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§ 1. Einleitung'.
Die römische Auffassung der vermögensrechtlichen Seite
der Ehe untersc.heidet sich insofern viTcsentlich yon der germanischen, als oie Gatten, abgesehen von der manns - Ehe, 1
in welcher die Stellung der Frau die einer filia familias ist,
bezüglich ihres Vermögens selbständ:g blieben. Die Ioee einer
Gütergemeinschaft insbesondere war dem römischen Rechte
fremd 2_
Hierd urch war aber nicht a usgeschlossell, dass a U8 dem
Vermögen beider Ehegatten etwas zur Bestreitung der durch
elie Ehe entstandenen oder ooch yergrösserten Lasten des
Unterhaltes u_ s. w. besitmlllt 'wurde: das yom 1\1a11<11e Hingegebene ist die donatio propter nuptias, das yon der Frau Beigetragene die dos.
Donellus definirt tom. In, pag. 1016.
Dos est res quaeYis uxoris nomine murito data propter
nnptias, ut, oum llUptiae stabunt, hat mariti pro oneriblls
matrimonii, quatenus necesse est, ub eo ita haberi ud matri1110nii onera !nc1e snstinenda.
Dos ist also Alles, was yon der Frau 3 oder in ihrem
Namen von einem Dritten 4 dem 1\1anne, 5 oder wenn derseIhe
noch in väterlicher Gewalt steht, seineIu Gewalthaber G als
1) Hasse Güterrecht. § 27 pag.85ff.
2) DflS. S 58 png. 204ff.
3) 1.14.24.51. Dig. h. t.
4) 1.8.33. Dig. h.t.. 1. 7.19. Cod. h. t.
darüber, clll.ss wie bei nndern Völkern fluch bei den R.ömcrn Jie Idee
eingewurzelt war, es müsse für die Aussteuer der FnlUen gesorgt. werden, damit die Prost.itution, durch welche sich das 'V eil) selbst. seine
Mitgift erwerbe, ausgeschlossen werde, vergl. Bacbofen, pag. 350 f. und
die dortigen Citate. 5) 1. 49. 59 pr. Dig. h. t.
6) 1. 51 pr. Dig. fam.
erc. 10, 2.
1*
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Beitrag zur Bestreitung der Kosten der Ehe zugewendet
wird. 1
Die dos ~vurde zuerst so konstituirt, dass die Vermögensstücke , welche übergeben oder in Form der promissio und
dictio resp. des pactnm dotale versproehen wurden, 2 die Suustanz bildeten.
Die DotalgegensHinde wurden dem :Manne in's Eigenthum,
dessen. rechtliche Natur in diesem Zusammenhange nicht nüller
zu erörtern ist, übertrilgell und mussten bei Auflösung der Ehe
nach folgenden Grundsätzen restituirt werden:
1. Nach vOljustinianeischem Rechte:
a. Immer, wenn die dos eine recepticia, . d. h. wenn Restitution ausbedungen war. 3
b.

~Tar

die dos eine non receptieia, so kam es darauf an,
wodurch die Ehe aufgelöst war:
'Y...

ß.

War die Ehe d nrch den Tod des Mannes oder durch
Scheidung getrennt, so wal' die Frau oder, falls diese
sich noch in vä.tei-licher Gewalt befand, der Vater, letzterer aber nur mit Zustimmung seiner Tochter, zur
Anstellnng .der Klage auf Hestitution berechtigt.
Gleichgültig war es, ob die dos eine ad\'enticia o(ler
l1rofecticia war. 4
~ 'Val' die Frau nach der Scheidung gestorben, so
konnten ihre Erben unter der Voraussetzung, chss
die ErblassCl'in überhaupt rückforderungsberechtigt gewesen, nur dann klagen, wenn der Mann mit Re~titl1tion der dos in Verzug gerathen war. 5
War die Frau in der ~he gestorben, so forderte der
Vater die dos, falls sie eine profecticia war, nach Abzug eines Fünftels für jedes Kind zurück. \Var der

1) 1. 46 Dig. fam. erc. 10,2. 1. 5G. § 1 Dig. h. t. 1. 20. Coel. h. t.
VCl'gl. BechmauDs Polcmik gegen diese Auffassung I. § 2. pag. 4 fl'.,
dazn 'Winelschrid II. § 402 , Notc 1. 2) DIp. VI. 1. 1. 4 coel . Theocl .
ele dot. 3. 13.
3) D1p. VI. 5. 4) DIp. VI. G. 5) D1p. VI. 7.

-'.- 5
Vater bereits todt, so blieb die dos profecticia dem
l\Ianne. 1
Die dos adventicia fiel stets dem lUanne zu.2
2. Nach jus6nianeischem Rechte konnte die dos immer -Zl,trückgefordert werden. 3
Die Absicht der römischen Gesetzgebung ging nun dahin,
die Hestitution und eine künftige Auseinandersetzung der Ehegatten zu erleichtern, sowie auch insbesondere die Frau weo'en
o
ihrer dos sicherzllstellen. 4
.
Bei Restitution einer nach älterem Rechte bestellten dos
mussten aber nicht eben selten Bedenken aufstossen, zu deren
Erledigung sich VVeitläun.gkeiten, Härten gegen die Interessenten
und Prozesse schwer vermeiden liessen, wie sich aus Folgendem
ergeben mag: 5
Der .Mann hatte bei Verwaltllng der Dotalsachen diligentia
qnam in suis rebus anzuwenden. Die Frau war mithin gegen
eine vom 1\1anne nicht zu prästirende culpa schutzlos, und es
ging die Dotalobligation rücksichtlich einer species durch den
Untergang die~er ebenfalls unter, falls eine Verschuldung, für
welche der 1\Iabn aufzukommen hatte, nicht vorlag.
Der Begriff der diligentia quam in suis rebus ist ansserdem ein so schwer zu fixirender, dass er zur Verwirrung eines
Rechtsverhältnisses fast stets mehr oder weniger beiträgt.
Ferner konnten sich, zumal bei längerer Dauer der Ehe,
Zweifel darüber erheben, .welche Sachen ursprünglich in dote
1) DIp. VI. 4. 2) DIp. VI. 5. 3) 1. uno eoel .. de rei ux. act. 5,13.
Bei diesel' kurzell Darstellullg ist von allen Einzelheiten wie Restitutionsfristen , benef. comp., ec1ict. de alterutro u. s. W. abgesehen.
Verg1. hierüber Baron §§. 337.338.
4) 1. 2 Dig. h. t. Paulus Iibro
LX acl edictum. Rei publicne interest, mulieres dotes salvas habere,
propter quas nubere possunt. Dic Quellen sagen hH,u:6g: dass der
Mnun ohne dos nicht geheü'uthet haben würde. Verg1. 1. 25 § 1 i. f.
Dig. quae in fraue1. credo 42, 8. 1. 5 § 5 Dig. ele do1. exc. 4~, 4. Dass
übrjgells auch Eben ohne clos vorkamell, beweist 1. 11. pr. Coc1. de
repud. 5, 17. Vergl. hierLlber Bruns und Sachau p. 26R.
5) Vergl.
Bechmanll H. § 103. pag. 213 f,

6 waren i man scheint sieh im älteren Rom durch Invental'isirung
der Dotalgegenstände geholfen zu haben, wie 1. GG pr. Dig. de
don. i. viI'. et ux. 24, 1 vermuthen lässt. Die Stelle ist dem
neunten Buch der Digesten des Scaevola entnommen und lautet,
soweit sie hier interessirt: Seja Sempronio - - - antequam
domum duceretur tabulaeque dotis sigllarentur.
Indess konnte die Identität der Gegenstände noch bestritten
werden.
Des 'J..l eiteren konnte im Falle des Untergangs von Sachen
die Lösung der Frage: sind die Gegenstände durch eine vom
Manne zu vertretende cuIpa untergegangen, hat also der Mann
für den Schaden aufzukolllmen oder muss die Frau denselben
tragen, - Schwierigkeiten bereiten; nicht minder schwierig
konnte es sein, den Werth der Gegenstände nachträglich zu
bestimmen. Endlich waren Streitigkeiten bei Berechnung von
Impcnsen,1 Ausübung der Retention 2 und Vertheilung der nach
Auflösung der Ehe bezogenen Früchte für den Fall nicht ausgeschlossen, dass diese Früchte das Resultat eines Zeitraumes
waren, in ,velchen der ~10ment der Trennung fiel; denn der
.Mann hatte, weil er während eines Theiles der Fruchtperiode
die onera matrimonii getragen, auch Anspruch auf eine Fruchtquote.3
,
Derartige Uebelstände werden sich im Allgemeinen nur
finden, wenn auch res non fungibiles in dote sind, ein Umstand,
der jedoch damals so wenig, wie hE!ute zu den Seltenheiten gehört haben wird. Fungibilien dagegen ginf;en in das unbeschränkte Eigenthulll des Mannes über ' und mussten in gleicher
Qualität und Quantität restituirt werden:
1) 1.5 Dig. de imp. in res dot. 25, 1. 1. 61 Dig. de ritu nupt.
23, 2. 1. 1 § 4 Dig. cle c1ot. prael. 33, 4. 2) l. 5 Dig, c1e dot. prae1.
33, 4. 1. un. §. 5 Coc1. 5, 13. §.37 lnst. de act. 4,6. Der Satz impensae necessariae ipso iure dotem minuunt bezieht sich, wie auch der
arithmetische Ausdruck vermuthen lasst, nur auf eine dos pecuniaria,
bei allc1crcn Dotalgegenständen begründen imp'ells1e necessariae ein
Retentiollsrecht, cf. § 9. 3) 1. 5 - - 8 Dig. sol. matr. 24, 3. 1. uno § 9
..,"
Cod. de rei UX. act. 5, 13.

7
1. 42 Dig. h. t. Gajus libro XI ad eaictum provinciale. Res
in dotem datae, quae ponc1el'e numero menSUl'a constant,
mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, ut eas maritus ad
arbitrium suum disÜ'ahat et quandoque soluto matrimonio
eiusdem generis et qualitatis alias restituat vel ipse vel
heres eius.
Et
Donellus sagt ad vocem restituat tom IlI. pag. 1053.
quonium id agitur sine iujuria mulieris, etiam illud agi intelligitur, ut aliae rcddantur ejusdem generis et qualitatis,
simili plane obligationis genere, quales in mutuo illarum
eontrahitur.
Um die Unzuträglichkeiten, die sich bei Restitution einer
dos, welche auch Nichtfungibilien umfasste, ergeben, möglichst
zu beseitigen, nahm man bei der Constituirung eine Schätzung
der Gegenstände vor. Eine so constituirte dos heisst dos
aestimata. 1
Die Schätzlmg konnte in verschiedener Absicht vorgenommen sein, und unterscheidet man hiernach zwei Grundformen, welche die Neueren bezeichnen als dos venditionis causa
acstimata und dos taxationis causa aestimata.
Um Wiederholungen zu vermeiden, soll nunmehr, von folgenden Voraussetzungen ausgegangen werden:
1. Die dos wird stets restituil't.
2. Die dos ist von der Frau dureh datio bestellt, und es
befinden sich keine Fungibilien in dote.
3. Die Frau ist die Rückforderungsbel'3chtigte.

vVo sich unter anderen Voraussetzungen etwa Besonderheiten
ergeben, soll dies gehörigen Orts bemerkt werden.
1) Der Ausdruck dos aestimata findet sich in den Quellen 1. 10
Cod. h. t. Gewöhnli ch werden di e Dotalgegenstände selbst als geschätzt
bezeichllet: res aestimatae (1. 10 Dig. h.' t.), fundus aestimatlls (1. 52
Dig. h. t.), praedium aestimatum (1. 9 § 3 Dig. qui potior. in pjgll. 20,4).
Gegensatz zu aestimatus ist meistens non aestimatus, ' doch kommt auch
inaestimatLls vor. \1. 30 Cocl h. t.)

9
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9 2.

Beg r i f f.

Unter dos taxationis causa aestimata ist eine dos zu verstehen, deren 'IV erth ZUlU Zwecke der Sicherung des Beweises
der Höhe eines künftigen Entschädigungs - Anspruches von elen
Contrahenten durch Schätzung festgestellt und anerkannt ist.
Wenn also bei der Restitution für untergegangene oder
deteriorirte Gegenstände Schadenersatz zu leisten ist, so muss
dieses nach JV[assgabe der Schätzung geschehen. Die noch
vorhandenen ObieIde sind, weil sie die Substanz der dos ausmachen, in natura zurückzugeben. De~' l\:fann erscheint als
debitor speciei.1 Der Taxationsvertrag hindert die Anwendung
der dotah'echtlichen Grundsätze auf die dos t~xationis causa
aestimata im Allgemeinen nicht, der Charakter der dos als
solcher bleibt von demselben unberührt; es wird nur die Höhe
des späteren Interesses bestimmt.
Die Richtigkeit dieser Auffassung wird durch folgende
Stellen bewiesen:
-

1. 69 § 7 Dig. h. t. Papinianus libro IV responsorum. Cum
res ·in dotem aestimatas soluto matrim<?njp reddi placuit.,
summa declaratur, non venditio contrahitur. 2
1. 21 Cod. h. t. Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. et
C. C. ad Geminum. Si inter virum et uxorem pactum sit interpositum, ut, si matrimonium intra quinquennii fOl,te tempora
- quoquo modo esset dissolutum, species aestimatae doti datae
pretiis quibus aestimatae sunt redderentur, manifestum est
non pretia specierum dari, sed ipsas species debere restitui,
cum in placito specierum . reddendarum idcirco pretiorum
nomen videatur adnexum, ne, si species aliqua deminuta fuisset
aut perdita, alio pretio quam quo taxata fuerat posceretur.
D. non. Aug. Agrippinae C C. conss.
1) Anderer Ansicht ist v. Tjgerström; vcrgl. § 17 pag. 148 f. Er
steht übrjgens mit seiner Meinung allein und wird durch 1. 69 § 7
Djg. h. t. und 1. 21 Cod. h. t. widerlegt. 2) Vergl. Pothier II. 23, 3 XLIII.
Note 8 u.9 pag. 397.

Wesentlich verschieden von der dos taxationis causa aestimata ist die dos venditionis causa aestimata, d. h. diejenige dos,
deren Constituirung ein Abkommen des Inhaltes hinzugefügt
wird, dass nicht die betreffenden Gegenstände die dos bilden
sollen, sondern ihr durch die vorgenommene Schätzung bestimmter Werth.
Dieser Vertrag soll im Gegensatz zum Taxationsvertra.g
der Kürze halo er als Aestimationsvertrag bezeichnet werden.
Von besonderen Verhältnissen abgesehen berührt es die
Dotalobligation nicht, welche Objekte dem Schätzungswerthe
zu Grunde gelegen haben, da der Restitutions -Anspruch nur
auf die Aestimationssumme geht.
Der JVlann erscheint als debitor pretii. 1
Verg1. 1. 5 Cod. h. t. Imp. Alexander A. Statiae. Quotiens
res aestimatae in dotem dantur, maritus dominium consecutus
summae velut pretii debitor efficitur. si itaque non convenit,
ut soluto matrimonio res restituerentur et jure aestimatae
sunt, retinebit eas, si pecuniam tibi offerat. D. III id. April.
Alexandro A. II et Marcello conss.
Cujacius sagt tom. VIII. pag. 1420. Quod ad res aestimatas attinet, magis pecunia, id est pretium rerum in dotem
(dote?) esse videtur, quam res sive species, hoc est corpora
aestimata. 2
Wie schon bemerkt, normirt der Taxationsvertrag nur die
Höhe einer etwaigen Prästatiol1spflicht des 1\1:annes im Voraus.
Der Aestimationsvertrag hingegen, welcher anstatt der hingegebenen Gegenstände den Werth derselben dotal werden
lässt, bedurfte einer besonderen Grundlage, welche die römische
Jurisprudenz dadurch schuf~ dass sie den 1\lann als Käufer ansah, welcher den Kaufpreis der Sachen nicht zahlen, sondern
als dos behalten soll. 3
1) Vel'gl. hierzu und zum
vVeiske II. pag. 404 ff. 2) Vergl.
rag. 1054-. Scip. Gent. pag_ 159.
troffene Abrede, durch welche

fo1genden: Gliick XXV. pag. 15 ff.
Cnjac. tom. 1X. pag. 513 Don. tom. 111.
3) Eine n ac h Bestellung der dos geder Gegenstand der Dotalo bligation

10 -
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Vergl. 1. 3 Dig. locat. conel. 18,2. POl11ponius libro IX ud
ba binurl.1. UUll1 f'ullchlS locctur et acstinültum instrumentllm
Golonus accipiat, Pl'oculus ait id agi, ut instrumcntulll em t-;1l11
habeat colonus, sicuti fieret, CUlU quid aestimatum in dotem
daretl1r.
1. 10 § 4 Dig. h. t. Ulpianus libro XXXIV ad Sabinum
seClüis igitl1r nuptiis aestimatio rerl1m perficitur et fit vera
venditio.
Cujacius sagt tom. IX pag. 82.
Ergo Clllll UXOl' dat fundum aestimatum, contrahitur cmptio venditio, quia yir tantum
videtur rundum emere, q uia tanti aestimatur. 1
Die Glosse bemerkt z.ur Unterscheidung der aestimatio von der
taxatio in 1. 21 eoel. h. t. (s. oben) ad vocem aestima tae:
1

non tamen, nt aestimatio faceret emptionem, sed nt scicrctur, an essent dcteriores, ne, - wie nämlich zu ergänzen ist,
- si species aliqua deminuta fuisset aut perdita, alio pretio
quam quo taxata fuerat posceretur.

9 ;). Die rechtliche Natur der dos venditioni:s causa
und der dos taxationis ·causa aestimata im Allgemeinen.
Die Natur der dos venditionis causa aestimata ist, weil
rechtlich schwieriger, die interessantere.
Nachdem man dem Aestjmationsvertrage den Charakter
des Kaufes beigelegt hatte, musste ein eigenthüruliches, von
Grun(lsiHzen des Kaufes und zugleich solchen des Dvtalreehts
beherrschtes Rechtsverhältniss entstehen. Die Quellen nennen
zwar den Aestünationsvedrag eine ycra venditio, doch wird
andererseits ebclls)ort betont, dass sein dotalrechtlicher Chageändert und an Stelle der Objekte ihre Aestitnutiollssnmme gesetzt
wird, ist llic:ht mehr · als Acstimatiollsvertrag aufzufassen, weil die dos
bereits im Eigcnthume des Mannes steht und Niemnnd seine eigenen
Sueben kaufen kann. Verg1. 1. 1 G Dig. c1e contr. empt.18, 1. "Wird ein
solcher Vertrag geschlossen, so liegt eine IJermutatio dotis vor. Vergl.
1. 26. 27 Dig. h. t. 1') Verg1. auch di e umstehend ungefii.hrten Citate
VOll Cujaeius und Doncllus.

,"

rakter die Natur (les Kaufes überwiege. Non simplex venditio, .
sed dotis causa.. 1 Es wird sich im Verlaufe der Darstellung
zeigen, dass überall, wo dotalrechtliche Grundsätze mit
solchen eles Kaufes kollic1iren, die letzteren von jenen verdrängt
werden.
Cujucius sagt 10m. IV. pug. 9<::\5: Si res aestimatae c1entur
in dotem, vera venc1itio contrahitur; non q uiclem sim pliciter
venditio contrahitur, sed cum hoc adiuncto - dotis causa:
nam venelitio dotis causa non eodem iure est, quo venditio
simpliciter contracta. 2
Um das Wesen der dos venditionis causa aestimata zu erkennen, muss die Frage, welche Rolle der Aestimationsvertrag
bei der constitutio dotis spielt, erörtert werden. Die Constituirung geschieht durch Hingabe der Gegenstände mit der
Bestimmung, dass nicht die Gegenstände, sondern ihre Aestimationssumme künftig erstattet werde. Der Aestimationsvertrag
ist dem Kaufe am nächsten verwandt; deshalb sah die Iurisprudenz die Bestellung einer dos venditionis causa aestimata
als einen Verkauf von Gegenständen unter der Verabredung an,
dass der Kaufpreis die dos bilden solle und machte so die
Grundsätze des Kaufes auf den Aestimationsvertrag anwendbar.
Es darf aber auf den Verkauf nicht so viel Gewicht gelegt
werden, dass darilber die Hingabe der Gegenstände in ihrer
Bedeutung übersehen wird. Etwas von der Constituirung einer
dos venc1itionis causa aestimata sehr Verschiedenes ist es, wenn
z. B. die Frau dem Manne Sachen giebt mit dem Auftrage,
dieselben an einen Dritten zu verkaufen und den Erlös als
dos zu behalten.
\Venn es auch im Allgemeinen gleichgültig für die Dotal .
obligation ist, welche Gegenstände der Schätzung zu Grunde
gelegen haben, so treten dieselben doch nicht aus dem Bereich
der Obligation; sie können sogar unter UrnsHinden wieder dotal
werden.
Winc1scheid nennt (II § 484) die Constituirung einer dos
venelitionis causa aestimata eine Dosbestellung mit vorher1) 1. 16 Dig. h. t.

2') Verg1. auch Cuj. tom. 111. pag. 485.

12 gehendem Vel'kauf; di ese D efinition ist nicht zutreffend, weil
sie ein zLi grosses Gewicht auf den Verkauf legt.
Zutreffend hingegen sagt Czyhlarz § 44 pag. 153: "der
Aestimationsvertrag ist eine datio, dictio, pro111issio dotis mit
einem die Aestimation enthaltenden pactum adiectum.
Verg!. 1. 10 Cud. h. t.lmpp. Diocletianus ct lHaximianus A. A.
lngenuo. Cum dotem te aestimatam accepisse profitearis,
apparet iure coml11uni per pactum quod doti insertum est
formato c?ntl'actu ex empto actionem esse. quis eni111 dubitet
acstimationem a te mulieri dcberi, cum periculo tuo res deteriOl'es fiant vel augmenta lucro tuo reeipiantur'( P. P.
XII k. Mai. Maximo II ct Aqnilino conss.
Aus dieser Stelle crgibt sich die Genauigkeit dcr Definition
Czyhlarz's. Denn das pactum, welches bei Bestellung der dos
geschlossen ist und aus welchem die actio empti hervorgeht,
kann nach der Natur der Sache kein anderes sein, als das die
aestimatio enthaltenc1e; ausserdem wird dasselbe von der eigentlichen constitutio dotis scharf unterschieden.
Derselben Ansicht ist Cujacius, tom. I, pag. 926. Pactmll ex
continenti appositum format contractum, · format actionem
ipsam, quae ex contractu datur, ut ecce, quod initio dos videba tu!', lex dotis in emptionis causam adducit.
Für die dos taxationis ca ns~ aestimata sind die erörterten
Fragen ohne Belang; der Taxationsvertrag , mag man ihn
analog dem Acstimationsvertrago als oin pactLll11 adjectum oder
aber als eine selbständige Verabredung auft'asson, alterirt die
c10talrechtlicbe Natur der dos taxationis causa aestimata nicht.

. § 4:. Die Bestellung.
Der Grundsatz dos aut c1atur, aut dicitur, aut promittitur 1
fand im alten resp. im klassischen Recht auf die dU;3 taxationis
causa aestimata" wie auf jede nicht aestimirfe dos Anwendung.
Ein formloser Vertrag ist erst seit Theodosius und Valentinian
als ausreichend zu betrachten.
1) DIp. V ·. 1.

13
Verg1. 1. 4. Cod. Theocl de .dot. 3,13. Theodosius et Valen- .
tinianus A A. Hierio Pf. P . Post alia: Ad exactionem c1otis,
quam semel praestari placuit, qualiacunque sufficere verba
censemus, etiamsi d:ctio vel siipulatio in pol1icitatione rerum
dotalium minime fue6t subsecuta etc. Dat. X KaI. Mart.
Constantinopoli, Felice et Tauro Coss.
Die Constituirung der dos venditionis causa aestimata wird
in älterer Zeit ebenfalls den Erfordernissen der c1atio, dictio
oder promissio unterlegen haben; es kann aber zweifelhaft
sein, ob man nicht schon in der klassischen Zeit wegen des
im Aestimationsvertrage liegenden Kaufes die strikten Formen
der dictio und prolllissio bei der dos venditionis causa aestimata
fallen liess 1 und den blossen Consens für ausreichend erachtete.
Zur vollen Sicherheit über diese Frage ist man noch nicht
gelangt.
Doch ist es m. E. wahrscheinlich, dass auch bei der Bestellung der dos venditionis causa aestimata bis zur Klagbarkeit des pactum dotale die dictio resp. prolllissio verlangt \-yurde.
Hierfür sprechen hauptsiichlich die in § 3 gemachten Ausführungen über die dos venditionis causa aestimata; ferner \~Tird
meine :Meinung in etwa durch Folgendes unterstützt:
Dureh die datio, dictio, pl'omissio dotis wal' dem Manne
eine stnrke Garantie auf El'fLil~ung der Dotationspflicht gegenüber dem Do'tationsvel'bindlichen gegeben. Es entsprach dieses
auch der Absicht der Gesetzgebnng, der an der Erfüllung der
Dotationspflicht nicht ·weniger, als an dem ,:ll1uliel'es dotes
sahras habere" lag.
Durch Hingabe der dos wurden die Ansprüche des Mannes
auf Dotation befriedigt .
Die prolllissio erzeugte eine actio stricti juris, · mittels
welcher die Tradition der Dotalsachen leicht erzwungen werden
konnte. Die aus der dictio entspringende Klage endlich mochte
1) CzyhIarz bejaht dieses i. cl. Zeitschrift f. C. u. Pr. pag. 8.
not. 13; in seiner Monographie ist Cl' jedoch zur entgegcngeset.ztcn
Ansicht gekommen. (s. § 45. pag. 155.) Die früher e An sicht wiil'L1 e
sein er D efinition des Acstimationsvertrages direkt wid ersprech en.

14 bei dem anerkanntermassen feinen Gefühl des älteren Roms in
Familien-Angelegenheiten eine ebenso sichere Garantie für die
Uebergabe der dos bieten, als die aus der promissio hervorgehende stricti juris Klage, zumal die dictio, 13'0 lange sie überhaupt in Gebrauch war, in der Regel nur zwischqn der Frau
selbst oder einem v~iterlichen Aszendenten und dem :1\1anne
vorkam.
'Venn nun auc~l mit der actio empti auf Uebergabe dcr
dos hätte geklagt wei'den können, so wird man doch aus dem
Umstande, dass aus einem Consensualkontrakte keine strikte
Klage hervorgeht, vermuthen dürfen, dass, ----- solange bei der
Bestellung einer clos non aestimata die Formen der dictio resp.
promissio nicht verlassen wurden - der blosse Consens zur
Constituirung einer dos venditionis causa aestimata für nicht
ausreichend erachtet worden ist.
Der dos venditionis causa und der dos taxationis causa
aestimata ist es gemeinsam, dass dieselben von Jedem konstituirt werden können, der die Fähigkeit zur Dosbestellung
hat; denn \-ver überhanpt eine dos bestellen kann, darf dem
Constitutionsakte auch be!3ondere pacta beifügen. 1 .
Die Fnm erscheint stets, auch wenn die dos nicht von ihr
selbst bestellt ist, als der wahre Contrahent, weil die Schätzungsyertrii,g e in ihrem Interesse geschlossen werden.

§ 5. Die dos aestimata vor der Ehe. 2
Die schon yor EingellUng der Ehe dem Manne übergebenen
VermögenssWcke können nur uneigentlich dos genannt werden,
weil sie erst durch Abschluss der Ehe in ,,,Taln'heit dotalen
Charakter erl~ll1gen. Ubicnmque matrimonii nomen non est, nec
dos est. 3
Die Bestellung einer solchen dos geschieht unter der ausdrücklichen oder stillschvveigenden Bedingung der nachfolgenden Ehe. 4
1) 1. 20 § 1. Dig. dc PRct. c1ot. 23,4. 1. 49 § 1 Dig. sol. mnt]'. 24,3_
fl'Rgm. Vnt. § 94. 2) Vcrg1. zu §5 Cllj. tom . Irr, png.485f. 3) 1.3
Dig. h. t. 4) 1. 21 Dig. h. t. 1. 4 § 2 Dig. de pnct. 2,14.
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Der Eigenthumsübergang der venditionis causa ästimirteri
Sachen bleibt, von besonderen Verabredungen der Contrahenten
abgesehen, bis zur Schliessung der Ehe suspendirt, weil erst
in diesem :1\1oment der . Aestimationsvertrag perfekt wird. Es
können deshalb, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, nur
elie hingegebenen Objekte zurückgefordert werden, nicht aber
ihre Aestimationssumme.
Verg1. 1. 17 ~ 1 Dig. h. t. Paulus libro VII ad Sabinum Si
re aestimata data nuptiae secntae non sint, vielendum est, quid
repeti debe~t, utrum res an aestimatio. sed id agi videtur, ut
ita demum aestimatio rata sit, si nuptiae sequantur, quia, nec ali:1causa contrahendi fllerit, res igitur repeti debeat, non pretiul11.
Bei Interpretation diesel' Stelle behauptet Bechmanll
(Il. § 104 pag. 219), dass bei Constituirung einer dos venditionis causa aestimata. nur die aestimatio bedingt, und es nicht
ausgeschlossen sei, dass die res aestimatae ebenso, wie die non
aestimatae SChOll vor Abschluss der Ehe Eigenthum des :lVIannes
würden; höchstens könne lllan nicht von der Voraussetzung
ausgehen, dass der sofortige Eigenthumsübc.rgang den Absichten
der Parteien entspreche.
Bechmann sagt g'anz richtig, dass erst im Augenblick der
~heschliessung die dos in vVirklichkeit konstituirt werde, weil
in diesem lVIoment die Aestimationssumme :111 Stelle der hingegebenen Saehen trete. vVas den zweiten Theil der Behauptung Bechmanns angeht, dass der Mann das Eigenthum de.r
GegensUinde schon früher erwerben könne, so lüsst die 1. cit.
diese Auffassung zweifelsohne zu i doch würde diese Auffassung,
wenn auch nicht mit dem Begriff des Aestimations\Tertrnges
als einer clatio elotis mit einem die aestimatio enthaltenden
pactum adjectum, so doch mit der römischen Anschauung von
der Constituirung einer dos yenditionis c.ausa aestimata in
V\Tidersprueh stehen, weil der Constituirungsakt yon der .J urisprudenz als ein einheitlicher aufgefasst wurde. So 'wird die
Bestellung der dos venditionis causa aestimata, ausser wo es
sich um begriffliche Dedukti~nen hanclelt, wie z. B. in 1. 10
Cod. h. t., nie in ihre Theile zerlegt, sondern stets als ein ~anzes,
als venditio, bezeichnet, und es werden die Grundsätze des

IG Kaufs, die zunäcbst doch nur aus dem pactum adjectum herzuleiten sind, gleichfalls auf das ganze Rechtsverhältniss ange·wandt. Deshalb darf man bei Interpretation der 1. cit. dic
constiiutio dotis nicht wieder einer Trennung unterwerfen, muss
vielmehr auch den Eigenthumsübergang als hedingt ansehen. 1
Die Gefahr geht mit Erfüllung der Bedingung, d. h. dem
Abschluss der Ehe auf den lVlann über; wenn vorher Sachen
unte.rgehen, so hat die Frau den Schaden zu tragen 2, falls
eine vom lVlanne zu prästirende euipa nicht vorliegt. Doch hat
derselbe nach allgemeinen Grundsätzen cul pa levis zu vertreten, weil zwischen ihm und der Frau vor der Eheschliessung
ein reines Obligationsverhältniss besteht, durch welches sein
Vortheil bezweckt wird. 3
Vei'schlechterungen treffen, soweit der entstandene Schaden
nicht von der Frau zu vertreten ist, den Mann gleich dem
Käuier. 4
Das vor Abschluss der Ehe bezogene commodul11 wird,
wenn es nicht in einer blossen Vergrösserung der Hauptsache,
z. B. in einer alluvio best~pt, dotal und muss neben der Aestimationssumme restituirt wei-den.
Gänzlicher Untergang der Objekte macht die Constituirung
unmöglich. Die res venditionis causa aestimatae können vor
Abschl nss der Ehe vom Manne nicht nsukapirt werden: weder
pro emptore, 'weil der Kauf 110eh nicht perfekt ist, noch pro
suo, weil nach der In tention des Bestellers die Gegenstände
erst mit dem ·-Augenblick der Eheschliessung in das Eigenthum
des lVIarmes fallen sollen. fj
Der Eigenthumsübergang der res taxationis causa aestimatae
erfolgt schon bei der Tradition. Die Frau trägt das periculum
interitus und deteriorationis. Die Früchte werden jedoch vom
Manne trotz seines Eigenthums nicht lukrirt, sondern dotal. G
1) Vcrg1. Cuj. tom. V. pag.750. Seip. Gent. pag. 172 f. 2) 1. 10
3) Verg1. Hasse cap. XII, pag. 423 f. 4) 1. 8. pr. i. f.
Dig. dc peric. et commod.18, G. 5) fragm. Vat. § 111. tit.. Dig. 41, 9
Poth. 11. 23,3. L U r. pag. 401. Note 7.
G) 1. 7. § 1 Dig. h. t. 1. G.
Dig. sol. matr. 24,3.

§ 5 Dig. h. t.
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Ta.xationis causa ästimil'te Sachen können vom Malme schon
'iTor Abschluss der Ehe und zwar pro suo nsukapil't werden.
ti·agm. Vat. ~ 111. L. Titius a Seja uxore inter cetera
accepi~ aestim::1tum etiam Stichum puerulll, et eum possedit
annis fere quattuor; ' quaero, an eum usuceperit? Paullus
l'espondit, si puer, de quo quaeritur, in furtivam causam non
incidisset, neque mal'itus sciens a.lienum in dotem accepisset,
potnisse eum aestimatum in dotem datum post nuptias, aute
non, anno usucapi; qumnvis enim Julianus et ante nuptias
res dotis nomine traclitas usucapi pro suo posse existimayerit,
et nos quoque idem probamus, tamen hoc tunc verum est,
CUln res dotales sunt. cum yero aestimatae dantur, quoniam
ex empto incipiunt possideri, ante nuptias, ut pendente venditione, non prius usucapio sequi potest, quam nuptiis secutis.1
Die Bedingung" si matrimonium fuerit secutum" ist eine
SuspensiYbedingung olme rückwirkende Kraft, d. h. das Recht,
welches der Mann durch den Abschluss der Ehe an der dos
gewinnt, virird nicht auf den Moment der Tradition zurückLezogen. Denn wenn dieses der Fall wäre, so könnten ,nicht die
\'01' Eingehung der Ehe bezogenen augmenta dotis dotat werden,
sondern müssten in .das Eigenthum des Mannes fallen. Ferner
wäre die dos rückwärts als bestehend anzusehen, während sie
doch nach der Natur der Sache erst mit dem Augenblick der
Eheschliessung als existent betrachtet werden kann.
Der Umstand, dass die erfüllte Bedingung eine rückwirkende
Kraft nicht ausübt, findet seine Erklärung in dem präsum tiven Willen des Bestellers, dass das Recht des 1\1annes an der
dos erst in . dem Augenblicke entstellen soll , in welchem die
Ehe geschlossen wird 2.
Eine Resolutivbedingung wird man bei der dos venditionis
causa aestimata um deswillen nicht annehmen können, weil der
Mann pendente condicione an den übergebenen Sachen noch kein
Recht hat, das mit Deficienz der Bedingung d. i. mit dem
Factum des Nichtabschlusses der Ehe, - von welchem negativen
1) tit. Dig. 41,9· Poth. H. 23,3 LIII pag.401 Note 7.
Winds eh eid J. § 91 .
2

2) Vergl.

19 Umstandc man als Factnm wohl in dem Fall reden (bd~ wenn
der Abschluss der Ehe anf einen bestimmten Tag festgesetzt
ist, - aufhörcn könnte zn existiren. Ebensowenig ist m. E.
die Bedingnng: si nuptiae secutae fuerint bei der dos taxationis
causa. aestimata trotz des vom Manne an den übergebenen Vermögensstücken erworbenen Eigenthul11srechtes eine aufWsende.
Denn nicht der Eigenthumsübergang, sondern der Charakter
der Vermögensgegenstiinde als Dotalsachen ist bedingt. Von
der Eheschliessung hiingt es ab, ob die GegensUinde diese
Rechtseige.nschaft erlangen und ob der Mann eine dos haben
wird oder nicht. Der Mann hat, wenn es nicht zur Eheschliessung kommt, kein Recht dotalen Charakters erworben,
clns nunmehr aufgelöst würde.
Das bereits an den tradirte11 Sachen erworbene Recht
bleibt formell bestehen; die Gegenstände müssen deshalb kondicirt 1 werden, wii.hrend dieselben, wenn sie unter einer Resolntivbedingung übergeben wii.ren, vindicirt werden könnten,
weil dns Eigenthum Juit Deficienz der Bedingung an den Besteller zurückgefa.llen sein würde, wenigstens nach der von mir
lür richtig gehaltenen Ansicht, dass der Resolutivbedingung ipso
.inre diilglich rückwirkcnde Kraft zukommt 2. Venditionis causa
ästimirte Sachen können selbstverständlich vindicirt werden.3
Es bedarf nicht der Envähnung, dass . Zeit und Art des
Eigenthumsüberganges dcr vor Abschluss der Ehe dotis causn
übergebenen Vermögensobjecte dem Partei·willen unterliegen. 4
Czyhlarz in der Zeitschrift für C. u. Pr. pag. 13 f. ist der
Ansicht, dass die venditionis causa ästimirten Sachen bei Nichtabschluss der Ehe auch mit einer actio praescriptis verbis
hätten . zurückgefordert werden können.
Gegen diese Meinung wird nichts einzuwenden sein, doch
liegt m. E. kein Grund vor, die actio auf die dos venditionis
causa aestimata zu beschränken.
Den Klagegrund bildet der Umstand, dass Vermögensstücke
1) 1. 7 § 1. 1. 9 pr. Dig. Ge conG. c. d. c. n. s. 12,4. 2) S. Windscheid I. § 91 Note 3. n. die dortigen Citate.
3) 1. 7 § 3. 1. 9
pr. Dig h. t. Poth. H. 23, 3 L. Note: 6. 4) S. die Citate unter 3.

zn dotalell Zwecken übergeben sind, ohne dass es zu einer
Eheschliessung gekommen ist.
Zur Geltendmachung eines derartigen Klage -Anspruches
war die actio praescriptis verbis gewiss geeignet. Die Formel)
für welche Keller keinen Anhalt. bietet, würde etwa fülo'enderb
massen zu construiren sein: Ea res ·agatul', quod $~ia Titio
lluptura Stic1ul1TI aestimatum ea lege dedit, nt manente matri111onio in dote esset, q. q.d paret ob e. r .. L .m T .m S . ~ c d.e t c op.c
e. fi. bo. a, ejus L.m T.m S.~e cond. a, 11 . r.,. s. n. p. a.

§ 6. Die dos aestima1a wäbrend der Ehe.
Das Eigenthum, welches der Mann wiihrend der Ehe an
der dos taxationis causa aestimata hat, ist nach denselben
Grundsätzen, wie das ehemännliche Eigenthum an einer nicht
ästimirten dos zu beurtheilen. 1
Der 1\1ann ha.t das freie Verwaltungsrecht der Dotalgegenstände; er ist indess verpflichtet, dieselben zu Zwecken
der Ehe zu verwenden.
Das Verfügungsrecht des 1\1annes war in ~i.ltCl·er Zeit insofel'n beschränl~~, als der fundus dotalis nicht ohne Einwilligung
der Frau yeraussert und selbst mit · Einwilligung derselben
nicht verpfündet ·werden durfte. J u3tinian verbot die Ve1'üusserung ganz allgemein, so dass seit diesel' Zeit die Veräl~sserung, sowie jede dingliche Belastung des Dota.lgrundstücks
seItens des Mannes nichtig ist.2
Die Frau trägt das periculum der Dotalgegenstände und
das der etwa hinzutrf'tenden Accessionen.3 Dieses und die
Hälfte eines im Dotalgrundstück gefundenen Schatzes werden ·
dotal und unterliegen der Restitutionspfiicht. 4 Die Früchte
. 1) 1.7 § 3. 1. 9 § 1. 1. 75 Dig. h. t.1. 21 § 4 Dig. ad municip. 50,1.
1. 30 Cod. h. t. veJ'g1. Voet II. § 19 pag.69. 2) t" 4.5.6. 13.16 Dig.
Q
t
de fund. dot. 23, 5. 1. uno 8u 15 Cod . de l'ei llX. ,act'. 5" 1 iJ.
pI.• I n8.
quib. alien. lic. vel non 2, 8. verg1. Voet. Ir § 3 pag. 100. 3) 1.. 10
pr. - § 4 . Dig h. t. Vergl. Cuj. IX pag. 539. Scip. Gent. pag. 167.
4) 1. 1 . Cod. sol. matr. 5, 18. 1. 7 , § 12 Djg. sol. matr. 24, 3.
2·)(0

werden Eigenthum des :Mannes und stehen anf J ossen
Gefahr. 1
Der Mann hat bei Verwaltung der dos taxntionis causa
aestimatn nicht nur wie bei einer dos inaestimata. culpa in C011 creto 2 zu \'ertreten, sondern eine gostefeierte diligentia anzuwenden. Dieses folgt aus 1. 52. § 3 Dig. pro socio 17,2.
Diese Diligenz wird sich in entsprechender '~T eise modifiziren, je nachdem körperliche Sachen,3 dingliche Rechte 4 oder
Forderungen 5 in dotem gegeben waren.
Die Usukapion der taxationis causa, ästimirten Gegenstiinde
erfolgt nach den gewöhnlichen Reg'eln pro dote. G
Das Eigenthum des 1\1annes an den' res venditionis causa
Der Rechtsgrund des
acstimatae ist ein unbeschränktes. 7
Eigenthumserwerbs liegt zwnr in dem 'Villen der Contrahenten,
yermöge dessel~ anstatt der übergebenen Sachen die Aestinw tionssunune dotnl wird, jedoch leitete die Jurisprudenz, nachdem einmal die Verkaufstheorie anerkannt und durchgeführt
~ar, den Eigenthu111sübergang aus der Stellung des Mannes als
emptor ab. Als solcher tr~i.gt er zwar das pericnlull1 , bezieht
nbel' Rlwh das volle commodum.
Vergl. 1. uno § 9 i. f. eod. de rei ux. act. 6. 13. Imp. Iu
stinianus A. ad populul11 urbis Constantinopolitanae et uni versos provincinles. - - aestimntarum enim rerUll1 maritus
qunsi emptor et cOl11modul11 sentiat et dispendiull1 subent ct
periculum exspectet. D. k . Nov. Lampadio et Oreste conss. 8
1) 1. 10 § 4 Dig h. t. Vergl. Cuj. tom. lX. pag.539. Scip. Gent.
p:lg. 167. Bci den orientalischen Völkern des römischen Rciches fie lcn
Friichte uml Accessionen zu glcichen T hei len an Mann und Frau.
1>. Bruns u. Sachau pag. 135.
2) 1. 17 Dig. h. t. 1. 24 § 5 Dig. sol.
matr. 24, 3. V crgl. Göschcn § 697. 3) 1. 17 Dig. h. t. 1. 24 § 5 Dig.
sol. matr. 24, 3.
4) 1. 66. 7t:l. Dig. h. t. 1. 57 Dig. sol. matr. 24, 3.
5) 1. 49 Dig. h. t.. 1. 49 ·pr. Dig. sol. muh'. 24, 3. Verg1. Hasse
cap. XII pl1g.431 ff. , 6) t. Dig. pro dote 41,9. fl'ugm. Vat. § 111.
Cuj. tom. 1. päg. 1147 f. tom. X pl1g. 750.
7) 1. 69 § 8. Dig. h. t.
1. 5 Cod. h. t. Cn.i. tom. IV. png. 986. 996. Voet Il § 19 pag.69. 8) 1. 10
e oel. h. t . § 3 In st. ue cmpt. et vend. 3, 23. Vergl. Cnj. tom. IV pag. 986.

Als aus der Natul' des Kaufes herrührend ist es, zu betrachten, dass periculum und commodum der Gegenstände mit
der Perfection des Aestimationsvertrages auf den Mann übergehen, auch wenn die Tl'adition noch nicht stattgefunden hat.
Verg1. Pothier H. '24,3 LXX Note 2. pag. 450. e um
certa res certo pretio aestimata viro in dotem promittitur,
vjr contrahel'c videtur emptioncm hujus rei. Fit igitur res
cjus statim, atque convenit adeoque quamvis ante traditionem
seu solutionem exstincta sit, vir nihilominus et debitor pretii.1
Die Frau trägt die Gefahr , wenn sie in mora tradendi
gerathen ist 2 oder wenn Gegenstände durch ihre Schuld untergegangen oder verschlech~ert sind. Der Mann haftet jedoch,
falls er die untergegangenen oder verschlechterten Sachen der
Frau zum alltäglichen Gebrauch überlassen hatte, nichtsdestoweniger {n,r da.s volle pretium, cum, wie Scipio Gentilis pag. 170
bemerkt, maritus usibus et necessitatibus uxoris succurrere
teneatur.
Vergl. 1. 53 ~ 1 Dig. de don. i. V. et u. 24, 1. Papinianus
libro IV responsOl'um Res in dotem aestimatas consentiente
viro mulier in usu habuit: usu detel'iOl'es si n.ant damni
compensatio non admittitur.3
E .5 ergiebt sich aus dem Verhältniss des Mannes zu den
res venditionis causa aestimatae ferner, dass derselbe an dic
Vorschriften der lex Julia de fundo dotali, sowie an die weitergehenden Bestimmungen J ustinians b~treffcnd die Veräusserung
der Dotalgnindstücke nicht gebunden sein kann. Dies beweist
die, eine untcn 4 zu crörternde Modifikation des Aestimationsvertrages behandelnde 1. 11. Dig. de fundo dot. 23,5.5
Wenn die venditionis causa ästimirten Sachen nicht Eigenthum des Bestellers waren, so kann sie der Mann nicht pro
doto) sondern nur pro emptore usukapiren.6
1) 1. 5 § 2 Dig dc rescincl. v Cl1d. 18, 5. Scip. Gent. pag. 16 7 f.
3) 1. 10
pr. Dig. h. t. 1. 51 Dig. sol. mutr. 24, 3. <1) S. § 12. 5) l. 1 Coel. de
funn. dot. 5, 23. Vel'gl. Don. tOln . H . pag. 1223 Note 5, G) t. Dig.
41. 9. f'ragm. Vat. § 111. Cuj . tom . 1. pag. 11 47 f. to m. X pag. 750 .
2) 1. 14. 15 Djg. h. t.. 1. ·1 Coel. ele peric. et cornmod. 4,48.
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Als die wesentlichste Einwirkung des Kaufs ' auf die du~
venditionis causa aestimata ist der Umstand zu betrachten,
dass dem :Manne die actio empti gegeben wlU'de, mit welcher
er gleich dem Käufer Eviktions-Ansprüche geltend machen
konnte und zunächst auch nur geltend gemacht haben "vird.
fragm. Vatic. § 105. Paullus respondit, aestimatis rebus'
in dotem datis et manente matrimonio evictis, viro adversus
uxorem ex empto competm'e actionem; 1 - - Gewissermassen als Strafe und zur Vermeidung von
Streitigkeiten über die Höhe eines künftigen EntschädigungsAnspruches wurde auch wohl das ' duplum der Aestimationssumme stipulirt, in welchem Falle natürlich ex stipulatu geklagt sein wird.
Der Eviktions -Anspruch geht im Allgemeinen nur gegen
die Frau selbst oder denjenigen, der in Erfüllung der gesetzlichen Dotationspflicht die dos bestellt hatte.
Der :lHann, welcher für evincirte Sachen nicht entschädigt
worden ist und trotzdem bei Restitution wegen der Aestimationssumme belangt wird, schützt sich dureh die exceptio doli.
Vergl. 1. 49 § 1 Dig. sol. matr. 24, 3. Paulns libro VII
responsOl'um fundus aestimatus in dotem datus a ereditore
antecedente ex causa pignoris ablatus est: quaesitum est, an
'muli er, si aestimationem dotis repetat, exceptione summovenda
sit: ait enim se propterea non teneri, quod pater ejus dotem
pro se dedit, cui heres non exstiterit. Paulus respondit praedio evicto sine dolo et culpa viri pretium petenti mulim'i
doli mali exceptionem obesse: consequi enim eam pretinm
fundi evicti evidens iniquitas est, cum dolus patris ipsi nocere
debeat.
Die Frau und der Besteller der dos necessaria baften unter
allen Umständen gleich dem Verkäufer für Entwehrung, falls
diese Haftpflicht nicht etwa durch Uebereinkunft der Contrahenten ausgesclliossen ist. Es ist daher der in l. 49 l. c. betonte dolus patris zur Begründung der vom l\1:anne entgegen-

gehaltenen exeeptio doli nicht erforderlich; es genügt viel- ,
mehr die einfache Thatsach8, dass für e vi n ci I' te Dotalgegenstände die Aestimationssurnme gefordert wird.
Die Glosse interpretirt die 1. c. recht anschaulich, indem
sie nach kurzer Sachdarstellung die Parteien ihre Ansprüche,
Exceptionen und Hepliken vorbringen lässt:
Pater filiae suae nomine dedit fundum in dotem aestimaturn, quem fundum obligaverat pater cuidam creditori. 111e
creditor egit contra me maritulll hypotheca et abstulit mihi
fund um . Poste<:L sohltum est matrimonium. Uxor mea quondam repetit a me aestimationem dicti fundi. Ego excipio,
quia mihi est evictus fundus. Et ipsa replicat dicens: ego
non dedi tibi in clotem, 'imo pater meus et ipse mihi pater
obligaverat creditori, qui tibi abstulit, et decessit dictus meus
patcr non instituta me herede, uude propter suum pactum
non potes me repellere. Certe dicitur hic, quia dolus patris
debet nocere filiae et non viro eius quondam, unde repellitur.
Die actio empti wird dann weiter gegeben sein, um dic
Erfü11ung von Nebenabreden, die bei Constituirung der dos gctroffen waren, herbeizuführen,l und schliesslich wird der :Mann,
als auch im Dotalrecht die strikten Formen mehl' und mehr
verlassen und in der, nur eine actio bonae fic1ei erzeugenden
pollicitatio 2 eine neue Bestellt~?gsart der dos geschaffen wurde,
mit der Kaufklage auch auf Ubergabe der Dotalsachen geklagt
haben.
Die actio empti ist bei der dos taxationis causa aestimata
selbstverständlich ausgeschlossen. Die Klagen auf Tradition
und Erfüllung von Nebenverträgen werden je nach der Natur
der zu Grunde liegenden Hechtsgeschäfte verschieden sein.
vVegen Entwehrung kann der Mann, falls dic dos durch
datio bestellt war, nur dann klagen, wenn dicses besonders
stiPlllil't worden, oder wenn der Besteller die Evincirbarkeit
des Gegenstandes verheimlicht hatte. 3

1) 1.16 . 34: § 1 Dig. c1e evicL :::l1 , 2. L 1 eorl. h . t. Vel'gl. Cnj.
tom . IV. pag. 985,

§ 495. Note:J. gegen v. Löhr, Puchta , Sintcnis, I-Iolzschuhel'. 3) Gegen
die, henschende Meinung Windscheic1 II § 4H5 Note 5.

1) L 11 Coc1. de pa.ct. 2, 3.

2) Vcrgl. hierzu vVindscheid II
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24 Vergl. 1. 69 § 7 Dig. h. t. Papiniamfs libl'o IV responsorüm
- - - ideoque rebus evidis, si muli er bona fide eas dederit, nulla est actio viri: alioquin de dolo tenetur. 1
Der Besteller haftet aber stets für Eviktion, falls die dos
durch dictio, promissio resp. pollicitatio konstituirt war. Diese
unbedingte Haftbarkeit hat wohl in dem ausdrücklichen Constituirungsversprechen, das durch nachfolgende Eviktion sich
als illusorisch erweisen wLirde, ihren Grund.
Die Klagen, welche wegen Entwehrnng angestellt werden,
sind mithin die actio ex stipulatn bezw. ex pollicitat.ione und
die actio de dolo.
Hatte die Frau die dos bestellt und die Evineirbarkeit der
Dotalsachen verEnhwiegen, so sollte gegen sie wegen der infamirenden Wirkung der aetio de dolo eine actio in ÜlctUl11 gegeben werden. VergI. 1. 1 Cod. h. t. 2
Es ist gegen die aequitas, die im Dotalrecht eine grosse
Rolle spielt, dass bei Geltendmachung von Eviktions-Anspri.ichen
der eine Ehegatte auf Kosten des andern einen Gewinn erlange. Der Mann muss daher Alles, was er wegen Entwehrung
erhalten hat, restituiren. Verg1. 1. 52 Dig. h. t.
Dieser Satz findet unbedenklich auf die dos taxationis
causa aestimata Anwendung.
Bei der dos venc1itionis causa aestimata kann diese unbeschränkte Restitutionspflicht in Frage gezogen werden, weil
der Mann als Käufer der Dotalsachen gilt. Denn der Käufer
hat, falls nichts Anderes verabredet ist, im Falle der Eviktion
gegen den Verkäufer einen Anspruch auf Gewährung des
vollen Interesses und lukrirt dasselbe, wenn es auch den ur.sprünglichen Kaufpreis übersteigt. Der :l\1ann hat zwar als
emptor denselben Anspruch; inc1ess kommt es hinsichtlich des
Lukrirens des Erhaltenen zu einer Kollision der Prinzipien des
Dotalrechts uud des Kaufs, bei welcher die Grundsätze des
letzteren zurückgedrängt werden,3 so dass man ohne Weiteres
sagen kann: Der Mann muss Alles', was Cl' 'mit einer Regress1) Vergl. Cuj. tom . IV. pag. 986. tOll1. IX. pag.493.
Pothier H . 23,3 XLH I Note 10 pag. 397. 3) Vergl. § ö.

klage erhält, restituiren, auch wenn der Betrag grössel' ist, als.
die vereinbarte Aestimationssumme.
Verg1. 1. 16 Dig. h. t. Ulpianus libro XXXIV ad Sabinum
Quotiens res aestimata in dotem da.tur, evicta ea virum ex
empto contra uxorem agere et quidquid eo nomine fuerit
consecutus, dotis actione soluto matrimonio ei praestare oportet.
quare et si duplum forte ad virum pervenerit, id quoque ad
mulierem redigetur. quae sententia habet aeqllitatem, quia
non simplex venditio sit, sed dotis causa, nec debeat maritus
lllcrari ex damno mulieris: sufficit enim mariturn indemnem
praestari, non etiam lucrum sentire.1
Gegen die unbedingte Restitution des im Regresswege Erhaltenen erhebt sich jedoch ein Bedenken, über welches die
römischen Juristen hinweggegangen sind: Um das Interesse,
welches dem :Manne nach geschehener Entwehrung zu erstatten
ist, zu berechnen, muss das mit der Hauptsache zugleich evincirte commodum in Anschlag gebracht werden. Da nun der
Mann soluto matrimonio das Erstattete ohne Einschränkung
restituiren muss, so entgeht ihm das bis zur Evikt.ion bezogene
Commodum, welches er, weml eine Entwehrung nicht stattgefunden hätte, lukrirt haben würde. Der Grund dieser scheinbaren Unbilligkeit liegt wohl einerseits in dem Umstande, dass
der Mann, weil er nicht Eigent.hümer der evincirten Sachen
war, kein periculum getragen, dem ein commodul11 entsprechen
müsste, andererseits darin, dass die Frau das Interesse des
:Mannes an den evincirten Gegenständen aus ihrem Vermögen
erstattet hat und bei der Restitution nicht zu Schaden kommen soll.
vVenn die Eviktions -Ansprüche nicht gegen die Frau,
sondern gegen den pater oder einen extraneus gegangen waren,
so lässt sich aus dem Satze "nec debeat maritus lucrari ex
damno mulieris" die Schlussfolgerung ziehen, dass in diesem
Fall der 1\l(ann den Betrag, um welchen das gewährleistete Interesse die Aestimat.ionssumme überstiegen hat, nicht zu restitairen braucht. In der That behandelt sowohl 1. 16. wie die

2) Vel'gl.

1') Vel'gl. Uuj . tOll . IX. pag. 985.
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oben angezugene 1. 52 Dig. h. t. die Gewährleii:itung des Interesses resp. des duplum nm' für den Fall, dass die Frau verklagt war.
Czyhlarz 1st der Ansicht, dass der Mann auch dann die
verein barte Aestimationssumme restituiren muss, wenn das IntCl'esse, welches er an den evincirten Gegenständen nachzuweisen vermag, geringer ist, als ihre Schätzungssumme.
Denn der Grund dieses Werthunterschiedes könne unter
der Voraussetzung, dass dic Aestimationssumme zur Zeit der
Perfektion des Aestimationsvertrages dem wirklichen Werthe
der Objekte entsprochen habe, nur der sein, dass die Gegenstände in Folge irgend welcher Umstände an Werth verloren
hätten. Da aber der l\tlann das periculum trage, so habe er
nichtsdestoweniger die volle Aestimationssumme zu erstatten.
Hierin kann man m. E. Czyhlarz nicht beitreten. Denn
man kann dem Manne nicht die Gefahr der Entwerthung fremden 'Eigenthums aufbürden, wenn er den l\tlinderwerth nicht
durch eine von ihm zu vertretende culpa verschuldet hat.
Die Gefahr der dos taxationis causa aestimata ist bei der
Frau; wenn daher das Int'Jresse des :Mannes an den evincirten
Sachen ohne seine Schuld dic Taxe nicht mehr erreicht, so
kann derselbe 'z ur Restituirung der Differenz nicht angehalten
werden.

§ '1. Die Restitution.
Die Klagen auf Restitution der dos,! mochte dieselbe eine
aestimata oder non aestimata sein, waren die bonae fidei actio
1'ei uxoriae und die stricti iuris actio cx stipulatu, let,ztere,
falls die Restitution bcsonders stipulirt war. (dos recepticia.)
Die Justinianische Restitutionsklage ist die actio ex stipulatu; dieselbe hat indess einen bonae fidei Charakter angenommen.
J ustinian gab ferner dcr Frau die Befugniss (I. ßu eod.
h. t.), die Dotalgegenstänc1e nach Auflösung der Ehe und für
den Fall der Vel'armung des Mannes auch schon während der
1) 1. 1(:) rijg. h, t. U lp. VI ) t-i. fntglll. Vat.

et :Mosaic, X. 2,2. 1.

Ull.

§

94. Coll. leg. Rom .

Uod. de l'ci ux. act,. 5, 113.

27

~~he zu vindiziren. Die Anstellung der Vindikationsklage hängt
m. E. nicht von der Existenz der Dotalsachen überhaupt, wie
Bcchmann (Il § 172 pag. 470ff.) will, sondern, wie auch natürlich erscheint, davon ab, dass die Objekte sich noch im Vermögen des "Mannes befinclen. 1 Gültig veräusserte Gegenstände
werden demnach von der Vindikation nicht ergriffen.
Zur weiteren Sicherheit wegen ihrer Dotalforc1erung erhielt die Frau eine gesetzliche Generalhypothek am Vermögen
des Mannes.
Es sind nun im Anschluss an 1. 30 I. c. zwei Streitfi'agen
näher zu erörtern. Die 1. cit. lautet, soweit sie hier in Betracht kommt:
lmperator Iustinianus A. Demostheni pp. In rebus do~ali
bus sive mobilibus sive immobilibus seu se moventibus, si
ta 111 en ex s tan t, sive aestimatae sive inaestimatae sint,
muliercm in his vindicandis Offinem habm'e post dissolutum
matrimonium praerogativam et neminem crec1itorum mariti,
qui anteriores sunt, si bi potiorem causam in his per hypothecam vindicare, cum eaedem res et ab initio uxoris fuerant
et naturalitel' in eius permansm'unt dominio. non enim quod
legum subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. - - - -.
CUL11 constante etiam matrimonio posse mulieres contra maritormn parum idoneorum bona hypothecas suas exercere iain
nosb'a lege humanitatis intuitu definitum est.
1. Kindel'vater in den Jahrbüchern des gern. R. (VI. S. 343)
will die Worte: sive aestimatae - - - , in his vindicandis
nur auf res taxationis causa aestimatae bezogen wissen: Die
Frau habe allerdings zur Sicherung ihrer Restitutions-Ansprüche
die vindicatio erhalten; diese Klage könne jedoch nur insofern
gewährt sein, als das Eigenthum des Mannes an den zu vindicirenden Dotalgegcnständen im Ge set z begründet sei, wie
es bei der dos taxationis causa aestimata der Fall wäre. Die

1)' 1. 6 § 1 Cod. de secuncl. l1UPt.. 5, 3. Vergl. gegen Bechllla.llu.
vVindscheid II. § 5013 . Note 7. Arndts § 411. Note a. Puchta. § 142.
Note f. Czyhlarz § 11!). pa.g. 413 .

28 Frau habe nur gegen solche Nachtheile , welche ihr in Folge
gesetzlicher Vorschrift entstehen könnten, geschützt werden
sollen.
Bei der dos venditionis causa aestimata dagegen erfolge
der Eigenthumsübergang der Objekte, deren Aestimationssumme die dos ausmache, durch Uebereinkunft der Contrahenten;
es könne daher Justinians Absicht nicht gewesen sein, der
Frall durch die vindicatio die Möglichkeit zu geben, vom Aestimationsvertrag in der Folge einseitig zurückzlltreten.
Ich trete del' Ansicht Kindervaters nicht bei.
Gegen seine Behauptung spricht zunächst ,die Fassung der
1. 30. Die res aestimatae und inaestimatae sind sich ganz allgemein gegenübergestellt, ebenso wie die res mobiles, immobiles
und se l1l0ventes, so dass schon aus diesem Grunde die von
Kin~ervater gewollte Einschränkung willkürlich erscheint.
Gegen Kindervater spricht ferner, wie er auch zugesteht,
der 8prachgebrauch der Quellen, indem unter res aestimatae
regelmässig res venditionis causa aestimatae zu verstehen sind.
(Vergl. § 11.)
Endlich el'weisst sich Kindervatel"s Ansicht mit Rücksicht
auf die ratio legis unhaltbar. Der Zweck der Justinianischen
Bestimmungen war Sicherstellung der ]~rau, und wohl nirgend- .
wo wird dieses so deutlich ausgesprochen, als in 1. 30 1. c. Es
lässt sich kaum ein das Interesse der Frau mehr wahrendes
Gesetz denken, Daher widerspricht die von Kindervater gemachte Einschränkung, da sie die Sicherheit der Frau ver-·
ringert, der Absicht der J ustinianischen Vorschrift um so mehr,
als die dos venditionis causa aestimata, wie aus den Quellen
zu ersehen ist, bei Weitem häufiger vorkam, als die dos taxationis causa aestimata. .Mochte auch die Frau durch Anstellung
der vindicatio den Aestimationsvertrag einseitig aufheben, ihre
~icherheit überw<;>g alle rechtlichen Bedenken.
2. Bechmann behauptet . (ll § 172 pag. 4b~ Note 2), die
Frau habe stets einseitig vom Aestimationsvertrag zurücktreten
und die venditionis causa aestimirtell' Gegenstände vindiciren
können .
Ich pRichte dieser Ansicht nicht bei, bin vielmehr der

l\{einung, dass die Frau crst dann von ihrem Vindicationsl'echte
Gebrauch machen kann, wenn sie wegen der Aestimationssumme nicht befriedigt wird 1.
Kindervater geht dieser Streitfrage durch die von ihm beJiebte Einschränkung des Begriffes res aestimatae freilich ans
dem 'Vege, weil die Frau zwischel~ Restitution der Doblsachen
und ihrer Taxationssume keine "\~ ahl hat, sondern die Summe
erst verlangen kann, Vi'enn die Objekte untergegangen sind nnd
deshalb nicht mehr ,indicirt werden können.
Beweisende l\{omente für oder gegen Bechmann's Meinung
werden sich kaum finden lassen. Ein unbedingtes Vindicationsrecht der Frau würde aber dem Billigkeitsgefühl geradezu Hohn
sprechen. Man setze z. B. den Fall, dass eine Sache durch die
'l'hätigkeit des Mannes bei Restitution das Doppelte des
'~erthes, welchen sie zur Zeit der Perfektion des Aestimationsvertrages hatte, erreicht hat. _ Soll jetzt der Fi'au das Recht
zustehen, die Annahme der ursprünglichen Aestimationssumme
zu ",erweigern und der Mann das Resultat seiner Arbeit verli~ren, das pericuhull umsonst getragen haben? (Vergl. § 1U.)
Die Glosse bemerkt in 1. 30 ad vocem aestimatae:
Hic de aestimatis accipe - - ~ vel dic tertio et verius,
quod pro non aestimatis habe·t (sc. lllulier) directam, pro his,
quae sunt aestimatae, habet utilem actionem, scilicet tune,
quando viI' alias non est solvendo. 2
Die vindicatio ist, falls auf Restitution von taxationis causa
ästimirten Sachen soluto matrimonio geklagt wird, eine ,directa;
wurden die Gegenstände manente matrimonio wegen Insolvenz
des Mannes vindicirt, so war die Klage ebenfalls eine directa,
so lange man mit dem Conkui·s die fictio di vortii verband; nach
Authebung 3 diesel' Fiktion bekam die vindicatiodie Natur einer
utilis actio. Die vindicatio von venditionis causa ästimirten Sachen
1) Gegen Bechmann "\Vindscheid H. § 503. Note 8. Czyhlal'z
§ 120. pag. 419 (anders in uer Zeitschr. f. C. u. Pr. XX N.f. pag.24).
Vergl. auch Sintenis 111. § 133. Note 12. Puc.hta § 142. Note g.
Arndtt;; § 411. Note d. Jhering i. d. Jahrb. f. Dogm. 1. pag. 128.
2) Verg1. Scipio Gentilis pag. 171.

3) 1. 29. Cod. h. t.
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ist stets alf<> .utili s. zu bezeichnen, weil das Eigenthum des
Mannes an den U~jekten, welche erst subsidiär beansprucht
werden können ., weder durch Auflösnng der Ehe noch durch
Conkul's [1U(~;ehoben wird . t
~ 8.

Das Verhältniss der ~chätzungssumme
zum 'Vert.he der Objekte.

Ans Rücksichten dotalrechtliclwr Natur ergiebt sich die
N?thwendigkeit der Uebereinstimmung der Schätzungssumme
111lt dem ' '~T erthe der Objekte zur Zeit des Schätzungsvertl'agsAbschlusses. Denn die UebelTortheilung des einen Ehegatten
durch den andern verstösst gegen das sittliche Prinzip im
Familien - GUterrecht.
Auf diesem Grundsatze beruht nicht nur der Taxatio.n s-,
sondern auch der Aestimationsvertrag.
Beim Kaufe erscheint die Bereicherung eines Contrahenten
auf Kosten des andern natürlich, denn die Spekulation auf
Gewil:n liegt i~l Wesen die.ses ~echtsgeschäfts. (I. 16 § 4 Dig-.
de . 11111101'. 4,4)~. Der AestImatlOr1SVert.rag ist aber nicht eine
simplex venditio, sed dotis causa.
Es sollen nun die Folgen einer zu hohen oder zu nieclri o'en
Schä.tzung zuerst bei der dos venditionis causa aestimata bbe_
trachtet werden .
Die Aestimationssumme war zu niec1rig, die Frau also
benachtheiligt.
I. 12 § 1. Dig. h. t. 'Ulpianus libro XXXIV ad Sabinum
Si mulier se dicat circumventam minoris rem aestimasse, ut
puta servum, si quidem in hoc . circul1lventa est, quod se1'vum dedit, non tantum in hoc, quod mino1'is aestimavit: in
eo acturam, ut servus sibi 1'estituatur. enimvero si in aestimationis modo circumventa est, e1'it arbitrium mariti utrum
.1us 1.am aestimationem an potius servum praestet. et llaec si
servus vivit. quod si decessit, l\farcellus ait magis aestil~a
tionem pr~estal1dam, sed non justam, sed eam quae facta est:
1) Vergl. die Glosse zu 1. 30 eod. h. t.
cond. 19, 2.

quia boni consulere mulier debet, quod fuit aestimatlls: ceterum, si simpliciter dedisset , procul dubio periculo ejus moreretur, non mariti. idemque et in minore circumventa MarcelJus probat. plane si emptorem habuit mulier justi pretii, tune
c1icenclum justam aestimationem praestnndam idque dumtaxat
nxori minori annis prnestandum Marcellus scribit: S'caeyola
antem in marito notat, si dolus ~jus adfuit, justam acstimationem praestandam: et puto verius, quod Scaevola ait.
Aus diesel' Stelle folgt , dass die Frau an den Aestimationsvertrag nicht gebunden ist, wenn die Aestimationssumme
weniger beträgt als der 'Verth der Objekte.
Es zeigt sich ~uch hier, dass die Grundsätze des Kaufs
vor denen des Dotalrechts zurücktreten. 'Vährend der Verkäufer nur wegen einer laesio enormis vom Kanfvertrage abgehen kann, ist dieses der Frau wegen je der Differenz
zwischen dem '~Terthe der Gegenstände und ihrer aestimatio
gestattet. 1 .
Wenn die Frau den Aestimationsvertrag anficht, so hat der
Mann, falls die Objekte noch vorhanden sind, die
ahi
zwiRehen Restitution derselben oder Leistung des zu ermittelnden wahren 'Verthes. Sind aber die Sachen untergegangen,
so kann die Frau nur die vereinbarte Aestimationssull1me beanspruchen, weil sie es dem GlUcke Dank wissen muss (quia
boni consulere debet) dass überhaupt eine Sclüi.tzung stattgefunden hatte, weil sie sonst das periculum getragen und gar
nichts erhalten haben wUrde.
Diese Vorschrift findet nicht Anwendung, wenn der Untergang vom Manne dolose herbeigeführt ist, wie überhaupt dolus
die Restitutinnsverbindlichkeit des Mannes auf die justa aestimatio steigert. Die Letztere muss endlich noch geleistet werden,
falls die Frau noch mindeljährig ist und einen Käufer nachzu weisen vermag, welcher ihr den wahren We1'th geboten hatte.
2. Die Aestimationssumme war zu hoch, der Mann also
übervortheilt: 1. 6. § 2. Cod. sol. matr. 5, 18. Impp. DiQcletianus et Maximianus A. A. Alexandriae etNeroni. - - -

"r

2) 1. 22 § 3 Dig. locat.
1) VergL Unterholzuer § 452. pag. 245 ff.
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~in autem ctiam nmritus in uestimatione gl'ayatUlll se ad leget, 'Teritate examinat:1 non amplius quam pretium iustum
restituel'e compellatllr. § 3. Haec tum locum habent, cnm
res in natura sunt. si tamen exstinctae sint, pretinm, quod
elotali instrumento inditum sit, id considernbitnr.
P. P. VII. K. Nov. ipsis A. A. conss ..
'i\Tenn sich' elie Aestimntionssumme als zu hoch herausstellt, so ist der Mann, falls die GegensUinde noch vorhanden
sind, . nur zur Leistung des iustnm pretium verpflichtet. Derselbe wird jedoch auch durch Restitution der Objekte die Frau
abfinden können. Ich folgere dieses ausser aus der analogen
Vorschrift der 1. 12 Dig.l. c. aus:
1. 7 § 5 Dig. de don. i. vir. et. ux. 24, 1. Ulpinnns lib1'o
. XXXI ad 8abinum Si maritus aestil11ationel11 rerum quas in
dotem uceepit dicat se donationis causa auxisse, remedium
monstrayit imperator no ster cum divo patre suo rescripto,
cuius yerba haec sunt: "CUl11 donationis causa pretiulIl auctum
adfirmes, qui super ea re cogniturus erit, si pecuniae modum
recusabis ipsa praedia restitui debere sumptuul11 deducti"
rationibus arbitrabitur." in arbitrio igitur mariti erit, quid
praestitum malit. idel11 iuris est et si e contl'ario muliel' de
minore aestil11atione queratur.
Nach dieser lex ist allerdings der Mann an den Aestimamationsvertrag zunächst um des willen nicht gebunden, weil der
Inhalt desselben, wie schon Scipio Gentilis pag. 1~7 ff. richtig
bemerkt, gegen das Verbot der Schenkungen unter Ehegattei1
verstösst. 1) Ob aber die Aestimationssumme donationis causa
oder aus anderen Gründen zu hoch gegriffen ist, ist für den
Mann im Erfolge gleichgültig, weil er so oder so benachtheiligt
wird. Da sich derselbe in dem in der 1: cit. behandelten Fall
wahlweise (in arbitTio igitur mariti erit, quid praestitum malit)
durch Restitution der Gegenstände oder Leistung des iustum
pretium von den Ansprüchen der Frau befreien kann, so wird
nlan ihm dieses Wahlrecht erst recht dann zubilligen müssen,
wenn er ohne sein ' Zuthun 1111 Aestimationsvertrage übervor-

1) 1. 1 Dig. de don. LviI' et ux. 24, 1.

33

theilt ist , zumal der .Jurist noch hinzusetzt : iflem iuris est et
si e contl'arjo mulier de minore aestimatione queratur.
L . G eod. 1. c. uestimmt für den Fall des Untergangs von
Gegenständen, dass der IVlann das pretium, quod dota.li instrumento inditum sit, leisteri müsse.
Diese Bestinnmmg inyolvirt eine solche Härte gegen den
Mann, dass sie einer Einschränkung dahin bedarf, dass der
Mann nur dann das pretiu111, quod dotali instrumento inditum
est, zahlen muss, wenn der wahre
erth der O~jekte nicht
mehr zu konstatircn ist. Die allgemeine Fassung der Vorschrift
ist -aus dem Umstande zu erklären, class die nachträgliche Feststellung des
erthes in der Regel erheblichen Scllwierigkeiten
unterliegt.
.Jedenfalls hat dem kaiserlichen decretum ein
erth
Rechtsfall zu Grunde gelegen, bei welchem der
der untergegangenen Gegenstä.nde sich nicht mehr ermitteln liess.
Der von Glück XXV § 1230 b. pag. 22 und Czyhlarz § 45
pag. 158 zu Gunsten des l\1annes vorgeschlagenen Beschränkung
der 1. 6 Cod. 1. c. wird eine gleiche der I. 12 Dig. 1. c. zu
Gunsten der Frau entsprechen. Glück und Uzyhlarz haben
diese Consequenz nicht gezogen. Die Begründung des Satzes,
dass die Frau für untergegangene Objekte nicht den wahren,
sondern nur den vereinbarten Werth zu fordern berechti~t sein
soll, durch die Worte: "quia boni consulere mulier debet etc."
scheint mir denn doch zu dürftig; wenn man der Frau den
Beweis des Mehrwerthes noch ' vorhandener Gegenstände gestattet, so ist es nicht folgerichtig, ihr denselben hinsichtlich
nicht mehr vorhandener abschneiden zu wollen. Die Frau
kann deshalb m. E. auch für untergegangene Sachen die iusta.
aestimatio verlangen, wenn sie dieselbe nur nachzuweisen
vermag.
Ist die dos von dem pater oder einem extraneus bestellt,
so werden die Folgen einer zu niedrigen Schätzung die Frau
zwar wohl in Form eines lucrum cessans treffen, nicht aber
eine direkte Minderung ihres Vermögens herbeiführen. Es entspricht daher der Billigkeit und widerspricht nicht · dem Satze :
"nec debeat marihls luerari ex damno mulieris," dass der
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l\iann sich in diesem Falle durch Leistung der vereinbarten
Aestimationssumme von den Restitutions-Ansprüchen der Frau
liberiren kann.
Die Folgen einer zn hohen Schätzung für den Mann werden durch den Umstand, dass die dos nicht yon der Frau selbst
konstituirt ist, nicht beeinflusst, und muss es deshalb für diesen
Fall bei 1. 6 Cod. 1. c. sein Bewenden haben.
"Venn vom Manne die Rückgabe der Objekte in natura
gewählt war, so wurden dieselben Gegenstand der Dotulobl~ 
gation; das bezogene commodum behält jedoch der Mann, weIl
er die Gefahr getragen hat: cuius est periculum eius est commodum.
Die bislang erörterten Fragen können bei der dos taxationis causa aestimata nur unter der Voraussetzung zur Sprache
kommen""" dass Dotalsachen durch eine vom Manne zu prästirende c~lpa untergegangen sind, weil nur in dem Falle die
Ta.xationssumme Gegenstand der Restitution wird. VI ur die
Schätzungssumme zu niedrig, so wird der Mann wegen seiner
culpa stets dcn wahren Werth leisten müssen; bei zu hohcr
taxatio wird es bei den Bestimmungen der 1. 6 Cod. 1. c. verbleiben. Wenn die dos von einem Dritten bestellt war, so
finden die hinsichtlich der dos venditionis causa aestimata
O'emachten Ausführungen analoge Anwendung.
b
Es erübrigt noch die Darstellung der prozessualen Geltendmachung von Ansprüchen aus unrich~i?~r Schät:ung., Bechmann bemerkt mit Recht, dass das ädlhüsche EdIkt mcht z~r
Anwendung kommt, da jeder Mangel einer Sl~a~he, d:r lem
" ,I'lCh ni'cht bO'anz unerhebliches) Missverhä tmss ZWISC
18n
, ,
(nat UI
Werth und Aestimationssumme begründet, dem Benachthmhgten
das Recht gibt, vom Aestimationsvertrage ~Ul~~ckzutreten,,,
Eine Differenz zwischen W erth und Schatzung begrundet
nicht Nichtio'keit des Vertrages; weil, auch wenn Gegenstände
'0' gan 0'ben sind noch die wahre bezw . vereinbarte Schätzungsun t eIbe
b
,
summe O'eleistet werden muss.
Dieb Anfechtuno' des Aestill1ations- resp. Taxatiol1svertrages
b
•
b
erfolo,t seitens der Frau mit der actio rei UXOl'lae ezw. ex
b
•
h
stipulatu. Der Mann hat keinen Grund, aggressIv vorzuge en;
1

0

in seiner Rechtslage als Verpflichteter wird er eme zu hohe
Schätzung nur exceptionsweiRe geltend machen.
Es liegt für die Frau, wenn man vom Falle der Insolvenz
des Mannes absieht, keine Veranlassung vor, noch bei Bestand
der Ehe auf Correktur des Missverhältnisses zwischen Schätzungssumme und 'Verth zu klagen; denn die Folgen einer zn niedrigen Schätzung werden erst soluto matrimonio fühlbar.
Aussm'dem würde die Anstellung der Klage manente matrimonio gegen die sittliche Seite der Ehe vcrstossen.
Eine
Sicherung des Beweises ist der Frau unbenommen.
"renn. die Frau dagegen behauptet, sie sei nicht sowohl
durch eine zu niedrige aestimatio, als vielmehr dadurch, dass
sie überhaupt eine bestimmte Sache hingegeben habe, übervortbIJilt, so kann sie auf Grund dieser Thatsache, ohne dass ein
dolus des Mannes erforderlich ist, - denn Ausdrücke, wie
circumvenire u. a. schliessen zwar dolus nicht aus, involviren
aber auch denselben nicht,l - Restitution fordern. (1. 12 § L
Dig. h. t.)2
Die Anstellung dieser Restitutionsklage manente matrimonio kann um so weniger Bedenken erregen, als durch Aussetzung derselben ihr Zweck möglicherweise vereitelt wird.

§ 9. 1. 5 pr. Dig. de impens. in res dot. 25, 1.
Die Dotalforderung kann ausseI' durch Vertrag, sofel:n derselbe keine verbotene Schenkpong enthält, auch ipso iure eine
lVIinderung erfahren. Eine deminutio ipso iure tritt ein, wenn
der Mann auf die Dotalsachen nothwendig~ Impensen g~
macht hat.
Von besonderer Wichtigkeit für diese Frage ist:
1. ö pr. Dig. de impens. in res dot. 25, 1. Ulpianus libro
XXXVI ad Sabinum Quod dicitur - - - . ubi ergo admittimus deminutionem dotis ipso iure fieri? ubi non sunt

,
1) l. 16 § 4 Dig. de millor. 4, 4. Cuj. tom. 1. pag. 975 : Circumventionis autem verbo continetm Olnnis captio. Scip. Gent. pag. 191.
2) l. 6 § 2 Dig. h. t. l. uno Cod. si advers. dot. 2, 34.
3'~
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eOnJora, sed pecllnia: nam in pecunia rutio admittit deminntionem fieri . proinde si aestimata corporR in dotem data
8int, ipso iure dos derninuetul' per impensa's necessarias. hoc
de his impensis dictum est, quae in dote.m ipsam iactae sint:
ceterum si extrinseclls, non imminuent dotem . 1
U1I)ian saO"t
o "orab, eine deminutio ipso iure finde statt, 'wenn
,
pecunia, nicht aber, ,,,e11n c.orpora in d~te s~ien .. Die. Glosse
bemerkt hierzu: "quia pecumue ad pecumam IpSO lUre fit compensatio, sed non corporis ad pecuniam." Da an einer dos pecuniaria an sich aber keine Aufwendungen möglich sind, so
muss man mit der Glosse zu pecunia "cmn corporibus inaesti111atis" ergänzen und supponiren, dass die Impensen auf die
('orpora. inaestimata gemacht sind und gegen die Baarforderung
der Frau aufgerechnet werden.
. Der Jm'ist geht so dann zu ästi111irten Sachen über. 'Venn
man unter corpora aestimata res taxutionis causa aestimatRe
verstehen will, so kann eine deminutio dotis dann erst stattfinden , wenn die Taxationssumme an Stelle der
. Dotalsachen
tritt weil bis zu diesem Zeitpunkte nur corpora m dote waren ;
ein~ Minderung der Taxationssumme aber durch nothwendige
lmpensen, mögen sich dieselben auf die unter~egangenen o~er
noch vorhandenen Objekte bezogen haben, 1st unbedenklIch ,
zuzulassen. Die Frau darf gegen die Compensirung von Impensen mit der Dotalforderu~1g nichts. einwenden, weil die !mpensen behufs Abwendung emes von Ihr zu tragenden perlCulum gemacht worden sind.
Sollen aber corpora aestimata res venditionis causa aestimatae bedeuten, so muss man annehmen, dass die dos nur
theilweise ästimirt war, und dass die Aufwendungen auf die
nicht ästimirten Gegenstände stattgefunden haben. Denn Impensen auf die dos ans ich sind nicht möglich, weil dieselbe
aus dem Schätzungswerthe der Objekte besteht, und durch
AufwendunO"en auf die corpo~a aestimata wird eine Verminderung der Aestimationssumme nicht herbeigeführt, weil da1) Vergl. Czyhlarz L cl. Zeitscbr. f. C. n. Pr. pag. 22 ff.

25, 1. VI Note 9-11 . pag. 467 .
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durch die Gefahr , welche beim Mann ist, auf die Frau iiber-,
tragen würde.
.
Eine theilweise ästimirte clos kann ausser durch ConstItuirungsakt z. B. dann zur Existenz gelangen, wenn der Man?
von einer, schon vor Eii1gehung der Ehe bestellten dos aesbmata bis zum Abschluss der Ehe augmenta bezogen hat.
Dic 1. c. lässt sich mithin sowohl auf die dos venditionis
causa, als auch auf die dos taxationis causa aestimata beziehen.
Ich glaube jedoch, dass der Jurist nur an die Erstere gedacht hat.
Für diese An
me streitet der Spnwhgebrauch der
Quellen, so"vie der Umstand" dass bei einer dOs taxationis causa
aestimata als solcher ein ipso iure minui nicht möglich, beim
vVirksamwerden des Taxationsvertrages aber so selbstverständlich ist, dass es Ulpian wohl nicht erwähnt hätte. Endlich bestimmt mich zu jener A_nnahme die Analogie der in derselben
Stelle erwähnten dos pecunia.r ia, bei welcher gleichfalls das
V orhanc1ensein nicht ästimirter Gegenstände vorausgesetzt werden
muss.
Donellus will eine deminutio der Aestimationssumme bei
cincr alternativ konstituirten dos aestimata 1 stattfinden lassen.
Vergl. Donellus tom. IH. pag. 1072. si pecunia in clotem
data esset una CUln fundo aut fundus in dotem austimn.tus,
quem marito liceret restituere aut aestimationem, ipso iure
fieret deminutio per compensationem.
Ich trete Donellus nicht bei: Eine Verminderung der Aestimationssummc durch nothwendige Impensen könnte nur dann •
stattfinden, wenn sich der 1\1ann oder die Frau, wem von
beiden nun das vVahlrecht zustand, für Leistung der Aestimationssumme entschieden hat. Durch diese Entscheidung aber
wird n.us der alternativ konstituirtcn dos aestimata eine eigentliche dos venditionis causa aestimata, deren Schätzungssumme
der Frau unvcrkürzt hcrausgegeben werden muss.
Hat der Mann die Frau wegen ihrer Dotalforderung befriedigt , ohne den Betrag der Impensen abgezogen zu haben,
Co

1) Vergl.

§ 1 2.

-

so hat . er etwas Niehtgesehuldetes geleistet, zu dessen Rückforderung ihm die condictio indebiti zusteht. Vergl. 1. 5 § 2
Dig. de impens. in res dot. 25, 1.

§ 10. Zusammenstellung'
der vel'mögensrechtlichen Wirkungen der dOR aestima ta
hinsichtlich beider Ehegatten.
Dcr favor dotis, sowie die Erleichterung einer künftigcn
Vermögens -Auseinandersetzung der Ehegatten waren die .Motive, welche die Einführung und Ausbildung der dos aestimata
veranlassten.
Das Bedürfniss des praktischen Lebens wird vom favor
dotis gedeckt, weil ja eine glatte Auseinandersetzung auch im
Interesse der Frau liegt. In wie weit diese Zwecke durch eine
:::;chätzung der Dotalgcgenstände erreicht werden, hat sich im
Verlaufe dieser Abhandlung ergeben.
Es sollen an dieser Stelle die bis jetzt nach Bedürfi1iss und
Gelegenheit dargestellten Grundsätze, welche das Verhältniss
der Ehegatten zur dos aestimata bestimmen, kurz zusammengefasst werden.
Die Regeln über periculum und commodum, Usukapion
und Gewährleistung finden auf die dos taxationis causa aestimata in gleicher Weise, wie auf eine nicht ästimirte dos Anwendung. Wenn auch der Taxationsvertrag der Frau den
Beweis der Höhe eines etwaigen Entschädigungs - Anspruchs
sichert oder erleichtert, und auf der andern Seite eine Benachtheiligung des :lUannes bei der Restitution erschwert, so ist
dieser Vortheil doch nur ein subsidiärer.
Inwiefern bei der dos taxationis causa aestimata im Vergleich zur gewöhnlichen dos die Frau gegen V crlust und Verschlechterung der Sachen in höherem Grade durch den Umstand geschützt ist, dass bei ersterer der Mann noch zu einer
Erhöhung deljenigen :::;orgfalt, welche er in eigenen Angelegenheiten zu beobachten pflegt, verbunden · ist,l hängt vom
1) Vel'gl. § 6 i. A.
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konkreten Fall ab. Die diligentia des Mannes lumn der Frau
möo-licherweise
eine sehr hohe Garantie für das :::lchicksal ihrer
b
dos bieten; das Ausserachtlassen derselben aber giebt der Frau,
sofern nicht culpa lata vorliegt, einen Anspruch auf Schadensersatz nicht. l
Eine nochmalige Aufzü,hlung der zahlreichen Folgen, welche
sich ihr die Ehegatten daraus ergeben, dass der :Mann bei der
dos venditionis causa aestimata als . Käufer der Objekte gilt,
erscheint überflüssig. Es mag nur noch Erwähnung finden,
dass Schwierigkeiten wegen Berechnung von Impensen und
Ausübung der Retention nicht vorhanden sind, sowie dass die
Frau von dem Beweise der Zugehörigkeit einzelner Gegenstände zur dos befi'eit ist. (S. Einleitung.)
Der Aestimationsvertrag, dessen Grundlage reell sein, d. h.
auf Uebereinstimmung des Werthes der Objekte und ihrer
Acstimationssumme beruhen soll, ist hinsichtlich seiner Wirkungen ein gewagtes Geschäft.
Der :lVIann verpflichtet sich zur Leistung der Aestimationssumme; er verliert durch Untergang, Verschleehterung oder
Entwerthung der Gegenstände, während der Frau in Folge von
Wertherhöhung ein erheblicher Gewinn entgehen kann, indem
sie nur die aestimatio fordern darf. In der bedingungslosen
Uebel'l1ahme der Gefahr durch den Mann liegt der Grund,
weshalb man, im Gegensat.z zu Bechmann's Ansicht, der Frau
aus 1. 30 Cod. h. t. ein unbedingtes Vinc1ikationsrecht der res
venditionis causa aest.imatae nicht zubilligen darf. 2

§ 11.

Prae~~mmtio für die dos venditionis causa

aestimata.

f

Es erübrigt, zu erörtern, ob die rechtliche Vermuthung
fÖT eine dos venditionis causa oder eine dos taxationis causa
aestimat.a spricht.
Der Inhalt der in dieser Arbeit angezogenen Quelleristellen
liess es in dcr Regd imthunlich erscheinen, unter res aest.i1) 1. 24 ~ 5 Dig. sol. matr. 24, 3.

2) Vergl. § 7.

-

-
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matae res taxationis causa aestimatae überhaupt oder doch in
erster Linie zu verstehen. Dass im Zweifel eine dos venditionis
causa aestimata anzunehmen ist, haben Glück (XXV. § 1230 b,
pag. 30 ff.) und Bechmann (§ 104 pag.225 ff.) hinlänglich dargethan.
Es sollen deshalb hier nur drei Stellen Platz finden, welche
die Richtigkeit dieser Präsumtion ganz besonders bestätigen.
1) 1. 3 Dig. locat conc1. 19,2.1 Die 1. c. ist unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in welchem sie mit 1. 2. 1. c.
steht, dahin zu übersetzen, dass die U ebernahme von geschätztem Zubehör eines verpachteten Grundstiickes seitens des
Pächters im Zweifel ebenso als Kauf anzusehen ist, wie die
Bestellung einer dos aestimata, sc. für den :Mann.
Da diese Stelle das thema probandum fast mit denselben
Worten ausdrückt, so bedarf sie keiner Interpretation.
2) 1. 69 § 7 Dig. h. t. und 3) 1. 21 Cod. h. t. 2 Beide Stellen
behandeln eine dos taxationis causa aestimata, was daraus hervorgeht, dass die Restitution der Dotalsachen vereinbart ist.
Der Umstand, dass man bezüglich der Rückgabe der Gegenstände eine besondere Abrede trifft, beweist ebenfalls, dass die
Rechtsvermuthung für eine dos venditionis causa aestimata
spricht. Denn der Vertrag über die Restitution der Objekte
würde überflüssig sein, wenn im Zweifel eine dos taxationis
causa aestimata anzunehmen wäre; in diesem Falle tritt ja die
Restitution von selbst ein.
Die Glosse bemerkt in 1. ~l Cod. h. t. ad vocem aestimatae:
quid autem, si non appareat, qua fit mente aestimatio? Respondent, praesumitur, quae emptionem facit.

§ 12. :\1odificil'te

S~hätzungsvel'träge;

Anhang;

Schlussbemel'kung.
Die dispositive N atllr des Dotall'echts gestattete den Parteien , bei Bestellung einer dos die thatsächlichen Verhältnisse
je nach vVunsch und Bedürfniss zu berücksichtigen. 80 ent1) S. § 2.

2) R. § 2.
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standen eine Reihe verschiedenartiger Schätzungsvel'träge,
welche, zwischen Taxations- und Aestimationsvertrag stehend,
doch am richtigsten dem letzteren beigezählt werden.
Die wichtigsten dieser l\lIodifikationen des Aestimationsvertrags sind folgende fünf~ welche mit den betreffenden Quellenzeugnissen zum Schlusse erwähnt werden müssen.
1) 1. 12 § 3 Dig. de pact. dot. 23,4 Paulus libro XXXV ad
edictum Si fundo aestimato in dotem dato pacta sit mulier,
ut, quanto pluris venierit, id in dote sit, J\tfela ait servandum,
emu et ex contra,rio con venire possit, ut, si minoris venierit,
ipsa debeat. § 4. Si pacta sit mulier, ut, sive pluris sive
minoris fundus aestimatus venierit, pretium quanto res venierit in dote sit, stari eo pacto oportet: sed si culpa mariti
minoris venierit, et id ipsum mulierem consequi.
1. 13. Iulianus libro XVII Digestorum Hem si non venierit,
aestimatio praestari debebit.
Es konnte bei Constituirunß' einer dos aestimata verabredet
werden, dass nicht die aestimatio, sondern der Erlös, welcher
beim Verkaufe der Gegenstände erzielt werden würde, mit der
J\tlassgabe Gegenstand der dos sein solle, dass durch einen
~Iehrerlös
die Dotalforderung erhöht werde, bei einem
Mindererlös aber die Differenz zwischen der festgesetzten Aestimationssumme und dem Kaufpreis von der Frau auszugleichen sei.
Auch konnte bestimmt werden, da,ss der Erlös unter allen
Umständen in dote sein und der l\iann nur für einen durch seine
Schuld herbeigeführten Ausfall haften solle. Dieser Aestimationsvertrag war für die Frau insofern gewagt, als sie durch
einen günstigen Verl{auf lukrirte, durch einen ungünstigen aber
zu Schaden kam.
Fand überhaupt kein Verkauf statt, so bildete die ursprüngliche Aest.imat.ionssumme die dos.
2) 1. 10 § 6 Dig. h. t. Ulpianus libro XXXIV ad Sabinum
Si res in dotem c1atae fl1erint quamvis aestimatae, vertun coilvenel'it, ut aut aestimat.io aut res praestentur, si quidem
fl1erit adjectum "utrum mulier veHt," ipsa eliget., utrum malit
petere rem aestimationem : veTum si ita fuerit adjectum

-
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"utrum mal'itus velit," ipsius erit electio aut si nihil de electione adjiciatur, electionem habebit maritus, utrum malit res
offerre an pretium earum: nam et cum illa aut illa res promittitur, rei electio est, utram praestet. sed si res non exstet,
aestimationem omnimodo maritus praestabit.
1. 11. Paulus libro VB ad Sabinum Sane ct deteriorem
factam reddere poteI'it.
Es war ferner zulässig, einen sogenannten alternativen
Aestimationsvertrag abzusehliessen, vermöge dessen es in das
Belieben des Mannes bezw. der Frau gestellt wurde, eüe Objekte oder deren Aestimationssumme zu leisten oder zu fordern .
Dieser Vertrag ist nach den Grundsätzen über Alternativ - Obligationen zu beurtheilen. Im Zweifel steht also dem Manne das
vVahlrecht zu. Derselbe trägt die Gefahr des Untergangs und
bezieht deshalb das commodum. 1 Er kann den fundus dotalis
nur dann gültig veräussern oder belasten, wenn ihm das vVahlrecht vorbehalten ist. 2 Die Frau trägt das periculum deteriorationis insofern, als sie die Annahme verschlechterter GegensW,ndc - falls kein dolus seitens des :Mannes vorliegt - nicht
verweigern darf.
3) 1. 50 Dig. sol. matr. 24, 3. 8caevola libro ·ll responsorum Aestimatis rebus in dotem datis pactum intercessit, ut,
ex quacumque causa dos reddi deberet, ipsae res restitueren·tur habita ratione augmenti et deminutionis viri boni arbitratu,
quae vel'O non exstarent, ab initio aestimatio earum.
Wiewohl die in der 1. c. getroffene Abrede eine gewisse
Aehnlichkeit mit dem Ta,x ationsvertrag hat, unterscheidet sie
sich doch wesentlich von demselben. Die Uebereinkunft der
Contrahenten geht allerdings dahin, dass bei der Restitution
die noch vorhandenen Gegenstände in natura zurürkgegeben,
für die untergegangenen aber ihre Aestimationssumme geleistet
werden soll. Die letztere muss indess in jedem Falle gewährt
werden, so dass es unerheblich ist, ob die Sachen durch casus
oder culpa des l\lannes zu Grunde gegangen sind . . An t;telle
der nicht mehr vorhandenen Objekte tritt die aestimatio ab
1) fragm. Vat. § 114.

2 ) 1. 11 Djg. de fllnd. dot. 23; 5.

-:13 initio; es findet also eine Rückziehung auf den Augenblick der .
Perfektion des Aestimationsvertrages statt, weshalb die augmenta
dotis dem l\l{anne zufallen .
Jedoch will der Jurist, weil das aus diesem pactum hervorgehende Rechtsverhältniss mehr in der Schwebe ist, wie bei
irgend einem andern Aestimationsvertrage, keine allgemeinen Normen für die Berechnung etwaiger augmenta oder deminutiones
dotis geben, sondern diese Berechnung für jeden besonderen
Fall dem Arbitrium eines viI' bonus anheimgestellt wissen.
.
4) 1. 25 Dig. h. t. Paulus libro VII ad Sabinum. Si ei
nuptura muli er, qui StichmTI debebat, ita cum eo pacta est:
"pro Sticho, quem mihi debes, decem ti bi doti erunt," secundum id quod placuit rem pro re solvi posse et liberatio contingit et deccm in dotem erunt, quia et permutatio dotium
conventione fieri potest.
Es konnte ein Aestimationsvertrag auch so geschlossen
werden, dass dem :Manne, welcher zur Leistung eines bestimmten
Gegenstandes an die Frau verbunden war, diese Verpflichtung
erlassen und bestimmt wurde, dass der Werth des Objektes
die dos bilden sollte.
5) 1. 18 Dig. h. t. Pomponius libro XIV ad Sabinum Si
mancipia in dotem aestimata accepisti et pactum conventum
factum est, ut tantidem aestimata divortio facto redderes, manere partum corum apud te Labeo ait, quia et mancipia tuo
periculo fuerint. Vergl. auch l. 66 § 3 Dig sol. matr. 24, 3.
Endlich konnte vereinbart werden, dass an Stelle der in
dotem gegebenen Sachen eine gleiche Quantität derselben Art
restituirt werden sollte. Der Mann musste, falls die Ge~en
stände nicht mehr in seinem Vermögen waren, zum Zwecke der
Restitution tantundem ejusdem' generis einkaufen, wobei die
aestimatio einen l\lassstab für gleiche Qualität abgab. Eine
solche dos unterliegt denselben Grundsätzen, welche in Betreff
einer dos, die nur auf Fungibilien besteht, gelten; 1 denn die
Nichtfungibilien haben durch den Willen der Contrahenten
fungibeln Charakter angenommen.
1) 1. 42 Djg. h. t . .

-
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Ich glaube mit Bechmmm (Il ~ 103 pag. 215 f.), dass sich
aus dem, in 1. 18 und 1. G6 § 3 1. c. erwähnten pactum der
eigentliche Aestimationsvertrag entwickelt hat.
Wie bereits in der Einleitung der vorliegenden Abhandlung bemerkt ist, waren die Uehelstände, welche sich aus der
ursprünglichen und offenbar natürlichen Anschauung von der
Dotalität der Gegenstände als solcher für die Ehegatten ergaben und welche man durch die aestimatio beseitiO'en
wollte ,
tJ
nicht vorhanden, wenn nur Fungibilien in dote waren. Es lag
mithin nahe, auch Nichthmgibilien einen fungi beln Charakter
zu geben. Dieses ist in 1. 18 und 1. 66 § 3 1. c.. geschehcl1.
Von hier aus war es nur ein kleiner Schritt, an die Stelle
sonstiger fungibeier Sachen die verkehrsfähigste Art der Fungibilien, das Geld, zu setzen und fortan nur den Gcldwerth der
Gegenstände als dos zu betrachten.
Ich muss allerdings zugeben, dass, während ' der m. E. den
Aestimationsvertrag vorbereitende Dotalvertrag der 1. It\ und
1. 66 § 3 1. c. noch von Labeo erwähnt wird, schon l\tIela,
der Zeitgenosse Labeo's, 1. 12 ~ 3 Dig. de pact. dot. 23, 4 eine
dos aestimata behandelt. Doch schliesst dieser Umstand die l\1ö bo 'lichkeit der Entwickelung des Aestimationsvertrags aus den in
1. 18 und 1. 66 § 3 1. c. beschriebenen Dotalverträgen nicht aus.
Bis wann die Theorie des Kaufes bei der dos venditionis
causaaestimata vollständig ausgebildet war, wird sich mit
8icherheit nicht feststellen lassen. Dass Mela dieselbe schon
erwähnt, ist bereits gesagt worden; ferner Proculus, der ::::lchüler
des Labeo, (1. 3 Dig. locat. cond. 19, 2); sodann Pomponius
(1. 15 Dig. h. t.) Das letztere Fragment ist dem vierzehnten
Buche der Digesten des Pomponius entnommen, und dass dieser
Jurist in dem genannten Buche Dotalrecht behandelt, beweisen,
wie Czyhlarz richtig bemerkt ,1 die Inscriptionen der 1. 6. 18
Dig. h. t.
Zür Zeit Papinian's, Ulpian's, Paulus' war die Theorie des
Kaufes allgemein anerl{armt, wie die zahlreichen iI--'ragmente
aus den Werken dieser J Ul'isten beweisen.
1) Schon Czyhlal'z

§ 44 pag. 152 Note 8.

•

Der Versuch einer Zeitbestimmung wird aueh hinsichtlieh
der dos taxationis causa, aestimata kein sicheres Resultat er- .
geben; dieselbe war zur Zeit der klassischen Jurisprudenz
zweiieIlos gebräuchlich. Der Aestimations'Tertrag scheint jedoch
der bei weitem hiiufigere gewesen zu sein.
Das Institut der dos aestimata ist in seiner, durch .Tustinian
yollendeten Gestalt recipirt worden und ha.t im gemeinen Rechte
eine weitere Entwickelung nicht · erfa.hren.
Durchgreifende
Geltung aber hat das römische Dotalrecht selbst in den Ländern
des modifizirten Dotalsystems sich nicht zu erringen vermocht,
indem germanische Anschauungen auf dem Gebiete des Familiengüterrechts sich zu :inächtig erwiesen haben, als dass sie
das römische Recht hätten aufkommen lassen. Die germanische '
Auffassung der Mitgift liegt auch noch jetzt unseren Sitten und
unserer überlieferten Gefühlsweise näher, als clas aus den
Büchern nirgends- recht ins Leben übergegangene römische
Dotalsystem.

THESEN.

L ehe n s 1a n f.
Ich, Eduard Sarrazin, katholischer Confession, Bohn des
IVledizinalraths Dr. Wilhelm Sarrazin und seiner verstorbenen
Ehefrau lVIarie , geb. Grade, bin am 14. August 1859 zu IVlünster i. W. geboren. Das Gymnasium meiner Heimathstadt
verliess ich nach 8 1/2 j~hrigelll Besuche ' im Frühjahr 1877. Ich
studirte die Rechte in Heidelberg, München und Berlin. Nachdem ich am 30. Juli 1880 beim Kammer - Gericht das erste
juristische Examen bestanden hatte, trat ich am 21. Sept. 18gU
in den Staatsdienst.

1.
Der Grundsatz des römischen Rechts, nach welehem die
lex Aquilia ausser Anwendung bleibt, wenn die beschädigende
Handlung zur Abwehr eigenen vermögensrechtlichen Nachtheils
vorgenommen wurde, ist durch das heutige gemeine Recht nicht
geändert.
H.
Die im § 2 des Reichsgesetzes vom 7. Juni 1871 verordnete
Haftpflicht des Betriebsunternehmel's ist als obligatio quasi ex
delicto, nicht als obligatio ex lege anzusehen.

IH.
Eine vertragsmässige - örtliche oder zeitliche - Beschränkung des Gewerbebetriebes verstösst nicht gegen die Reichsgewerbeordnung.
IV.
Die Gefahr der Verschlechterung eines Grundstücks geht
spätestens mit der Auflassung, nicht erst mit der Eintragung
oder nachfolgenden U ebergabe auf den Erwerber üb

V.
Das Beharren in einem bigamischen Verhältniss ist nicht
als fortgesetztes Verbrechen der Bigamie zu betrachten.
VI.
Die Beschwerdeschrift in einem, bei einem Amtsgericht anhängigen oder anhängig gewesenen Rechtsstreit muss nicht
nothwendig. eine Anwaltsschrift sem.

