwingbarkeit der Privatrechte begründet ist, ob also den Faktoren, die zur Gewährung des beneficium
. . 1) "Bruch in die Konsequenz des Rechts" (Kieruljj, Theorie des gemeinen
ZIVIlrechts I, S.47) - "etwas juristisch Inkonsequentes" (Sintenis, Zeitschr. für
Zivilrecht und Prozeß XV S. 320).
2) Wansch S. 9, Klingemann S. 4: "contra tenorem rationis" ; ebenso Fritz
zu Wening 111, 1 S. 117 unten.
3) Ihering, Kampf u. R. S.87.
4) Protok. 11 S. 583-586.
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competentiae · geführt haben, mit Recht rechtliche Bedeutsamke~t
zukommt.
Wir haben diese Frage zum Teil schon · beantwortet; für das
römische Recht wenigstens haben wir gesehen, wie die condem~
natio i. q. d. f. p., in den meisten Fällen erkennbar, in organischem
Zusammenhang mit anderen Rechtsregeln steht. Freilich hat ja
die ses Element des beneficium competentiae heutzutage so . ziemlich jede Bedeutung verloren; die d e duc t i 0 ne · egeat ist das
Wes e n tl ich e des beneficium competentiae geworden und hat
die condemnatio i. q. d. f. p. verschluckt. Es handelt sich daher
für uns nur darum, wie sich die deductio ne egeat als Forsetzung
der dargelegten Entwickelung und im Zusammenhange mit anderen
Rechtssätzen rechtfertigt.
Man hat das Recht als Interessenschutz bezeichnet; das ist
zwar richtig, aber doch nur von der einen Seite aus betrachtet.
Denn wogegen sollen die Interessen geschützt werden? Doch
nur gegen die widerstreitenden Interessen anderer, die ihrerseits
ebenfalls Schutz beanspruchen. Dieses Dilemma löst sich leicht,
wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen das eine sich
als schutzunwürdig oder minder schutzwürdig erweist. Wie aber,
wenn sich ein Gleichgewicht ergibt? So wird das Recht auf der
anderen Seite zur Interessenbeschränkung als Mittel des Interessenschutzes, und die Rechtsordnung zwingt denjenigen, der sich über
Gebühr breit macht, zu rücken, damit auch der andere sitzen kann.
Denn darauf hat jeder Anspruch.
Der Haken liegt freilich daran, daß dies letztere nicht immer
anerkannt worden ist, und die beati possidentes nicht gern sich
an Gesichtspunkte gewöhnen, die unter Umständen zu einer Erschütterung ihrer Position führen können. Aber sie gewöhnen .
sich daran. Ebensowenig wie heutzutage jemand etwas Absonderliches darin finden wird, daß ein Gläubiger seinen Schuldner nicht .
deshalb töten oder in die Sklaverei verkaufen darf, weil er seine
Schuld nicht erfüllen kann, ebensowenig darf daran Anstoß ge-
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nommen und es als Inkonsequenz und Ungerechtigkeit bezeichnet
werden, wenn es einem Gläubiger verwehrt wird, seinen Schuldner
durch Wegnahme seiner gesamten Habe zu einem wirt sc h a f t1ich toten Mann zu machen. Die Rechtsordnung, die zuerst nur
das nackte Leben als Rechtsgut anerkannte, das den Wechselfällen
des Vermögens verkehrs entzogen ist, hat dieses allmählich mit den
sachgemäßen Attributen umgeben. Sie schützt die Fr ei h e i t und
die Ehr e des Schuldners und verleiht ihm eine Reihe von Defensivrechten, die in ihrer Gesamtheit einen Sicherheitsgürtel, eine Immunitätszone darstellen, welche das physische Leben der Menschen
umgibt; elastisch zwar, daß sie nach der Intensität der Ansprüche
mehr oder minder nachgibt, aber bis zu einem gewissen Grade
die Unversehrtheit der Persönlichkeit gewährleistet. 1) So erwächst
aus der rechtlich geschützten physischen Persönlichkeit die rechtlich geschützte wir t sc haft li ehe Per s ö n 1i c h k e i t.
Dieses Persönlichkeitsrecht, das Recht der wirtschaftlichen
Persönlichkeit, mag wohl schon Kohler 2) vorgeschwebt haben, als
er das beneficium competentiae ein "gesteigertes Individualrecht"
genannt hat. Es ist dieses Recht keineswegs ein Produkt rein
theoretischer Konstruktion. In den nordamerikanischen Staaten
wird das Recht auf eine menschenwürdige Existenz als Grundrecht
aller Staatsbürger anerkannt, derart, daß die Beschränkungen der
Zwangsvollstreckung vielfach den Verfassungen der einzelnen Staaten einverleibt sind. 3) Wir freilich müssen es uns erst aus mehreren Erscheinungen des Rechtes zusammensetzen.
Zu diesen gehört neben dem beneficium competentiae auch
das Verbot des unlauteren Wettbewerbs. 4) Auch hier tritt uns der
1) Sardemann S. 35: "Prinzip des eechtsgarantierten Existenzminimums".
2) In seinem Aufsatze: "Prozeß und Recht" in Grtinhuts Ztsche. Bd. 14
S. 23, wo er sagt: "... Gedanken des Kompetenzbeneficiums, welches .... sich
als ein gesteigertes Individualrecht darstellt".

3) FIeseh, Handb. der Staatswissenschaften, Bd.7 Art. Zwangsvollstreckung.
4) vg1. Gierke, Deutsches Privatrecht S. 705 Anm. 9.
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Schutz der wirtschaftlichen Persönlichkeit entgegen. Wenn im
beneficium competentiae - dem subjektiven wie dem objektiven ;die Basis der Erwerbs- und Existenzmöglichkeit gesichert wird, so
sorgt das Verbot des unlauteren Wettbewerbs dafür, daß der wirtschaftlichen Persönlichkeit die zum Wachstum und Gedeihen erforderliche Luft und Sonne nicht verkümmert werde.
Wir können uns das Recht der wirtschaftlichen Persönlichkeit als eine die physische Persönlichkeit umschließende Immunitätszone oder als einen SicherheitsgUrtel vorstellen. Das subjektive beneficium competentiae stellt den äußeren Ring dar; den
inneren Ring bildet das objektive beneficium competentiae: die in
§ 811 und 850 C. P. O. enthaltenen Pfändungsbeschränkungen.
Auch in diese.n ist, so sehr es auch bestritten werden mag, ein
m at e r i e 11 e s Recht des Schuldners zu erblicken. Wir dürfen uns
nicht durch den Umstand irre machen lassen, daß diese Vorschriften in der Zivilprozeßordnung enthalten sind. Es beruht dies,
wie oben ausgeführt ist, lediglich auf Zweckmäßigkeits erwägungen.
Daß der Gesetzgeber das in Rede stehende Recht des Schuldners ·
hier nicht, wie bei dem subjektiven beneficium competentiae, als
Beschränkung der Haftung des Schuldners, sondern als Beschränkung des Rechtsschutzes des Gläubigers formuliert hat, beweist
nichts anderes, als daß er es bis zu dem in den Pfändungsbeschränkungen berücksichtigten Grade für so eklatant und offensichtlich erachtet hat, daß er eine jedesmalige Feststellung durch
den Richter, dem sonst die Entscheidung über das Bestehen eines
Rechts zugewiesen ist, für überflüssig angesehen hat und auch den
Exekutivorganen das Zutrauen schenkt, daß sie es ebensowenig
verletzen werden wie das physische Leben des Schuldners.
Wenn wir uns also die ganze Rechtserscheinung des beneficium competentiae, wie Dernburg 1) es tut, als Exekutionsprivileg
abtun, so bleiben wir an der Form, also an etwas ganz Außer·
1) Pandekten Bd. 11 § 57 und öfter.
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gewöhnlichem hängen. Wir wollen aber doch den Kern der Sa.che
erfassen, und wenn wir untersuchen, was denn hinter diesen prozessualen Vorschriften steckt, so erkennen wir, daß auch das objektive beneficium competentiae trotz seiner prozessualischen Maskierung, und um so mehr · das subjektive beneficium competentiae,
nichts anderes ist, als der Ausfluß eines materiellrechtlichen Prinzips, nämlich des Rechtes der wirtschaftlichen Persönlichkeit.
Das Recht der wirtschaftlichen Persönlichkeit ist nicht allein
defensiver Natur. Freilich ist es als Defensivrecht erwachsen. In
zahlreichen Fällen ist es jedoch zu einem Offensivrecht umgeschlagen. Wir erinnern uns, daß das gemeine Recht zeitweilig
dem Schuldner des beneficium competentiae in Form eines selbstständigen K lag e re c h t s gewährte 1); wir erinnern uns an die Kompetenzgewährung im preußischen Recht 2) und schließlich daran, daß
auch das B. G. B. in dem an das A. L. R. sich anlehnenden § 528
dem verarmten Schenker eine Klage auf Herausgabe der noch vorhandenen Bereicherung gewährt.
1) vgl. oben Seite 118.
2) vgl. oben Seite 84 Note 2.

-

VIERTES KAPITEL.

Das Kompetenzprinzip im Bürgerlichen
Gesetzbuch.
§ 8.

1. Schicksal der gemeinrechtlichen Fälle.
Weder die moderne Gesetzgebung noch die moderne Wissenschaft ist dem beneficium competentiae sonderlich hold gewesen.
Die Motive zur C. P. 0. 1) bezeichneten die Aufhebung aller landesgesetzlichen Bestimmungen über das beneficium competentiae zwar
nur im Hinblick auf das Interesse der Rechtseinheit für wünschenswert; die Motive zum B. G. B. aber stellten sich schlechthin auf
den Standpunkt, daß von der Anerkennung des sogen. beneficium
competentiae nicht die Rede sein könne 2); es sei eine bedenkliche
Rechtsinstitution, welche in der Praxis zu großen Weitläufigkeiten
und Verwinklungen führe und mit den allgemeinen Grundsätzen
sich wenig vertrage. 3 ) Umsomehr ist zu betonen, daß wenigstens
einer der gemeinrechtlichen Fälle des beneficium competentiae sich
fa s tun ver ä n der t in die endgültige Fassung des B. G. B. hinübergerettet hat.
Aber nicht nur dies. Unser gegenwärtiges Recht hat keineswegs dieses "weniger auf wirtschaftlichem Grunde als auf miß1) Seite 410.
2) Band 11 S. 34.
3) Band 11 S. 298.
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verstandener Billigkeit 1) beruhende (!) Institut glücklich hinweggeräumt" (!). Es ist überaus bezeichnend, daß man das beneficium
competentiae offiziell zur Türe hinauswarf, um es nach Neuaufbügelung wieder freundliehst willkommen zu heißen ; denn bei
näherem Zusehen ergibt sich, daß das B. G. B. dem beneficium
competentiae nicht etwa in dem § 519 das Gnadenbrot gewährt,
sondern .dem innewohnenden Prinzip sogar erweiterte Funktionen
von nicht zu unterschätzender Bedeutung überwiesen hat.
Daß so viele gemeinrechtliche Fälle keine Aufnahme in das
B. G. B. gefunden haben, ist verhältnismäßig bedeutungslos; es ist
dies gar nicht auf die Rechnung des Kompetenzprinzips zu setzen.
Vergegenwärtigen wir uns die Rechtslage in den letzten Dezennien
des 19. Jahrhunderts.
Das beneficium competentiae des Patrons und der Freigelassenen war unpraktisch geworden; das beneficium competentiae dessen, der bereits einmal bonis zediert hatte, war durch die
K. O. beseitigt; das beneficium competentiae der Gesellschafter
galt nur noch für die praktisch unbedeutende Klasse derselben,
für die das Handelsrecht nicht in Anwendnng kam; das beneficium .
competentiae der milites und quasimilites war zur Pfändungsbeschränkung kondensiert; auch die meisten Fälle des beneficium
competentiae ex iure tertii waren in der C. P. O. u'ntergebracht,
deren Pfändungsbeschränkungen einen weitergehenden Schutz von
unverschuldet Verarmten überflüssig machte. Schließlich ' hatten
auch die Partikularrechte die Reihe der früheren Fälle stark gelichtet.
Weitere Fälle verloren ihren Untergrund durch die Neuregelung ganzer Rechtskomplexe. Das beneficium competentiae des
emancipatus mußte wegfallen durch Ersatz der Emanzipation durch
die wirt sc ha f t I ich e Selbständigmachung; das beneficium competentiae des exheredatus desgleichen; des minima parte institutus
1)

Crome Bd. II § 186 zift. 2.

- 134 durch die Haftungsbeschränkung der Erben überhaupt. Die anderweitige Regelung des Dotalrechts mußte zum Wegfall des beneficium competentiae gegenüber der Klage auf Rückzahlung der
dos, sowie des beneficium competentiae . gegenüber Forderungen
aus der Beerdigung der Ehefrau führen.
Als aufnahmefähig kamen also für das B. G. B. nur noch in
Betracht die Kompetenzfälle : des Schenkers, der Aszendenten,
Deszendenten, Geschwister, Ehegatten und des zur Gewährung
einer Mitgift Verpflichteten. Aber selbst hier lag nicht mehr das
gleiche Bedürfnis vor wie in der Vergangenheit.
Das eine Element, die condemnatio i. q. d. f. p. war überflüssig geworden, da wir weder Schuldhaft noch Infamie kennen;
sie konnte nur noch als notwendige Voraussetzung des zweiten
Elements in Betracht kommen. Dieses, die deductio ne debitor
egeat, hatte wenigstens in den Fällen, in welchen eine Unterhaltspflicht des Gläubigers gegenüber dem Schuldner besteht, infolge
der oben kurz berührten Methode der Kompetenzgewährung im
späteren gemeinen Recht und Partikularrechten die in die s en
Fällen spezifische Wirkung, den molestus circuitus zu vermeiden,
eingebüßt. Wo also zwischen den Parteien eine Alimentierungspflicht besteht, kann ein beneficium competentiae lediglich dann
erforderlich werden, wenn es sich um Klage auf Alimentierung
selbst handelt, falls es nicht ratsamer erscheint, diese Alimentierungspflicht von vornherein nur in Höhe einer relativen Leistungsfähigkeit festzusetzen. Diesen Weg hat das B. G. B., wie wir sehen
werden, bei der Unterhaltspflicht der Ehe g a t t e neingeschlagen
(§§ 1360, 1361); hiermit fiel die Notwendigkeit eines beneficium
competentiae der Ehegatten weg, soweit es sich um eine bes t ehe n d e Ehe handelt. Die Unterhaltspflicht zwischen geschiedenen Ehegatten ist anders geregelt (§ 1578); infolgedessen tritt
hier das Kompetenzprinzip in Erscheinung (§ 1579).
Ebenso verhält es sich bei der Unterhaltspflicht von Aszendenten und Deszendenten; auch hier tritt das beneficium com-
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petentiae wieder auf (§ 1603); dagegen fehlt das beneficium co mpetentiae der Geschwister, da bei diesen eine Unterhaltspflicht
nicht eingeführt ist.
\\tas die beiden übrigen Fälle anbetrifft, in denen keine U nterhaltspflicht besteht, so herrscht über das beneficium competentiae
des Schenkers (§ 519) im B. G. B. kein Streit; aber auch der Verpflichtung auf Zahlung einer Mitgift steht das Kompetenzprinzip
zur Seite (§ 1620).
Über diese Fälle ist im § 10 des Näheren die Rede.

§ 9.

2. Bisherige Stellungnahme der Literatur und
Formulierung des Problems.
Eine Überschau über die in der Literatur bezüglich des beneficium competentiae im B. G. B. geäußerten Ansichten bietet ein
ganz buntes Bild. Hier und da wird von einem Schriftsteller eine
Bestimmung als beneficium competentiae bezeichnet; aber bei verwandten Bestimmungen fehlt dann wieder dieser Vermerk. Man
verspürt in den wenigsten Fällen die ratio der gegebenen Entscheidung. Eine Gruppe allerdings ist hierbei auszunehmen; diejenige nämlich, welche unter konsequenter Ablehnung aller übrigen
Fälle e.in beneficium competentiae nur im Falle des § 519 anerkennt. Diese Ansicht wird vertreten von Enneccerus, Kahler,
Casack (?) und Klingemann ; (Crame wäre gleichfalls hinzuzurechnen, wenn er nicht auch in 529,2 ein beneficium competentiae erblickte). Diese Ansicht ist, wenn auch m. E. nicht zu"
treffend, so doch erklärlich. Einmal ist § 51 9 der einzige Fall
des beneficiumcompetentiae, den das Gesetz bewußt aufgenommen hat; dann aber hat dieser gemeinrechtliche Fall auch
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im B. G. B. so gut wie keine Veränderung erfahren. Alle übrigen
Fälle dagegen, die ich als Erscheinungsfälle des Kompetenzprinzips ansprechen möchte, entbehren entweder einer gemeinrechtlichen Vergangenheit, oder aber sie sind durch einen Schmelzofen hindurchgegangen und erscheinen in mehr oder minder
veränderter Form. Infolgedessen die Regellosigkeit in ihrer Beurteilung, zu deren Illustrierung folgende Beispiele dienen mögen.
Außer dem § 519 führt Ritter 1) folgende §§ als Fälle des
beneficium competentiae an: §§ 529,2; 829; 1360; 1361,2;
1579,1; 1585,1; 1603; 1608; 1620; 1708,2; 528; Mattiaß nennt
die §§ 529,2; 829; 1579,1; 1603; 1608; 1620; Gaupp-Stein die
§§ 529,2; 829; 1579; 1603; 1608; 1620; 1708,2; Schneider,' die
§§ 1579,1; 1603; 1608; 1620; Scherer die §§ 529; 1579,1; 1603;
Kräckmann die §§ 1603 und 1608; Kuhlenbeck 529 (?) und 829;
Gräne'lflJald-Freudenthal die §§ 529; 1579; 1603 (?).2)
Dies betrifft lediglich die Ben e n nun g. Noch regelloser erscheint die Stellungnahme bezüglich der Frage, ob Klagevoraussetzung, rechtshindernde Tatsache, Einrede. Alles dies beweist,
daß es bisher an einer zuverlässigen Methode gefehlt hat.
Wenn ich im Folgenden an die Entscheidung der einzelnen
Fälle herantrete, so beabsichtige ich ein schrittweises Vorgehen.
Vor allen Dingen werde ich nach Möglichkeit mich jedes Urteils
über die prozessualische Natur der einzelnen Fälle enthalten; hier
bemerke ich nur, daß in dieser Beziehung die einzelnen
Fäll e vers c hi ed engel ag e rt sei n k ön n e n. Zunächst erblicke ich das We sen t1 ich e des beneficium competentiae in
seinem Pr in z i p und versuche die ihm typische Rechtsfigur fest- .
zustellen. Alle übrigen Fragen, die sich so zahlreich an diese erste
anschließen, können nur nach einer zuverlässigen Entscheidung
derselben auf zuverlässige Beantwortung hoffen. Versäumt man
1) Ritter in Gruchots Beiträgen. Bd. 46 S. 43 ff.

2) Vgl. die Citate bei Besprechung der einzelnen §§.
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aber, diese Vorfrage zu erledigen - vielleicht deshalb, weil man
einer Vorschrift des B. G. B. die Einredenatur absprechen zu müssen
glaubt, die man mit dem beneficium competentiae zu verbinden
ge w 0 h nt ist - und so von vornherein ein Vorhandensein des
beneficium competentiae leugnet, so übersieht man erstens, daß
beispielsweise die Einredenatur für das römische Recht gar nicht
so unzweifelhaft ist 1) , wie vielfach angenommen wird 2) ; und
zweitens, daß jedes Rechtsinstitut im Laufe der Zeit einem gewissen Wandel ausgesetzt ist, ohne damit immer seine Eigenart
aufzugeben.
Worin ich die spezifische Rechtsfigur des beneficium competentiae erblicke, häbe ich bereits dargelegt; will es aber hier
nochmals kurz zusammenfassen. Besteht zwischen der Höhe eines
Anspruchs und der Leistungsfähigkeit des Schuldners eine Diskrepanz, so bewirkt das Kompetenzprinzip, daß die Zwangsgewalt
des Staates dem Gläubiger - nicht w;p die Regel ist, in Höhe
seines Anspruchs, sondern - in Höhe einer relativen Leistungsfähigkeit des Schuldners zur Verfügung gestellt wird. Dies ist
entweder durch allgemeine Beschränkung der Exekution erreichbar, die, weil für jedes Urteil gültig, einer besonderen Erwähnung
im Urteil nicht bedarf; oder aber, wo es sich um ein beneficium
im eigentlichen Sinne, um ein Privilegium handelt, muß die Berücksichtigung der mangelnden Leistungsfähigkeit im Urteil ausdrücklich konstatiert werden. 3) Dies geschieht dadurch, daß das
Urteil dem an sich ganz begründeten Klagebegehren nicht in voller
Höhe stattgibt, oder aber den Beklagten vollständig - allerdings
nur zur Zeit - absolviert.
1) Insbes. für das benef. comp. der milites.
2) vgl. Fischer in Iherings Jahrb . Bd. 34 S. 462.

3) Damit ist natürlich nicht gesagt, daß nicht auch nach Erlaß des Urteils die Zubilligung des benef. comp. vermittelst des § 868 C. P. 0 erwirkt
werden könne. Dieser Rechtsbehelf hat indessen mit der hier zu Erörterung
stehenden Frage nichts zu tun .
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Haben wir es mit einer solchen Erscheinung zu tun, wobei
eine Verurteilung zu einer geringeren Summe die Regel bilden
dürfte, so liegt, falls jener Abzug auf Grund des Individualrechtes
der wirtschaftlichen Persönlichkeit des Schuldners erfolgt, natürlich
neben der dedudio ne egeat auch eine condemnatio i. q. d. f. p.
Wir haben im B. G. B. wieder eine völlige Verschmelzung beider
Elemente des beneficium competentiae.

§ 10.

3. Die einzelnen Fälle.
Das im § 519 B. G. B. dem Schenker gewährte beneficium
competentiae verdankt seine Existenz einem erst in II. Kommission
gestellten Antrage; der erste Entwurf hatte auch eine beneficium
competentiae des Schenkers für unangebracht erklärt.!) Die Annahme des Antrags erfolgte unter der zwar im wesentlichen richtigen, aber in seiner Fassung auffälligen Begründung, daß er dem
gemeinen und preußischen Rechte entspreche und daß
auch im österreichischen B. G. B. und im code civil verwandte
Vorschriften enthalten seien. 2) In Wirklichkeit zeigt auch das preußische Recht nur eine v e rw a nd t e Vorschrift 3); die spezifische
Rechtsfigur des beneficium competentiae ist nicht gegeben. Der
code ci~i1 vollends enthält eine nur se h r weitläufig verwandte Bestimmung; für ein eigentliches beneficium competentiae bietet die
Schenkung des code civil gar keinen Raum 4). Dieser gewährt dem
1) Motive 11 S. 298.
2) Prot. 11, S. 22.
3) s. o. S. 84 Note 2.
4) Da . die Schenkung selbst schon Übergang des Eigentums bewirkt: III,2
art. 938: "La donation dument acceptee sera parfaite par le seul consentement
des parties, et la propriete des objets sera transfen!e an donataire sans qu'il
soit besoin d'autre tradition".
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Schenker nur ein Rückforderungsrecht ; dann nämlich, wenn der
Beschenkte durch Verweigerung von Alimenten der Undankbarkeit
sich · schuldig macht.!)

§ 519.
Das B. G. B. hat das beneficium competentiae des Schenkers
in fast reiner Gestalt aufgenommen; § 519 lautet:
"Der Schenker ist berechtigt, die Erfüllung eines schenkweise erteilten Versprechens zu verweigern, soweit er bei
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer
Stande ist, das Versprechen zu erfüllen, ohne daß sein
standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm
kraft Gesetzes obliegenden Unterhaltspflichten gefährdet
wird."
Eine geringfügige Abweichung von dem gemeinrechtlichen
beneficium competentiae des Schenkers liegt lediglich in einer
anderen Begrenzung des Unterhalts, worüber unten zu reden ist. 2)
Eine Existenz von anderen Erscheinungsfällen des Kompetenzprinzips ist nun im höchsten Grade bestritten. Während Ritter 3 )
als solche die §§ 529,2; 829; 1360; 1361,2; 1579,1; 1585,1;
1603; 1608; 1620, 1; 1708,2 "und in gewisser Weise auch" 528
anführt, steht Enneccerus 4 ) auf dem Standpunkte, daß das B. G. B.
"eine derartige Einrede nur dem Schenker zugesteht"; ebenso spricht
sich Crame 5) aus, jedoch erkennt dieser auch bei Besprechung
des § 529,2 ein beneficium competentiae an. Ande~e Schriftsteller
g~ben wiederum einige der von Ritter zitierten Fäll~ als Fälle des
beneficium competentiae an.
Eine Begründung seiner Stellungnahme versucht nur Klinge1) 111, 2 art. 955: "La donation entre-vifs ne pourra eire revoquee pour
cause d'ingratitude que dans les cas suivans: (Ziff. 3) s'i11ui refuse des alimens".
2) vgl. S. 162.
3) in Gruchots Beiträgen Bd. 46 S. 43 ff.
4) Bürgerl. Recht 3. Auf!. § 288 S. 724.
5) System des bürgerl. R. Bd. II Seite 261 bezw. 526 Note 26.

-

140 -

mann 1) zu geben, welcher ebenfalls nur im § 519 ein beneficium
competentiae anerkennen will. Jedoch bleibt dieser im Wesentlichen an der Oberfläche haften und kommt mit seinen Darlegungen kaum in Betracht.
In ' den oben angeführten, von Ritter als Fälle des beneficium competentiae bezeichneten §§ finden wir durchweg die Erscheinung, daß eine Verurteilung des Verpflichteten in quantum
facere potest und zwar salvis alimentis facere potest, um zunächst
einmal die gemeinschaftliche Wendung beizubehalten, stattfindet.
Dieses Res u I tat des Rechtsstreits berechtigt uns jedoch nicht,
ein Vorliegen der spezifischen Rechtsfigur der condemnatio i. q. deb.
f. p. bezw. eines beneficium competentiae anzunehmen. Das Resultat kann ja auch der einfachen Tatsache entspringen, daß der
betreffende Anspruch überhaupt nur in quantum facere potest gegeben ist. Um das Charakteristische des beneficium competentiae
festzustellen, handelt es sich darum, zu ermitteln, ob in den Tatbeständen jener §§ ein g r ö ß e re r Anspruch vorliegt, der infolge
eines dem Verpfichteten beigelegten Rechtes nur in Höhe von
dessen Leistungsfähigkeit - die im einzelnen Falle verschieden
normiert sein kann - der Anerkennung durch Leistungsurteil fähig
ist. Liegt diese Rechtsfigur vor, so handelt es sich um einen Erscheinungsfall des Kompetenzprinzips ; ob auch des beneficiullJ
competentiae, ist, da man mit dieser Bezeichnung auch prozessuatische Eigentümlichkeiten begreift, diese Seite des Rechtsinstituts
aber hier nicht behandelt werden soll, nicht Gegenstand der Erörterung.
Wenn wir mit oben festgelegtem Kriterium an die von Ritter
genannten §§ herantreten, so scheiden zunächst ohne jeden Zweifel
die §§ 528 und 1585 Abs. 1 aus. § 528, welcher dem Schenker
ein Rückforderungsrecht im Falle der Verarmung gewährt, wie es
das preußische und österreichische Recht tun, hat eine bereits voll1) §

32 Seite 57 ff.
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zogene Schenkung zur Voraussetzung; Voraussetzung des beneficium competentiae ist aber ein noch der Erfüllung harrendes Schuldverhältnis. Ritter führt diesen wohl auch nur deshalb an, weil der
dem beneficium competentiae zugrundeliegende rechts pol i t i s c he
Gedanke auch jene Vorschrift beherrscht. 1) Die Anführung des
§ 1585, 1 als Fall des beneficium competentiae ist mir nicht recht
verständlich. Die Höhe der dort gegebenen Verpflichtung richtet
sich nach der "Angemessenheit"; sie ist zu erfüllen aus bestimmten Einkünften der Ehefrau, kommt also mangels solcher nicht zur
Entstehung oder beschränkt sich bei einem Minimum solcher Einkünfte auf ein entsprechendes Minimum. Etwas dem beneficium
competentiae ' Charakteristisches ' kann ich darin nicht erkennen ,
ebenso wenig wie etwa bei der Beschränkung der Erbenhaftung ;
beide beruhen auf dem deutschrechtlichen Prinzipe der Haftungsbeschränkung auf bestimmte Gegenstände, welches zum mindesten
in den h i er interessierenden Punkten von dem Kompetenzprinzipe
durchaus verschieden ist.

(§ 1360.)
Ebensowenig ' ist die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit
des Verpflichteten im § 1360 in der Rechtsfigur des beneficium
competentiae zum Ausdruck gekommen. Er lautet:
"Der Mann hat der Frau nach Maßgabe seiner Lebensstellung, seines Vermögens und seiner Erwerbsfähigkeit
Unterhalt zu gewähren.
Die Frau hat dem Mann, wenn er außer Stande ist,
sich selbst zu unterhalten, den seiner Lebensstellung entsprechenden Unterhalt nach Maßgabe ihres Vermögens
und ihrer Erwerbsfähigkeit zu gewähren.
Der Unterhalt etc." [kommt weiter nicht in Betracht].
Dieser § stellt, gleich dem entsprechenden § 1280 des ersten
Entwurfs, einen von dem allgemeinen Berechnungsmaße des § 1610
1) Vgl. Seite 79 Note 5.
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abweichenden Berechnungsmodus der Höhe des Unterhaltes auf,
und zwar regelt sich diese - auf die Person des Verpflichteten
abgestellt - verschieden, je nachdem der Ehe man n oder die
Ehe fra u die Unterhaltsverpflichtung trägt. In beiden Fällen zwar
ist Vermögenslage und Erwerbsfähigkeit des Verpflichteten ein mitbestimmender Faktor; im weiteren aber ist, wenn der Mann verpflichtet ist, die Lebensstellung des Verpflichteten, wenn aber die
Frau verpflichtet ist, die Lebensstellung des Berechtigten, jedesmal
also des Ehe man n s der ergänzende Faktor.
In beiden Fällen ist die Leistungsfähigkeit - ausgedrückt
durch die Elemente: Vermögenslage und Erwerbsfähigkeit - ausschlaggebend für Bestand und Höhe der Forderung bezw. Verpflichtung 1); eine Beschränkung der Verurteilung eines in anderweitig zu berechnender Höhe bestehenden Anspruchs liegt also
nie h t vor. Somit ist die Rechtsfigur des beneficium competentiae
nicht vorhanden.
(§ 1361,2 und 1608.)
Diskutierbar aber und nicht auf den ersten Blick zu entscheiden sind die Fälle der §§ 1361,2 und 1608. Diese Fälle betreffen ebenfalls die Unterhaltspflicht der Ehegatten; 1361,2 für
den Fall des berechtigten Getrenntlebens, § 1608 für beide Arten.
Im § 1361 Abs. 2, welcher lautet:
"Die Unterhaltspflicht fällt" - im Falle der in Abs. · 1
berührten Verhältnisse - "weg oder beschränkt sich auf
die Zahlung eines Beitrags, wenn der Wegfall oder die
Beschränkung mit Rücksicht auf die Bedürfnisse sowie
auf die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der Ehegatten
der Billigkeit entspricht",
werden gegenüber dem § 1360 als weitere Faktoren, welche die
Höhe des Unterhaltsanspruchs bestimmen, berücksichtigt:
1) Vergl. Motive IV S. 123 zu § 1360: "Seine Verpflichtung geht .....
nicht weiter als seine Leistungsfähigkeit".
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a) die Vermögensverhältnisse der Ehefrau; d. h. der Be re c hti g t e n. Dies aber kommt für ein beneficium competentiae nicht
in Betracht.
b) Die Bedürfnisse der Ehegatten. Soweit es sich hier um
die Bedürfnisse der Ehefrau, der Berechtigten, handelt, gilt dasselbe wie zu a). Eine Vergleichung mit § 1360 ergibt aber, daß
die bei dem beneficium competentiae allein wesentliche Berücksichtigung der Bedürfnisse des Ve r p f 1ich t e t e n, des Ehemanns,
bereits in § 1360 vorgeschrieben ist, wo es heißt: "nach Maßgabe
seiner Lebensstellung". Wenn auch beide Begriffe sich nicht decken,
so liegt doch in der Berücksichtigung der Lebensstellung auch die
Berücksichtigung der Bedürfnisse; wird man doch nur die bere eh ti g te n Bedürfnisse zu berücksichtigen haben [es soll ja
Billigkeit entschieden werden]. Be re c h t i g t erscheinen aber doch
wohl nur diejenigen Bedürfnisse, welche der Leb e n s s te 11 u n g
e n t s p r e ehe n. Somit ist die Berücksichtigung der rechtlich beachtenswerten Bedürfnisse des Verpflichteten nichts Neues gegenüber der Regel des § 1360; sie sind wohl lediglich deshalb besonders hervorgehoben, weil durch das Getrenntleben der Ehegatten die Schwierigkeit, den Unterhalt [die Bedürfnisse] zu bestreiten, wächst. Sie können aber nicht anders als in § 1360
wirkend gedacht werden, nämlich als Faktor, der die Höhe der
Unterhaltsverpflichtung von vornherein mitbestimmt.
Den Wortlaut des Gesetzes brauchen wir, um zu diesem Ergebnis zu gelangen, nicht heranzuziehen; die Gefährlichkeit dieser
Methode wird sich aus dem Folgenden ergeben. 1)
Der Fall des § 1608, dessen erster Absatz lautet:
"Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Verwandten. Soweit jedoch der Ehegatte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer Stande ist,
ohne Gefährdung seines standesmäßigen Unterhalts den
1) vergl. Seite 147 ff.
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I
Ehegatten. Die Vorschriften etc." [kommt weiter nicht in
Betracht]
gibt lediglich eine Rangordnung unter mehreren in abstracto zum
Unterhalt Verpflichteten. Er berührt an sich die Verurteilung zum
Leistungsmöglichen überhaupt nicht; er gibt nicht ein beneficium
competentiae, sondern gewissermaß en eine Einrede der Vorausklage. Kann nämlich der nach § 1360 verpflichtete Ehegatte den
nach § 1360 oder 1361 zu berechnenden Unterhalt ohne Gefährdung des eigenen Unterhalts nicht leisten, so wir k t die Geltendmachung des in § 1608 dem Verpflichteten gewährten Rechts
dan n gl ei c h ein e m ben e f i ci u m co m pet e n t i a e, wenn die
als dan n vor ihm haftenden Verwandten dem berechtigten Ehegatten den Unterhalt tat sä chI ich ge w ähre n. Geschieht dies
aber nicht, so bleibt die Verpflichtung nach Maßgabe von § 1360
oder 1361 unberührt bestehen. Es handelt sich also um eine
Rechtsregel, welche der Figur des beneficium competentiae sehr
ähnlich sieht, ihm gewissermaßen parallel geht, aber jedenfalls
ni c h t mit ihm identisch ist.
Ebenso verhält es sich in Absatz 2:
"Das Gleiche gilt von einem geschiedenen unterhaltspflichtigen Ehegatten sowie von einem Ehegatten, der
nach § 1351 1) unterhaltspflichtig ist."
Auch hier erwächst infolge der Geltendmachung der subsidiären Haftung, wen n die Verwandten z a h 1e n , das mindere
beneficium competentiae des § 1579 Abs. 1 zu dem vollen beneficium competentiae, indem alsdann dem Verpflichteten nicht nur
2/ 3 der verfügbaren Einkünfte oder gar nur der notdürftige Unterhalt, sondern der standesmäßige Unterhalt gewährt bleibt. 2 )
Von dem zuletzt besprochenen § 1608 abgesehen, den außer
1) wegen Anfechtung der Ehe wegen Wiederkehrs des toterklärten früheren
Ehegatten.
2) vgl. Seite 148.

)
I
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Ritter noch Matthiaß 1), Oaupp-Stein 2), Krückmann 3) und Schneider 4)
für einen Fall des beneficium competentiae erklären, ist Ritter bezüglich der übrigen bisher erörterten Fälle m. W. ohne Anhänger
geblieben.
§ 529,2.
Von den noch zu besprechenden §§ findet die Ansicht, es
mit einem Falle des Kompetenzprinzips zu tun zu haben, die
meisten Anhänger in § 529, Abs. 2, welcher unter Bezugnahme
auf die einleitenden Worte des Absatz 1: "Der Anspruch ist ausgeschlossen", fortfährt:
"Das Gleiche gilt, soweit. der Beschenkte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer Stande
ist, das Geschenkte herauszugeben, ohne daß sein standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzs obliegenden Unterhaltspflichten gefährdet wird."
Die Meinung, daß man es hier mit einem beneficium competentiae zu tun habe, wird vertreten von Schollmeyer 5), Ritter 6),
Bernhöjt 7 ), Matthiaß 8), Crome 9), Scherer 10), Orünewald-FreudenthaI 11), Heilfron 12), Oaupp-Stein 13), wohl auch von Andre 14); als
Einrede, aber ohne spezifische Benennung wird § 529,2 bezeichnet
1) Lehrb. I S. 323, § 72 IV c.
2) Bd. II S. 334 oben.
3) Institut. S. 578 u. 579.
4) bei Fischer-Henle zu § 1608.
5) Schuldverhältnisse, S. 31, "exceptio beneficii competentiae ".
6) a. a. O.
7) in Birkmeyers Enzyklopädie § 98.
8) Lehrbuch Bd. I S. 323: § 72, IV unter der Überschrift: "Rechtswohltat
des Notbedarfs" , sowie § 112 S.537 unter Verweisung auf § 519.
9) S. 525 Note 26.
10) zu § 529 Ziff. 1 Abs. 4: "gewährt das beneficium competentiae" .
11) Grundriß, S.67, XI, c.
12) Lehrb. d. Bürgerl. R. Bd. II § 19 S. 160.
13) Bd. II S. 334.
14) bei Planck zu § 529 : "Die Einrede der eigenen Bedürftigkeit", was
wohl als Verdeutschung des benef. comp. aufzufassen ist.
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von Dertmann 1), Leonhard 2), Dernburg 3), Kuhlenbeck 4) ; dafür
scheint auch Staudinger 5) zu sein; dagegen ist anscheinend Enneccerus 6), Endemann 7); mit Angabe von Gründen nur Klingemann. 8)
Aus den Motiven, Protokollen etc. ergibt sich für die vorliegende
Frage nichts.
Die Schriftsteller, welche eine Einrede als vorliegend bezeichnen, dürfen wohl als Meinungsgenossen dafür angeführt werden, daß der Anspruch aus § 529 nicht an die Leistungsfähigkeit
des Beschenkten geknüpft ist. Nach Ansicht der Motive 9) und
der herrschenden Meinung besteht ja die Besonderheit der Einrede darin~ daß sie den erhobenen Anspruch an sich bestehen
läßt, und nur seine Durchführbarkeit aufhebt. Es ergibt sich also
als zu vermutende Ansicht der Genannten, daß auch in § 529,2
die Höhe des Anspruchs sich nach der noch vorhandenen Bereicherung richte, seine Durchführbarkeit aber bei Geltendmachung
des Rechts aus § 529,2 aufgehoben werde, wie es den Erschei- ·
nungsfällen des Kompetenzprinzips charakteristisch ist.

Klingemann 10) klammert sich an die Wendung des Gesetzes
in Abs. 1: "Der Anspruch ist ausgeschlossen", welche durch die
I} zu § 529 c. Oertmann entscheidet sich nur für eine Einrede, ohne wie Klingemann (S. 67) behauptet - die Bezeichnung benef. comp. anzuwenden.
2) Beweislast S. 395: "Einrede entsprechend 519, trotz der Fassung".
3) Schuldverhältnisse Bd. 2,2 Seite 155 Note 14: "Sache des Beschenkten
im Wege der Einrede die besonderen Voraussetzungen des § 529 geltend zu
machen" .
4) zu § 529 Ziff. 1 Abs. 4: der § gebe 3 Einreden.
5) zu § 529 Zift 3, wo er Oertmann zitiert und ihm mit der Bemerkung,
daß die Sache nicht unzweifelhaft sei, beipflichtet.
6) 3. Auf!. § 288 S. 724: "Das B. G. B. gesteht eine derartige Einrede
(nämlich benef. comp.) nur dem Schenker zu".
7) Bd. I, S.748 Ziff. 4: (Der Beschenkte) "haftet überhaupt nicht,
wenn er durch Rückgewährung in Vermögensnotlage gesetzt würde".
8) S.66.
9) Bd. I S. 360: "Die Einrede richtet sich nicht gegen den Be s ta n d des
Anspruchs, sondern gegen seine 0 ure h set z u n g".
10) Seite 67 ff.

Worte: "Das gleiche gilt" auch für Absatz 2 von Bedeutung ist.
In der Tat ist diese Fassung ein Stein des Anstoßes; aber ich
meine, wir dürfen die Postulate der Logik nicht von den - vielleicht zufälligen - Ausdrucksformen des Gesetzes verknechten
lassen, zumal eine Möglichkeit besteht, auch für sie eine Erklärung
zu finden.
Bekanntlich hat bei der Redaktion des B. G. B. das Bestreben
geherrscht, durch die Fassung der einzelnen Vorschriften eine Entscheidung über die Beweislast zu geben 1); für die Wahl der Ausdrucksweise ist aber nicht immer der für die Verteilung der Beweislast in Betracht kommende Gru n d maßgebend gewesen. 2) Wird
nun z. B. "der gesetzlichen Regel in einem besonderen Satze eine
Ausnahme oder Einschränkung hinzugefügt", z. B. "diese Vorschrift findet keine Anwendung" (wie in § 2016,1; 831), so soll
damit gesagt sein, daß "derjenige, welcher die Ausnahme geltend
macht, deren Voraussetzung zu beweisen hat". Nimmt man aber
eine Einrede an, so trifft ja gerade diese Regel hier zu; denn der
Exzipient hat seine Einrede zu beweisen. Gleichermaßen sind
auch Einwendungen nicht zu widerlegen, sondern zu beweisen;
dem entspricht die Fassung des Absatz 1, wo es zweifellos sich
um Einwendungen handelt. V./er will nun behaupten, daß die in
Abs. 1 durchaus angemessene Ausdrucksweise nicht nur deshalb
auch in Abs. 2 beibehalten worden sei, weil die Beweislast in
diesem in gleicher Weise wie in Abs. 1 verteilt ist? Somit kann
auch der Umstand, daß das Gesetz den Anspruch schlechthin für
ausgeschlossen erklärt, uns nicht zwingen, das Vorliegen des Kompetenzprinzips im Abs. 2 des § 519 zu leugnen. In der N ormierung der Höhe des Anspruchs durch die noch vorhandene Bereicherung und in der Verurteilung des Beschenkten auf die seiner
Leistungsfähigkeit entsprechende Summe erblicken wir die typische
Rechtsfigur des Kompetenzprinzips.
1) Prot. 11 S.8813.

2) Planck, Allg. Th. S. 44, 1; hieraus das folgende Zitat.
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§ 1579.

Geringere Heeresfolge findet die Ansicht, daß auch in § 1579
Abs. 1 ein beneficium competentiae zu erblicken sei, welcher lautet:
Soweit der allein für schuldig erklärte Ehegatte bei
"
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer
Stande ist, ohne Gefährdung seines standesmäßigen Unterhalts dem anderen Ehegatten Unterhalt zu gewähren, ist
er berechtigt, von den zu seinem Unterhalt verfügbaren
Einkünften zwei Drittheile, oder wenn diese zu seinem notdürftigen Unterhalte nicht ausreichen, soviel zurückzuhalten,
als zu dessen Bestreitung erforderlich ist."
Diese Berechtigung der Ehegatten bezeichnen Matthiaß 1),
Scherer 2), Oaupp-Stein 3), Ritter 4), Schneider 5), Orünwald-FreudenthaI 6) als beneficium competentiae, bezw. als "Rechtswohltat" ,
"Einrede", auch "Einwand des Notbedarfs" ; Leonhard 7) nennt sie
eine Einrede schlechthin. Andere dagegen nehmen an, daß die
Verpflichtung des Schuldigen nur in der Höhe seiner - je nach
den Umständen verschieden zu bemessenden - Leistungsfähigkeit
bestehe. 8) Nicht ersichtlich ist es mir, weshalb Kohler 9 ) den vorliegenden § 1579 als einen Fall der Art, daß der Schuldner "ein
bestimmtes Vermögen als Befriedigungsobjekt weggibt und sich
1) Bd. I S. 323, IV C u. Bd. 11 S. 316 "Rechtswohltat des Notbedarfs" .
2) lu § 1579 unter liff. 476: "Die Alimentationspflichtige hat die Einred e des Notbedarfs (benef. comp.)" und unter liff. 478 : "dieser Ein w a n d
des benef. comp."
3) Bd. 11 S. 334 oben.
4) a. a. O.
5) in Fischer-Henles Kommentar zu § 1579 lift. 4: "Einrede des Notbedarfs" .
6) Grundriß S. 205 (V,2 a u. ß und 206; vgl. auch Index).
7) Beweislast S. 424.
8) Unzner (bei P/anck) zu § 1579 liff. 1 ; Enge/mann (bei Staudinger) zu
1579: "überhaupt nur, wenn und soweit" .
9) Lehrbuch, S. 198.
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der Beschränkung der Erbenhaftung anführt.
Die meisten Schriftsteller gehen auf die Frage gar nicht ein. 1)
Dieses Stillschweigen glaube ich aber nicht dahin deuten zu müssen,
daß man sich über die Frage noch nicht den Kopf zerbrochen
habe bezw. nicht zur Klarheit gelangt sei, sondern dahin, daß
man wegen der das Vorliegen einer Einrede klipp und klar bezeichnenden Wendung: "berechtigt, zurückzuhalten" es für überflüssig gehalten haben mag, dies besonders zu konstatieren. Entsprechend den obigen Ausführungen ist also auch hier anzunehmen,
daß die Schweigenden den Anspruch des Berechtigten auch nach
Geltendmachung der . Einrede aus § 1579, 1 gleichwohl in der
durch § 1578 normierten Höhe (standesmäßiger Unterhalt) bestehend
ansehen. Dieses Ergebnis deckt sich mit unserer Ansicht, daß wir
es auch hier mit einem Erscheinungsfalle des Kompetenzprinzips
zu tun haben.
Zweifel könnten allerdings durch den zweiten Satz des Abs. 1
hervorgerufen werden:
"Hat er einem minderjährigen Kinde oder infolge seiner
Wiederverheiratung dem neuen Ehegatten Unterhalt zu
gewähren, so beschränkt sich seine Verpflichtung dem geschiedenen Ehegatten gegenüber auf dasjenige, was mit
Rücksicht auf die Bedürfnisse sowie auf die Vermögensund Erwerbsverhältnisse der Beteiligten der Billigkeit entsp'richt. "
Hier redet das Gesetz nicht nur von einer Berechtigung, die
Leistung in gewissem Maße zu verweigern, sondern von einer
Beschränkung der Verpflichtung selbst, wie in § 1361, Abs. 2. Wir
stehen daher vor der Frage: Beabsichtigt das Gesetz tatsächlich
eine verschiedene Struktur der beiden Fälle? oder aber ist die
Verschiedenheit des Ausdrucks ohne Beziehung zur Struktur? und,
1) Auffälligerweise läßt Klingemann den § 1579, 1 völlig unbeachtet.

-
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"Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei Berücksichtigung
seiner sonstigen Verpflichtungen außer Stande ist, ohne
Gefährdung seines standesmäßigen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren." 1)

wenn letzteres anzunehmen sein sollte: welcher Fassung müssen
wir als der adäquaten den Vorzug geben?
Nirgends habe ich die Ansicht vertreten gefunden, daß der
Verschiedenheit der Ausdrucksweise eine innere Verschiedenheit
der Fälle zugrunde liege; aber auch die gegenteilige Meinung
wird nur selten geäußert. Leonhard 1) erklärt, daß es in Satz 2
und Absatz II ebenso sein müsse, wie in dem ersten Satze des
Abs. I und da in diesem eine Einrede vorliege, sei auch in Satz 2
und Abs. II eine Einrede zu erblicken. Soweit zu gehen, erscheint
mir im Hinblick darauf, daß hier die Rücksicht auf das Recht
dritter Personen eingeführt wird 2), bedenklich; ich glaube hierbei
einer Berücksichtigung ex officio das Wort reden zu müssen. Dies
aber beeinflußt die hier zur Erörterung stehende Frage keineswegs;
für die Annahme, daß die inner~ Struktur des Satzes 2 anders
sein soll als in Satz 1, ist kein Anlaß gegeben. Was aber die
Fassung . betrifft, so hat m. E. dasselbe zu gelten, was ich oben
zu § 529 über die Absicht der Gesetzesredaktoren, in der Fassung
auf die ihrer Ansicht nach richtige Verteilung der Beweislast hinzuweisen, gesagt habe. Da sich darnach auch mit den Worten:
"die Verpflichtung beschränkt sich" gleichwohl die paradoxe Behauptung vereinbaren läßt, daß der Anspruch in voller Höhe be- .
stehen bleibt, dagegen die Fassung in Satz 1: "berechtigt zurückzuhalten", die Auffassung, als ob eine Reduzierung des Anspruchs
vorliege, schlechthin unmöglich macht, so bleiben wir bei der oben
dargelegten l\'leinung, daß im Satz 1 das Kompetenzprinzip zum
Ausdruck gekommen sei, und erweitern dies auch auf den zweiten
Satz des Abs. I.
§ 1603.

Denselben Kampf mit der Ausdrucksweise des Gesetzes haben
wir bei Auslegung des § 1603 zu bestehen. Abs. 1 dieses § lautet:
1) Beweislast S. 424.
2) ein beneficium competentiae ex iure tertii; vgl. S. 162.
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I

Es ist dies eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des
§ 1601, nach welcher gradlinig mit einander Verwandte zur Unterhaltsgewährung verbunden sind.

"

Wiederum muß ich wegen der Fassung auf meine obigen
Ausführungen verweisen, die ich dadurch zu stützen in der Lage
bin, daß die Fassung des § 1603 auf je den Fall ungenau ist,
also nicht zur Waffe werden kann. Eine völlige Befreiung von
der Unterhaltsverpflichtung kann doch in genannter Vorschrift unmöglich festgelegt sein. Es hat bei beispielsweise A zur Bestreitung seines Unterhalts 1000 nötig und verlangt diese von seinen
Söhnen Bund C. Nach § 1606 Abs. 1 wäre an sich jeder in
Höhe von 500 verpflichtet. Kann nun aber B ohne Gefährdung
seines standesmäßigen Unterhalts nur 200 leisten, so ergäbe die
buchstäbliche Auslegung des § 1603, daß A von B gar nichts
erhielte, und die gesamte Unterhaltspflicht auf C überginge. Das
Naturgemäße und zweifellos auch Beabsichtigte ist doch, daß B
wenigstens die ihm entbehrlichen 200 zum Unterhalt beiträgt;
so sagt ja auch § 1607: "S 0 w ei t ein Verwandter auf Grund des
§ 1603 nicht unterhaltspflichtig ist".
Ebenso ist die Wendung unterhalts p f I ich t i gis t ni c h t"
einer logischen Korrektur zu unterziehen, und so aufzufassen, daß
im E f f e k t der Verpflichtete nicht mehr zu leisten braucht, als er
leisten kann, ohne sei ne n Unterhalt zu gefährden. An sich aber,
soweit nicht die Ausnahme des § 1611 Abs. 1 Platz greift, bestimmt sich die Höhe des Anspruchs ausschließlich nach
§ 1610:
!I

1) Für entsprechend anwendbar erklärt in § 1708 Abs. 2.

-

152

Das Maß des zu gewährenden Unterhalts bestimmt
nach der Lebensstellung des Bedürftigen (standesmäßiger Unterhalt)."

sic~

Die Literatur verhält sich der Frage gegenüber genau so
zwiespältig wie bezüglich des Falles des § 1579. Ein beneficium
competentiae nehmen an: Matthiaß 1), Scherer 2), Krückmann 3),
Ritter4), Oaupp-Stein 5), Schneider 6) und Orünewald-Freudenthal 7);
andere erblicken in der Leistungsfähigkeit eine rechtshindernde
Tatsache.8) Leonhard 9) hält nur eine Aufklärungslast des Beklagten
für gegeben; dagegen gehöre die Leistungsfähigkeit des Beklagten
zu den klagbegründenden Tatsachen. Insbesondere beruft man
sich hierfür auf das gemeine Recht, welches allerdings hinreichendes Vermögen auf Seiten des in abstractoVerpflichteten voraussetzt. 10) Aber gerade eine Vergleichung des gemeinen Rechts sollte
doch die Ansicht hervorrufen, daß die Belassung des eigenen Unterhalts mit den Klagetatsachen nichts zu tun hat; es ist eben im
B. G. B. an der s als · im gemeinen Recht; die Höhe des Anspruchs
bestimmt sich nicht nach der wechselnden Leistungsfähigkeit des
Verpflichteten, sondern bestimmt sich ausschließlich gemäß § 1610
1) Lehrb. I § 72, IV, c.
2) zu § 1603 unter Ziffer 526, 535, 536 u. 537.
3) Seite 578, 579.
4) a. a. O.
5) Bd. 11 S. 334 oben.
6) bei Fischer-Henle zu § 1603 Anm. 2.
7) Grundriß S. 208 in Verb. mit dem Index. In let~terem wi.rd d~r Ausdruck beneficium competentiae gebraucht; Seite 208 wird gleIchwohl dIe LeIstungsfähigkeit als Voraussetzung der Unterhaltspflicht bezeichnet.
8) Engelmann (bei Staudinger) zu § 1603; Daubenspeck, Ref. Vot. u. Urt
Seite 20 oben; Endemann 11 S. 849 unter b, der sonderbarer Weise die Unterhaltspflicht als von der Leistungsfähigkeit be d in g t erklärt, dann a?er die Berufung auf Unvermögen als Einrede und dann wi~der ~ls re c h t s hIn .d ern d e
Tat s ach e (Note 16) bezeichnet. Was denn nun eIgentlIch? Unzner (bel Planck)
zu § 1603 Ziff. 3: nLeistungsunfähigkeit ist Ein wen dun g".
9) Beweislast S. 425.
10) vgl. Windscheid Bd. II S. 1000 zu Note 6.
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nach der Lebensstellung des Be d ü r f t i gen. Was aber die Leistungsfähigkeit des Verpflichteten als Voraussetzung seiner Verpflichtung
anbetrifft, so müssen wir, was oben für das facere posse im
römischen Recht gezeigt ist, auch hier beherzigen: eine Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Leistungsfähigkeit.
Leistungsfähigkeit in absolutem Sinne soll als zur Anspruchserzeugung notwendig zugegeben werden; nicht aber wirkt die
Berücksichtigung des Rechts der wirtschaftlichen Persönlichkeit des
Schuldners mit; diese kommt daneben in der dem beneficium competentiae eigenen Rechtsfigur zum Ausdruck, indem der Klageanspruch des Berechtigten von der der Lebensstellung des Bedürftigen
entsprechenden Höhe auf dasjenige herabgedrückt wird, was der
Schuldner ohne Gefährdung seines standesmäßigen Unterhalts zu
leisten imstande ist. . Bei dieser begrifflichen Unterscheidung löst
sich auch jeder Streit über gerechte Verteilung der Beweislast in
Wohlgefallen auf.
Ich kann nicht leugnen, daß ich mich mit dieser Ansicht in
offenbarem Widerspruch zu den Motiven und den Ansichten der
11. Kommission befinde. Ich meine jedoch, daß die Gesetzgeber
lediglich beabsichtigt haben, ein bestimmtes Resultat gesetzlich zu
begründen; daß sie aber nicht die Absicht gehabt haben, die Konstruktion des Rechtsbaus in allen Finessen durchzuprüfen und nach
außen hin deutlich hervortreten zu lassen. Ich bekämpfe auch
keineswegs die Ansicht der Motive u. s. w., daß die Unterhaltspflicht nur dann begründet sei, "wenn und soweit derjenige, gegen
welchen der Unterhaltsanspruch geltend gemacht wird, f ä h i g ist,
den Unterhalt zu gewähren" . Ich leugne aber, daß mit dieser
F ä h i g k ei t auch die Fähigkeit eingeschlossen ist, dan e ben
n 0 eh sei n e t:I ei gen e nUn te r halt zu b es t r e i t e n. Diese
ist vielmehr ein z w ei t es Eie m e n t, das nicht zur Begründung der
VerPflichtung erforderlich ist, sondern dessen Mangel die Durchsetzung des Anspruchs zu hemmen imstande ist.
Diese Interpretation erweist sich schließlich auch aus dem
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Grunde als notwendig, als sie der Konstruktion des § 1579 Abs. 1
entspricht; irgend eine Veranlassung aber, die beiden gleich ~
gelagerten Fälle verschieden zu konstruieren, nicht erkennbar ist,
obwohl dies zuweilen geschieht.!)
§ 829.
Wir gehen über zu § 829, der dem A. L. R. 1,6 § 43 nachgebildet ist und die im preußischen Recht über das darin liegende
beneficium competentiae bestehende Streitfrage auch für das Bürgerliche Recht mit übernommen hat.
"Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten
Fälle für einen von ihm verursachten Schaden auf Grund
der §§ 827, 828 nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl,
sofern der Ersatz des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen,
insbesondere nach den Verhältnissen der Beteiligten eine
Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die Mittel entzogen werden, deren er zum standesmäßigen Unterhalt
sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten
bedarf. "
Auch das preußische A. L. R.2) gab gegen Wahn- und Blödsinnige, sowie gegen Kinder unter 7 Jahren einen Anspruch auf
"Ersatz des unmittelbaren Schadens" und bestimmte in § 43, daß
das Vermögen dieser Personen nur ins 0 w e i t h a f t e, als danach
dem Beschädiger der nötige Unterhalt, und event. die Mittel zur
standesmäßigen Erziehung nicht entzogen werden. Manche 3) erblicken in dieser Beschränkung ein beneficium competentiae; andere 4)
1) z. B. von Leonhard, Beweislast S. 424 (§ 1579,1) und Seite 425 (§ 1603).
2) A. L. R. I 6 § 41.
3) FlJrster, Theorie und Praxis des heutigen gemeinen Zivilrechts, Berlin
1869 (2. Aufl.) Bd. I § 110 S. 742; Koch, Recht d. Forderungen Bd. I S. 458 f.
4) Eccius in der Bearbeitung des in Note 3 zitierten Förster'schen Lehrbuchs; ferner Mo ti v e zum Entwurf d. 1<:. Q. von 1855 pag. 149; Altmann S. 70
Note 10 Ziffer 1.
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hielten nicht nur eine Haftungs-, sondern auch eine Verpflichtungsbeschränkung für vorliegend. Die Vorschrift des B. G. B. findet
eine ebenso geteilte Beurteilung. Kuhlenbeck 1), Matthiaß 2), Neumann 3), Oaupp-Stein 4), Oertmann 5), Schwartz 6), Andre 7), Ritter 8 ),
Heilfron 9) sehen im § 829 ein beneficium competentiae des Schädigers; Kipp 10), Crome 11), Krückmann 12), Engelmann 13), Bernhöjt 14),
Klingemann 15) erblicken in der Berücksichtigung der Unterhalfsmöglichkeit eine "Klagevoraussetzung"; Leonhard 16) legt den Beklagten lediglich eine Abwehrlast auf. Bezüglich der Ansicht der
Gesetzgeber ergibt sich aus den Protokollen 17) nur, daß diese Frage
überhaupt nicht beachtet worden ist; es kann sich also nur darum
handeln, was im Gesetz zum Ausdruck gekommen ist.
Faßt man die Berücksichtigung der Unterhaltsmöglichkeit des
Schädigers als einen derjenigen Faktoren auf, die für den Bestand
der Forderung und deren Höhe maßgebend sind, so ergäbe sich
folgendes Resultat: die Forderung bestünde in derjenigen Höhe, wie
a) die Billigkeit es erfordert und
b) ein zweiter Faktor - ne ben der Billigkeit 1)
2)
3)
4)
5)

es zuläßt:

zu § 829 Note 5: "ein gesetzliches beneficium competentiae".
Bd. I § 72.IV B. '.
zu § 829.
a. a. O.
zu § 829 Ziff. 3; spricht allerdings nur von "Einrede" schlechthin.
6) Schwartz, Das Billigkeitsurteil des § 829, Seite 15.
7) bei Planck, zu § 829 Ziff. 2 e unter ausdrücklicher Verweisung auf § 519.
8) a. a. O.
9) Bd. 11 § 19 S. 160.
10) bei Windscheid (8. Aufl.) Seite 102 Ziffer 2 a.
11) Bd. 11 § 331 Note 37: erechtsverneinende Einwendung", "einfache Begrenzung des Anspruchs" ; ferner § 186 Ziff. 2 und Note 15.
12) Seite 578/579 unter ausdrücklicher Scheidung von z. B. § 519.
13) zu § 829 Ziff. 3 e.
14) in Birkmeyers Enzyklopädie § 98: n Verpflichtung selbst gemindert".
15) a. a. O. Seite 61.
16) a. a. O. Seite 409.
17) Bd. 11 S. 579 ff.
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- ' 156 die Fähigkeit des Beklagten, in gewissem Maße zu leisten. Man
sollte aber doch meinen, daß die Rücksicht darauf, daß dem
SChuldner die Mittel zum standesmäßigen Unterhalt belassen bleiben, - so bai d man überhaupt diesen Gesichtspunkt als rechtlich
relevant anerkennt - in dem Begriffe der Billigkeit enthalten sein
müßte. Das Gesetz trennt aber diesen Faktor ab! Vielleicht nur
deshalb, damit er ja nicht übersehen werde? Doch kaum; denn
dann würde der § lauten müssen:
" ... als die Billigkeit nach den Umständen ins beso n der e nach den Verhältnissen der Beteiligten sowie
in Rücksicht darauf, daß dem Schuldner nicht die
Mittel entzogen werden ..... eine Schadloshaltung erfordert. "
Die jetzige Fassung aber, in der zwei Faktoren einander
k 00 rd in i er t werden, obwohl der eine, logisch betrachtet, dem
anderen sub 0 r d i nie rt ist, deutet doch darauf hin, daß dem
einen eine von der Bedeutung des anderen abweichende Bedeutung zukommt. Eine Andeutung bezüglich der Beweislast kann
darin nicht gesehen werden; dies haben die Redaktoren bereits
durch die Stellung des "nicht" erledigt. Die Unterscheidung kann
also kaum auf anderem Gebiete gesucht werden, als daß für die
Höhe der Schadensersatzforderung - entsprechend dem Grundsatze des richtigen Rechts - all ein die Bill i g k e i t maßgebend
ist, dagegen die Rücksicht auf die Bestreitung des eigenen Unterhalts - gemäß dem Grundsatze: · possidentis melior est condido eine Beschränkung der Verurteilung bewirkt.
Ich höre bereits den Einwand, daß eine derartige Differenzierung graue Theorie und praktisch ohne Bedeutung sei. Keineswegs. Man denke an den Fall, daß der Geschädigte einen enormen
Schaden erlitten hat, infolgedessen vollständig arm geworden ist,
der Schädiger aber - nicht nur absolut betrachtet - sebr wohl
leistungsfähig ist. Die Billigkeit würde - auch wenn . dabei berücksichtigt würde, ·daß dem Schädiger nach Billigkeit die Unter-

haltsmöglichkeit gewahrt bleibt - trotzdem vielleicht zu dem Resultate
führen, einen Betrag festzusetzen, der die Unterhaltsmöglichkeit
etwas beeinträchtigt. . Das Kompetenzprinzip aber verlangt, daß
die Unterhaltsmöglichkeitohne jede Rücksicht auf Billigk e i t gewahrt bleibe; infolgedessen erkennt das Urteil u. U. weniger
zu, als die Billigkeit verlangt. Wir erblicken also auch in § 829
einen Erscheinungsfall des Kompetenzprinzips.

§ 1620.
Ganz ähnlich liegt es bei § 1620, welcher lautet:
"Der Vater ist verpfichtet, einer Tochter im Falle ihrer
Verheiratung zur Einrichtung des Haushalts eine angemessene Aussteuer zu gewähren, soweit er bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen ohne Gefährdung seines standes mäßigen Unterhalts dazu imstande ist
und nicht die Tochter ein zur Beschaffung der Aussteuer
ausreichendes Vermögen hat", etc.
Wie in § 829 die Höhe des Anspruchs nach der Bill i g k ei t
bemessen wird L richtet sie sich in § 1620 nach der An ge m es sen he i t; die Durchsetzung des Anspruchs aber scheitert an nicht ausreichender Leistungsfähigkeit des Verpflichteten. Die Stellung der
Literatur ist in Kurzem folgende: Matthiaß 1), Schneider 2), Endemann 3), Oaupp-Stein 4), Ritter 5) nehmen ein beneficium competentiae an; daß die Leistungsfähigkeit Voraussetzung des Anspruchs selbst sei, behaupten Unzner 6), Crome 7), Leonhard (?) 8),
1) Bd. I S. 72, IV D. u. II,335.
2) in Fischer-Henles Kommentar zu § 1620 N. 4, unter Verweisung auf § 1603.
3) Bd. II S. 846: "Einrede der eigenen Leistungsunfähigkeit" , sowie Note 28 :
»beneficium competentiae".
4) a. a. O.
5) a. a. O.
6) bei Planck Zift 3 zu § 1620: »Voraussetzung . . .. ist die Leistungsfähigkeit" .
7) § 186, Zift. 2 Note 1.5
8) Seite 426. $0 wenigstens verstehe ich seine knappe Bemerkung: .auch
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Cosack 1), Engelmann 2), Kuhlenbeck 3), Dernburg 4.), Klingemann 5).
Bei anderen ist die Stellungnahme nicht ersichtlich. In allen übrigen,
bisher besprochenen Fällen halten die Gegner immerhin den Verpflichteten für beweispflichtig; wir konnten daher, weil dies mit
unserer Ansicht vereinbar ist, über die Frage hinweggehen. Hier
aber legen von denjenigen, die in der Leistungsfähigkeit eine Voraussetzung des Anspruchs sehen, einige 6) die Beweislast der
Tochter auf. Dies würde sich natürlich nicht mit dem beneficium
competentiae vertragen.

schlossen. Es ist ihnen jedoch noch eine weitere Bestimmung
hinzuzufügen, die bisher ohne Eingehen auf ihr Wesen lediglich
ihrem Inhalt nach referiert zu werden pflegt. Ich meine den Satz 2
von ,§ 1361 Abs. 1, Satz 2:

Es fragt sich daher, ob in der Tat das Gesetz die Beweislast derart geregelt habe. Planck 7) berichtet, daß bei der Redaktion die Ansicht vertreten gewesen sei, daß die in dem mit den
Worten "sofern", "soweit" beginnenden Zusatze bezeichnete Tatsache von demjenigen zu beweisen sei, der sich auf die von dieser
Tatsache abhängige Regel berufe. Darnach wäre allerdings die
Tochter beweispflichtig. Aber doch nur für die ab sol u te Leistungsfähigkeit. Wir haben wiederum, wie zu § 1603 ausgeführt ist,
zwischen absoluter und relativer Leistungsfähigkeit zu unterscheiden;
die Frage ob der Verpflichtete 0 h n e Gefährdung etc. zu leisten
imstande ist, scheidet aus und fällt unter die Beweispflicht des
Beklagten, so wie ich es bei § 1603 als sachgemäß bezeichnet
habe.
§ 1361, Abs. 1, Satz 2.

In 2 Punkten unterscheidet sich diese Vorschrift von den bisher besprochenen Rechtssätzen. Es handelt sich nicht um Geldleistungen und dergI., sondern um Leistung von Speziessachen.
Es handelt sich ferner nicht um Übertragung von Eigentum, sondern um Überlassung zum Gebrauch. Dagegen haben wir es
abermals mit der wohlbekannten Rechtsfigur zu tun: Verpflichtung
(zur Herausgabe bestimmter Vermögensstücke), Beschränkung des
Anspruchs wegen eigenen Bedarfs des Schuldners auf das Entbehrliche. Es liegt hier eine Übertragung eines im römischen und
gemeinen Recht auf Genusschulden beschränkten Prinzips auf
Speziesschulden vor, aber eine Fortentwicklung, die sich durchaus in den Richtlinien des Ursprungsrechts bewegt, sodaß wir auch
diese Vorschrift als einen Erscheinungsfall des Kompetenzprinzips
anzusprechen imstande sind.

Hiermit ist die Reihe der teilweise auch von anderen für Fälle
des beneficium competentiae erklärten Vorschriften des B. G. B. gehier Beweis der Bedürftigkeit und Fähigkeit". Die Gegnerschaft zu Unzner
(Planck) und Dernburg besteht wohl nur in der Frage, wer be w eis e n muß.
1) Bd. II S. 583 .
2) in Staudingers Kommentar; zu § 1620.
3) Note 2 zu§ 1620.
4) Bd. IV § 72 S. 238.
5) Seite 58 f.
6) Unzner (bei Planck), Engelmann u. a.
7) Bd. I Vorbemerkungen Seite 45 unter 3.

"Der Mann hat der Frau ... 'die zur Führung eines
abgesonderten Haushalts erforderlichen Sachen aus dem
gemeinschaftlichen Haushalte zum Gebrauche herauszugeben, es sei denn, daß die Sachen für ihn unentbehrlich
sind . . .. !'

Wir sehen also, daß das Kompetenzprinzip in
folgenden §§ des B. G. B. zum Ausdruck gekommen
ist: in

§ 519; § 529 Ab s. 2; § 829; § 1 36 1 Ab s. 1 S atz 2;
§ 1579 Ab s. 1; § 1603; § 1 620 und § 1 708 Ab s. 2.

~ i6Ö-

§ 11.

4. Der Umfang der Kompetenz im B. G. B.
Wir haben bereits bei Besprechung der einzelnen Kompetenzfälle gesehen, daß das B. G. B. den Umfang der Kompetenz nicht
in allen Fällen gleich bemessen hat. Nicht nur, daß es dem Berechtigten bald standesmäßigen, bald nur notdürftigen Unterhalt
gewährt, ja, einmal den Unterhalt in einer Quote normiert, die
bald den standesmäßigen Unterhalt fast erreichen, bald mit dem
notdürftigen Unterhalt zusammenfallen kann, ja es macht auch die
Berechnung dieser Quanten von verschiedenen Gesichtspunkten
abhängig.
Was zunächst die Begriffe des standesmäßigen und notdürftigen Unterhalts betrifft, so gibt das Gesetz nur für den
standesmäßigen Unterhalt eine authentische Definition in § 1610.
Es ist nicht die Aufgabe vorliegender Arbeit, dies näher zu untersuchen; ich verweise auf die Kommentare und darauf bezüglichen
Monographien. I) Auch über den Begriff des notdürftigen Unterhalts nur wenige Worte. Mangels einer Definition im Gesetze
haben wir leider einen ähnlichen Kautschuckbegriff, wie das römische und gemeine Recht in den Wendungen aliquid sufficiens ne
egeant. Die Motive 2) überlassen die Bestimmung dem Richter
je nach den konkreten Verhältnissen, erklären es aber für naheliegend und richtig, den notdürftigen Unterhalt auf dasjenige Maß
abzustellen, welches die öffentliche Armenpflege gewährt. Ich
dagegen würde dieses Verfahren als himmelschreiend bezeichnen.
Man denke doch bloß an den Fall des § 1611, nach welchem derjenige, der durch sein sittliches Verschulden bedürftig geworden
ist, nur notdürftigen Unterhalt verlangen kann. Soll heute wirklich der "verlorene Sohn" eines Millionärs von seinem Vater nur
1) Vor allem Opet, Verwandtschaftsrecht ; dann auch Rubensohn, die Unterhaltspflicht der Eltern. Erl. Diss. 1896.
2) Bd. IV. S. 698.
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beanspruchen dürfen, was ihm die öffentliche Armenpflege zu gewähren imstande ist? 1) Ich habe es bereits oben 2} für unvermeidbar erklärt, auch bei der Berechnung eines notdürftigen Unterhalts
zu individualisieren. Und dies scheint denn auch der Standpunkt
der herrschenden Meinung zu sein. 3) Es wäre ja auch geradezu
lächerlich, beispielsweise einem höheren Staatsbeamten, der wegen
Ehebruchs geschieden ist, nach § 1579, I, 1 nur dasjenige zuzu. billigen, was ein Ortsarmer bei Anrufung der öffentlichen Armenpflege erhalten würde. Wie würde sich dies mit dem objektiven
beneficium competentiae der Zivilprozeßordnung in § 850 Abs. 1
Ziff. 8 vereinigen lassen? 4)
Den notdürftigen Unterhalt bestimmt das Gesetz als Grenze
lediglich in § 1579 Abs. 1 Satz 1. Es liegt hierin eine Parallele
zu dem bereits genannten § 1611; die Stellung des wegen Ehe-·
bruchs und ähnlichen Gründen geschiedenen Ehegatten erscheint
durch sein sittliches Verschulden derartig geschwächt, daß er eines
besonders privilegierten Schutzes seiner wirtschaftlichen Persönlichkeit unwert erscheint; die Gewährung eines - nach Billigkeit zu .
berechnenden - natürlich das Maß eines notdürftigen Unterhalts
----

1) So tatsächlich für das österreichische Recht: Hussarek in Grünhuts
Zeitschr. Bd.20 S. 663: "Der Umfang bestimmt sich nach Maß und Inhalt der
in der Heimatsgemeinde des Anprechers üblichen Armenversorgung" und ibid.
Note 26: "Der Satz ist so unzweifelhaft, daß er keines weit~ren Beweises bedarf".
2) vgl. Seite 112.
3) So sagt Opet, Verwandtschaftsrecht § 10 S. 90: "Auch dieser notdürftige Unterhalt trägt indes k ein e n ab sol u t e n Charakter; denn auch sein
Umfang differiert nach dem für jeden einzelnen ver sc h i e den zu bemessenden
Existenzminimum". - Fischel-Henle zu § 1611 Note 2: "Das Maß wird nach
Lage der Verhältnisse verschieden sein. Zwjschen standesmäßige91 und noL
dürftigem Unterhalte nur Unterschied in Ansehung des Maßes". Auf diesem
Standpunkt stand auch die Praxis bezgl. des preußischen Rechts. R. G. E. vom
19. Dez. 1887 bei Bolze V, S. 406; vgI. auch Koch, Recht der Forderungen
Bd. I S.437.
4) Die in Abs. 4 des § 850 C. P. O. Eillthaltene Ausnahme zu Lasten des
Schuldners trifft das in Abs: 1 Ziff. 8 gegebene beneficium competentiae nicht,
sondern nur den in Abs. 2 weiterhin gegebenen Quotenabzug.

162 überschreitenden - Unterhalts in Abs. 2 entspringt nicht dem
Rechte des schuldigen Ehegatten, sondern stellt ein beneficium
competentiae ex iure tertii, nämlich des neuen Ehegatten bezw.
des unterhalts bedürftigen minderjährigen unverheirateten Kindes dar.
Noch in einem zweiten Falle aber kann das Maß des zu belassenden Unterhalts zu dem notdürftigen herabsinken, ja u. U.
hinter diesem zurückbleiben; nämlich im Falle des § 1603 Abs. 2
Satz 1. In diesem fällt das beneficium competentiae dei Eltern
nicht völlig weg, sondern erleidet nur eine Einbuße bezüglich des
Umfanges. Die Eltern müssen, soweit das Kind nicht auf andere
Weise seinen Unterhalt bezieht oder aus seinem Vermögen bestreiten kann, alle verfügbaren Einkünfte mit ihm teilen, also unter
Umständen mit ihm hungern.
In allen übrigen Fällen gewährt das Gesetz dem Kompetenzberechtigten den standesmäßigen Unterhalt; jedoch sind in de,11
einzelnen Fällen verschiedene Umstände zu berücksichtigen.
In § 829 findet sich in Abweichung von der sonstigen Regelung, daß die Bestreitung des Unterhalts nicht "gefährdet"
werden soll, die Vorschrift, daß die erforderlichen "M i t tel ni c h t
e n t zog e n werden" dürfen. Der Unterschied zwischen beiden
Bestimmungen liegt in demselben Punkte, in dem das Bürgerliche
Recht - eben von § 829 abgesehen - sich von ' dem gemeinen
Recht in dieser Frage unterscheidet, indem es an Stelle des gemeinrechtlichen Begriffs der "Beeinträchtigung" den "Gefährdun g s" - Begriff einsetzt. Es wird hierin mit Recht ein Hinausgehen
des B. G. B. über das gemeine Recht gesehen 1); (wenn auch bezweifelt werden muß, ob die Praxis in der Regel für diese Nüancen
die erforderliche Sensibilität übrig hat). Die Regelung der Höhe
der Kompetenz ist im Falle des § 829 auf der Stufe des gemeinen
Rechts stehen geblieben; die "Entziehung der Mittel" dürfte der
"Beeinträchtigung" entsprechen.
Bedeutsam ist die Stellungnahme des Gesetzes bezüglich der
1) Enneccerus, Bürgerl. Recht § 288; vgl. unten S. 164 Note 1.
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noch gemeinrechtlich auf das beneficium competentiae des Schenkers beschränkten dedudio aeris alieni bei Berechnung der relativen Leistungsfähigkeit des ' Schuldners. Es gebraucht hierbei die
Wendung: "bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen".
Eine solche fehlt lediglich in § 829. Infolgedessen haben wir im
bürgerlichen Recht eine Erweiterung des Anwendungsgebiets der
dedudio aeris alieni gegenüber dem römischen und gemeinen
Recht auch für die Fälle der §§ 529,2; 1579,1; 1603; 1620;
1708, 2 zu konstatieren. Aber auch in § 829 ist eine Berücksichtigung anderer Verpflichtungen nicht unbedingt ausgeschlossen, da hier nach Billigkeit zu urteilen ist. Trotzdem aber, und
trotz der gleichbleibenden Wendung dürfte die Auslegung in
den einzelnen Fällen zu verschiedenen Ergebnissen führen. Daß
in § 519 ein Abzug sämtlicher Schulden schlechthin stattzufinden
hat, erscheint mit Rücksicht auf die Geschichte dieses Kompetenzfalls unbedenklich. Dagegen erklären die Motive 1) zu § 1603 die
Auffassung, »daß bei Ermittelung der [relativen] Leistungsfähigkeit
alle Schulden ohne weiteres in Abzug zu bringen seien", für ein
nicht zu befürchtendes Mißverständnis. So ganz selbst verständlich
aber erscheint mir dies keineswegs, denn eine entgegengesetzte
Ansicht könnte sich darauf berufen, daß im Gesetze keine Andeutung zum Ausdruck gebracht sei, welche eine verschiedene
Behandlung der Fälle rechtfertige. Trotzdem dürfte den Motiven
beizustimmen sein. Es ist zu betonen, daß das Gesetz nicht von
einEm Ab zug der Schulden spricht, sondern von einer Berücksichtigung, und daß diese dazu dienen soll, die Gefährdung des
Unterhalts zu berechnen. Da diese in größerem Maße bei einer
einmaligen großen Leistung vorhanden ist (wie bei § 519), als bei
kleineren, auf einzelne Zeitabschnitte verteilten Leistungen (wie bei
1603), liegt auf der Hand. Auch dürfte im Falle des § 519 ein
Abzug von Hypotheken angebracht sein, während in dem Falle
des § 1603 eine Belastung des Grundvermögens . des Beklagten
1) Band IV S.698.
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auf seine Unterhaltsfähigkeit kaum Einfluß haben dürfte. Auch
wegen anderer konkreter Umstände wird die Ents~heidung in den
einzelnen Fällen verschieden ausfallen müssen.
Ungleichmäßig verhält sich das Gesetz auch gegenüber der
Frage, ob andere Unterhaltsverpflichtungen zu berücksichtigen sind.
Daß im B. G. B. nicht wie im gemeinen Recht der Unterhalt der
Angehörigen mit dem Unterhalt des Schuldners unzertrennlich ver.bunden ist, beweist die in einzelnen Fällen erfolgte besondere
Hervorhebung ; daß das Gesetz auch nicht die Ünterhaltspflichten
mit dem Ausdruck: sonstige Verpflichtungen mitbegreift, zeigt sich
durch die ausdrückliche Erwähnung und räumliche Trennung der '
beiden Begriffe in der Gesetzesfassung. Es ist somit eine anderweitige Verpflichtung des Schuldners zur Unterhaltsgewährung nur
zu berücksichtigen in den Fällen der §§ 519; 529,2; 829; sowie in
§ 1579,1, wo die Regelung in einem besonderen Satze und in
entschiedenerer Betonung erfolgt. Für § 1603 dagegen schlägt
das Gesetz eine andere Methode ein; es gibt in § 16~9 nicht eine
gegenseitige Beschränkung mehrerer Berechtigten, sondern eine
Rangordnung, infolge deren nachstehende Unterhaltsforderungen
unter Umständen ausfallen. In § 1620 mag eine anderweitige Unterhaltsverpflichtung des Vaters die "Angemessenheit" beeinflussen.
Für § 519 ist die Berücksichtigung der gesetzlichen Unter~
haltspflichten als ein Hinausgehen des B. G. B. über das gemeine
Recht bezeichnet worden. 1) Es ist richtig, soweit das j ü n g s t e
gemeine Recht in Betracht kommt; für das gemeine Recht vor dem
Einfluß der historischen Schule dagegen ist auch die Berücksichtigimg der gesetzlichen Unterhaltspflichten als Teil der eigenen Unterhaltsbedürfnisse die Regel, wie oben darzustellen versucht ist. 2)
1) z. B. Enneccerus, Bürger!. Recht § 288 : "Dieses Recht (des Schenkers
aus § 519) geht über die Kompetenzeinrede des gemeinen Rechts hinaus, denn:
1. . . . . 2. es ist nicht erforderlich, daß der standesmäßige Unterhalt schon beeinträchtigt werde, sondern es genügt eine Gefährdung; 3. es genügt auch eine
Gefährdung der gesetzlichen Unterhaltspflichten. "
2) vergl. S~ite 115 f.

Rück- und Ausblick .
Da ich gezwungen bin, an dieser Stelle meiner Untersuchung
einen vorläufigen Abschluß zu· geben 1), möchte ich in kurzem die
bisherigen Ergebnisse zusammenfassen.
Ich glaube nachgewiesen zu haben, daß das beneficium competentiae aus z we i Eie me n t e n zeitlich verschiedenen Ursprungs
hervorgewachsen und verschiedentlich wieder in beide Elemente
auseinandergefallen ist, und daß auch heute noch eine scharfe
Unterscheidung derselben zum Verständnis der betreffenden Rechtsvorschriften erforderlich ist. Ich glaube ferner - zwar nicht einen
erschöpfenden (wie wäre das möglich?) - aber doch einen zur
Orientierung ausreichenden Überblick über die Geschichte
des Instituts seit dem römischen Rechte bis auf den heutigen Tag
gegeben zu haben, sowohl bezüglich seines Anwendungsgebiets
als aüch seines Umfangs. Ich' glaube ferner zum Verständnis beigetragen zu haben, indem ich das von Kohler nur gelegentlich
angedeutete dem beneficium competentiae zugrunde liegende Recht
der wir t s c haft li ehe n Per s ö n I ich k e i t näher dargelegt habe,
von dem ich hoffe, daß es für die Beurteilung so mancher auftauchendC'n Zweifelsfragen von entscheidender Bedeutung sein wird.
. Einer späteren Bearbeitung muß ich aber gerade solche aufsparen. · Die stets und ständig bestrittene Frage, ob das beneficium
competentiae den Anspruch selbst affiziere, ob es officio iudicis
oder nur bei Geltendmachung durch den Schuldner in Wirksamkeit trete, wobei die Frage, ob das Recht der wirtschaftlichen Per1) vergl. Seite 8.
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sönlichkeit ein verzichtbares ist, in Betracht kommt, die Frage, inwieweit Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse nach Erlaß des ,
Urteils die Rechtslage beeinflussen, ob z. B. das beneficium competentiae noch einer Geltendmachung in der Exekutionsinstanz
fähig, ob ihm die Rechtskraft des Urteils entgegensteht, die Frage
nach der Nachforderungsmöglichkeit des infolge des beneficium
competentiae ausgefallenen Anspruchsteils und dessen Verjährung,
und ähnliche Probleme bedürfen einer ausführlicheren Darstellung,
als ich sie jetzt zu geben imstande bin.

