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. Conceptio formularum, actio in factum
und ipso iure -Consumption.
§ 1. Die Aufgabe.
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Das obige Tbema ist ebenso weitsebiehtig als sehwierig.
Eine spatestens zur Zeit der lex Aebutia aufgestellte
Formelneintheilung (formulae in ius - in faetum eoneeptae)
mit vermuthlieh alteren VorIaufern. Sie wird dann in der
spatclassisehen und zumal in der byzantiniseben Zeit theilweis
zum CAetionen'begriff umgedeutet (aetio in faetum). Ueberdies
ist sie von jeher die Grundlage del' materiell wiebtigen Consumptionslehre. Dazu noeh die Erkenntnisssehwierigkeiten,
die aus der Dunkelheit und den Wandlungen der Terminologie von der lex Aebutia bis zu Ulpian und Justinian si eh
fiir uns erge ben , sowie die nur zum kleinsten Tbeil uns erhaltenen, aber zweifellos zahlreieben Controversen der Kaiserjuristen iiber die ipso iure Consumption der pratorischen
Klagen, zumal der aetiones adieetieiae qualitatis. Dies alles
wird beherrseht von naeh Ort und Zeit disparatesten Gesiebtspunkten: altformales ipsum ius und pratorisehe Reformideen,
Fol'melredaetionsfragen und materielles Aetionenreeht. Und
um dies Chaos zu entwirren, die elassiseben Juristen, die fUr
die Erkenntniss des historisehen Werdens nur ein sehr gelegentliehes und bedingtes Interesse hatten, in Sebulerorterungen:
institutiones oder disputationes. Fiir gewohnlieh dagegen, in
ihrem ganzen praktischen W irken und Scbriftstellern, waren
jene reehtsgesebiehtlieben Fragen ihnen ganz und gar gleiehgiiltig. Was sie da interessirte, war nur das Resultat, das
positive ius utrumque, civile et honorarium, ihrer Zeit. Dessen
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disparate Satze als Einheit, als · durchweg von denselben
materiellen Principien beherrschtes System zu sehen, ist das
IdeaI der Kaiserjuristen, dem sie mit wenig bistorischer Kritik
und oft unverlegenster Dialektik zustreben. Sie stehen den
durcheinanderliegenden Trlimmern der Rechtsentwickelung eben
nicht als Geologen gegenliber, mit dem wissenschaftlichen
Interesse, die einstigen Schichtungen und ihr Werden zu erkennen, sondern lediglich als Baumeister, die aus jenen Trlimmern
ein Haus, ein dogmatisch - praktisches Lehrgebaude errichten
wollen, und unbeklimmert um innere, zeitliche Verschiedenheiten alles irgendwie brauchbare mit etwas dialektischer Nachhlilfe zusammenflicken. Tlichtige Juristen - ius ars est aequi
et boni - aber nicht eigentlich Manner der Wissenschaft d. h.
der Erkenntniss der WirkIichkeit, und vor allem ganz nnd
. gar keine Rechtshistoriker und daher die denkbar schlechtesten
Muster fUr Erlernung und Betrieb der romischen' Rechtsgeschichte!
Unsere Aufgabe ist nun, diese verwickelten Dinge zu
sehen, wie sie waren und wurden, soweit eben die Quellen
es erlauben. Der Weg dazu: systematische Fragstellung mit
genauer, moglichst unbefangener Wlirdigung aller einschIagigen
Texte.

dessen erspriessliche Behandlung wichtigste: die Erfahrung 1),
der sichere. selbsterarbeitete Takt in der Behandlung der ver. schiedenen 'Quellen und. in der DurchfUhrung so weitschichtiger Untersuchungen. Um dennoch bei einem solchen Thema
positiv die Wissenschaft zu fordern, hatte er sich bescheiden
miissen, in clen Fundamenten zu arbeiten.
So ware es hochst verdienstlich gewesen, mit Hiilfe cles Berliner Inclex mid ahnlicher Hilfsmittel und mit viel entsagungsvollem, kritischen Scharfsinn eine moglichst vollstandige und
moglichst unbefangene Entwickelungsgeschichte del' Terminologie fUr jeclen der einschIagigen Begriffe zu geben. Das wlirde
manchem Rathen uncl Tasten ein Ende machen, und der Verfasser hatte als Lohn fUr seinen labor improbus das Bewusstsein,
die Wissenschaft, d. h. die Annaherung an die Wahrheit, in etwas
gefordert zu haben. Ein "Sandkorn zu dem Bau der Ewigkeiten" ist eben niitzlicher als das hochste Kartenhaus.
CSensationellee ist es aber, statt unten in den Fundamenten,
lieber hoch auf dem schwindelnden Gerlist del' hypothetischen
Losungen zu arbeiten . . Nur muss dann bei solchem Thema

§ 2. Pokrowskys Arbeit 1).
AIs Pokrowsky an das vorstehend charakterisirte Thema
sich wagte, war er ein Anfanger 2). Es fehlte ihm also das fUr
1) J. von Pokrowsky, Die actiones in factum des classischen
Rechts - in diesel' Zeitschrift XVI S.7-104, 1895. - Ich verwarf sei n
System als durchaus quellenwidrig im Servus vicarius, Lausanne 1896
S. 498-518 llnd ilO Centralblatt fUr R.W. XV S. 356, 1896. In diesem
Streit sprachen sich gegen Pokrowsky aus: v. Koschembahr-Lysk o w s k i in dieser Zeitschrift XVIII S. 299, 1897 eWas die Theorie von
Pokrowsky selbst anbetrifft, so stehen wir nicht an, die Widerlegung
durch Erman fUI' durchschlagend zu erachten'); M a tt h i a s, Centralblatt
fUI' R.W. XVI, S.35, 1897 «Verf. hiilt aus guten Grunden an der herrschenden Auffassung fesf), und G i r a r d, Manuel .. de droit romain
II Ed. 1898 p. 987 n. 1. - Dagegen sprach sich Hugo Kruger in Grunhuts Zeitschr. XXIV S.420 im Wesentlichen fUr Pokrowsky aus: <Erman
bekampft diese Ansicht auf's Entschiedenste; ich neige mich ihr zu; ...
(es) IOsen sich .. die meisten Schwierigkeiten des Problems und das
zeugt von einem Fortschritt gegenuber den bisherigen Theorien, .. ich

zweifle nicht, dass die Schwiichen, auf die Erman aufmerksam gemacht
hat, kein dauerndes Hinderniss bilden werden'. Wie H. Kruger denken
(Privatmittheilungen zufolge) noch mehrere andere Fachgenossen. Endlich hat Pokrowsky selbst seine Arbeit mit einigen Zusiitzen und
mit Erwiderungen auf die Angriffe des Servus vicarius russisch herausgegeben unter dem Titel: Prawo i fact w rirnskom prawié (Recht und
Thatsache im romischen Recht) I. Abtheilung: actiones in ius und in
factum conceptae. Kiew 1898, 145 S8. - Ich verdanke es einem tiichtigen jungen Romanisten, der modernste Vielsprachigkeit mit altmodisch
selbstkritischer Gewissenhaftigkeit verbindet, Herrn Dr. N. H e 1'z en in
Lausanne, wenn ich ohne russisch zu konnen diese zweite Auflage von
Pokrowskys Arbeit doch causa cognita beurtheilen kann. - 2) Servus
vicarius p.503: <son t1'avail est une oeuvre de débutant, écrite avec
autant de verve que de talent, mais OÙ la foi de l'auteur dans la justesse
de sa thèse et surtout l'idée meme de la CCthèse à soutenir", l'ont plus
d'une fois trompé sur la solidité de son argumentation'. - Das <talent'
ist unverkennbar. Auf beschriinkterem Gebiet, mit ubersichtlichem und
einfachen Material leistete er schon jetzt Tuchtiges, so z. B. der § 5 mit
dem m. E. geglUckten Nachweis, dass die <civilis' in factum actio eine
Erfindung der Compilatoren ist.
1) Selbst das Genie erwirbt ja die Erfahrung nur wie andere auch:
<erfahrend', d. h. in Kampfen, Zweifeln und Enttiiuschungen: Goethe,
Aus meinem Leben Buch VII am Ende.

8

9

del' Anflinger sich bescheiden, nur negati v die Wissenschaft
zu fOrdern, indem er etwa durch tollktihne Hypothesen die
U nsicherheit und Begrenztheit der bisherigen Erkenntniss auf
das eindringlichste zum Bewusstsein bringt. Tò {}et:vp;c1l;EW
dQXr; 'lOV qJl,).O(J0f/JEtv - und so hat denn auch Pokrowsky durch
seine rticksichtslos folgerichtige Dialektik die Romanisten zum
:favp;dl;EtV gezwungen, damit zugleich aber zum pt).O(Joq;Etv,
zu erneuter Inangrifl'nahme des bis zu ihm beschaulich dahinschlummernden Themas.
Pokrowsky ist ganz vorwiegend Dialektiker. Dass sein
Problem rein rechtsgeschichtlich ist: Entstehung und Bedeutung einer Formelneintheilung spatestens aus der Zeit der ·lex
Aebutia, dass es al so nur mit historischer Methode und historisch luitischer Wtirdigung von Terminologie und Quellen erortert werden kann - der Gedanke kommt ihm fast nie. Den
klassischen J uristen folgend, ftihrt er seine Untersuchung dUl·chgehend in der von kleinlich terminologischen und geschichtlichen
Rticksichten freien, zeit- und voraussetzungslosen l'einen Logik
des Jheringschen Begriffshimmels. Dort aber gilt nur eines, die
Folgerichtigkeit, und an der Iasst es Pokrowsky nicht fehIen.
J eden von einem Vorganger angedeuteten Abweg, den dieser
aus Rticksicht auf Quellenthatsachen nicht zu verfolgen wagte,
geht er entschlossen bis zum hochsten schwindelnden Ende.
Eben bis in den Begriffshimmel: c was Du denkst, das ist Denken und Sein sind Eins'.
Was nach Gaius w a l', ist gleichgtiltig gegentiber dem,
was hatte sein sollen. Daher der Protest gegen cdie heutige
WissenschafC (und Gaius IV, 45-47!): cSo wird am Ende die
Frage von der Klageneintheilung z u e i n e r r e i n t e c hnischen Frage del' Formelfassung herabgesetzf
(S. 96). Mag Gaius von del' conceptio formularum: in
ius - in factum sprechen, es sollte eine Eintheilung del'
Actionsrechte sein, und so ist es eine. · Nicht um die Fassung
der objecìiv-pratorischen intentiò formulae darf es sich handeln (G. IV, 45, 46), sondern UlTI den Inhalt der subjectiven,
materielll'echtlichen intentio act oris: ius intendit, in ius agit
nur bei Civilklagen, dagegen facìum intendit, in factum agit
bei jedweder pratorischen Klage, wie immer auch ihre Formel
concipirt sein mag. · Die Consumptionslehre aber, zumal in

ihrer Anwendung auf die adjecticischen Klagen, ist von so
absoluter, mecbaniscb sicherer Einfachheit, dass Zweifel und
Dunkelheiten in einer ~odernen Consumptionshypothese oh ne
Weiteres deren Unrichtigkeit beweisen 1).
Um dieses Kartenhaus aus petitiones principii und Selbsttauschungen umzuwerfen, d.azu gentigt der im Servus vicarius
bereits gegebene, einfache Hinweis auf die Gaiusterminologie 2).
Dm so mehr,· als Poluowsky selbst ihn rebus ipsis ac factis
. aIs unwiderleglich anerkannt hat 3).
\

1) Pokrowsky a. a. O. XVI SS . .40,42 CCdie Regeln der processualischen
Consumption, welche fUr alle Falle gleich sein miissen'), 45,60 eso wurde
dieser Unterschied vollig unbegreiflich'). Zusatz der russischen Ausgabe
S.34 A. 1: <die ipso iure Consumption entsprang ausschliesslich der ein. fachen Thatsache des ersten Processes, und diese Thatsache konnte in
keiner Weise durch Interpretation zerstort werden'. - 2) Servus vicarius
p. 504: <'fout cela est for.t ingénieux évidemment; mais i l su ffi t de
relire Gaius pour voir que ces développements sur ius intendere - factum intendere sont absolument à coté de la
q u e s t i o n. En effet les expressions actÌo in ius - actio in factum,
dont notre auteur s'occupe presqu'exclusivement ne se trouvent que
dans les Pandecles et là elles seront très sOllvent intel'polées pç>ur formula in ius - in factum, le terme ordinaire de Gaius, qui n'emploie
pas une seule fois les noms actio in ius - in factum. Or il est évident
que l'expression formula in ius - in factum ne vise aucunement les
allégations du demandeur pour obtenir la formule, mais bien, comme
on l'admettait avant Pokrowsky, la formule elle-meme! Et la terminologie romaine accentue meme encore davantage cette idée de la rédaction
de la formule, en parlant régulièrement de la conceptio in ius - in
factum: formula (ou intentio) in ills concepta, in fartum concepta (G. IV
45,46,47, 60, 106) et plus clairement encore: formula quae in factum
composita est: G. IV 60. - 3) Wahrend er die Detaileinwande des Servus
vicarius fast sammtlich seinen russischen Lesern vor-, und mit vielfach recht wohIfeiler Dialektik (vgl. unten passim.) ad absurdumfUhrt
wahrend er zwei sehr nebensachlichen Angriffen je einen Paragraphen
widmet, erwahnt er nicht mit einer Silbe jenen als ersten und Hauptangriff gegebenen Hinweis auf die Gaiusterminologie. Uebersehen hat
er ihn aber nicht, denn er schaltet das ominose <concepta', was seine
ganze Theorie vom ius intendere, agere in ius iiber den Haufen wirft,
in den Titel der russischen Ausgabe ein: <Actiones in ius und in faclum
c o n c e p t a e', so wie hier und da (deutsch S. 97 Abs. 2 u. 3, S. 103 Abs. 2)
in die Uebersetzung des Schlussabschnitts (deutsch § 6, russisch § 9)
iiber intendere ius - factum, ohwohl er dadurch fiiI' jeden denkfahigen
Leser seine BeweisfUhrung vollig zersprengt und seille ganze These
r ettungslos vernichtet. So macht er z. B. S. 97 (deutsch) gegen die
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Wenn trotzdem hier eine fortlaufende Polemik gegen Pokl'owsky erfolgt, so hat dies einen allgemeineren Grund. Dass die
romanistischen Studien in Deutschland sinken miissen, sei t das
Blirgerliche Gesetzbuch an Stelle del' Pandekten getreten ist,
und nicht mehr an jeder deutschen Universitat drei bis vier
Gelehrte ihren Lebensberuf und ihre Lebensfreude darin finden,
die romischen Rechtsblicher Cnocturna versare manu, versare

diurna' - _das liegt leider auf der Hand. Fiir einige Generationeh wenigstens, wird Deutschland die Fiihrung im romischen
Rechtsstùdium wohl an aJ;ldere Lander abgeben miissen, zum
guten Theil voraussichtlich an R~ssland. Da erschien es denn
nicht unangemessen; diesen unsel'en prasumtìven Erben und
Naèhfolgern an dem Beispiel eines der begabtesten unter
ihnen 1) die altmodische deutsche Gelehrtenanschauung zu Gemiithe zu fiihren, wonach der Verfasser eines Bl~ches als der,
'der es am genauesten kennt, del' Wissenschaft und seinem
Gewissen verbunden ist, jedem Trugschluss, jedel' petitio principii , dal'in mit allen Kraften nachzuspiiren und alle ihm
bleibenden Zweifel und Dunkelheiten dem Leser mit besonderem Nachdruck zum Bewusstsein zu bringen. Denn nicht
,VOI' allem in den Kenntnissen und Fahigkeiten liegt das Wesen
del' Wissenschaft im modernen, Lessingschen Sinn, noch viel
.weniger in gewandter Dialektik - das alles hatten ja die
griechischen Sophisten, oder die Scholastiker auch - sondern
in erster Linie ' in der selbstkdtischen Aufrichtigkeit, also
im Charakter und im Gewissen.

herrschende Meinung von seinem Standpunkt des ius intendere , actio
in ius etc. aus geItend, diesel' (materielle) Charaktel' del' Klage miisse
<schon VOI' del' Formelconception' von Beginn del' Verhandlung in iure
an feststehell , und schliesst daraus: <Wenn wir logisch sein wolIen,
miissen wir annehmen, dass schon in iure die bel.reffende Klage als
actio in ius oder als actio in factum auf'tritt'. Vom ius intendere, in
ius agere aus ist das durchaus folgerichtig. Einen tragikomischen Eindruck macbt es llun aber, wenn in del' russischen Al1sgabe diese Ausfiihrungen wortlich reproducirt. aber das sie vollig auf den Kopf stellende
Wort <concepta' eingeschaItet wird: <als actio in ius - in factum c o ncepta tritt (- schon vor der Formelconception! -) die Klage auf'.
Pokrowsky hat also die Beweiskraft der Gaiusterminologie erkannt und
anerkanllt. Hiitte er eine Erwiderung darauf gefunden , el' wiirde sie
seinen russischen Lesern (und venTIutblich auch dem des Russischen
einstweilell noch nicht machtigen Senat der Fachgenossen!) nicht vorenthaIten haben. Ebensowenig wie die Versohnung seines Systems vom
factum intendere mit dem gajanisrhen <nominato eo quod factum esì',
was auch in der russischen Ausgabe weder apgefiihrt noch erlalltert
wird. Auch hier noch wird (§ 9 - deutsch § 6 - zu Anfang) der
Gaiusbericht nur bis zu <in quibus nulla talis intentio concepta est' angefiihrt, mit del' Erlauterl1ng: <die letzteren werden also i n e r s t e r
Lin i e negativ bestimmì'. Was <in zweiter Linie' Gaius von ihnen aussagt : <nominato eo quod factum est' etc., und wie dies zu dem System
vom klagerischen factum intendere passt, das - sagt Verf. seinen Lesern
nicht. Da giebt es denn wohI nur eine ErkHirung. Verf. hat die Unhaltbarkeit seinel' These eingesehen , aber es nicht iiber sich gebracht,
auf sein <Buch' zu verzichten. Das ist zu bedauern, denn bei seinen
Kenntnissen und Fiihigkeiten ware es ihm nicht schwer gewesen, nach
offenem Verzicht auf diesen als ungangbar erkannten Weg, auf anderer,
unanfechtbarer Grundlage und mit reicherer Erfahrung ein neues Werk
zu schaffen, um so zu dem Lobe des Scharfsinns und der dialektischen
Gewandtheit, welches Niemand ihm bestreiten wird, noch den unvergIeicbIich werthvolleren Lorbeer riicksichtsloser wissenschaftlicher Aufricbtigkeit zu erringen. Denn fiir einsichtige Beurtheiler von GelehrtenverdiensLen wiegt Ja ein soIches der Wahrheit gebrachtes heroisches
Selbstopfer - amicus ego, magis amica veritas - unendlich schwerer
zur Schatzl1ng und Werthung des betreffenden Forschers, aIs die dickleibigsten Pubhcatiollen!

§ 3. Gaius iniuria vapulans (G. IV 32-47).
Nach Pokrowsky ist Klage in ius nur die civile, jede pI'atorische ist in factum . Dies zu lehren, ware fiiI' Gaius (oder sei ne
Vorlage!) nicht schwer gewesen. Etwa: cin ius concepta vocatur
quae ipso iure competit, in factum concepta, quae a praetore datur
Dazu noch ein Hinweis .(admonendi sumus) auf die" ficticischen
und transpositicischen Formeln der §§ 32-38, um zu sagen,
dass · trotz ihrer ciuris verba' si e, weil pratorische Klagen, auch
in factum seien. Das ware kurz und unzweifelhaft klar gewesen.
Und statt dessen hatte Gaius, um Pokrowskys System zu
lehren, die §§ 45-47 geschrieben! Sollten da etwa seine
jungen dupondii auf Grund des § 46: cnulla talis intentio
concepta - nominato eo quod factum esC, jene Formeln del'
§§ 32-38 mit esse ex i. Q. und oportere als in factum conceptae erkennen 't
Sie batten sie 10 Paragraphen vorher , also wohl in derselben Stunde, als erste halbwegs vollstandige Formeln mit
Eirer aufgeschrieben und suchten nun, die nage'}neue Weisheit
3

•

1) Ein weiteres Beispiel unten S. 270 A. 3.
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der in ius - in factum conceptio darauf anzuwenden. Da fiel
ihnen zuerst auf, dass der § 45 gerade dieselben drei intentiones
bot wie jene Paragraphen, darunter das (pro fure damnum
decidere oportere:> des § 37, was in den Intentionsaufzahlungen
del' §§ 3 und 41 nicht vorgekommen war (Gaius erwahnt es
tiberhaupt nur in diesen §§ 37 und 45 l). Das war ein unzweideutiger Wink des Lehrers, bei den (formulae in ius conceptae'
des § 45 auch gerade an die Formeln del' §§ 32-38 zu
?enk~n. Dazu del' § 46: 'nulla talis intentio concepta:> und
nommato eo quod factum esf, del' jene Fol'meln mit Iauter
~tales:> intentiones und (bis auf die Publiciana § 36) ohne
Jedwede Thatbestandsnennung von denen in factum absolut
ausschloss. Da waren Gaius' SchUlel' denn von deren in ius
conceptio felsenfest tiberzeugt, bis sie nun von Pokrowsky erfahren mUssen, dass die Formeln des § 32 ff. - in factum sind
~nù dass i~r Lehrer nicht nur unzurechnungsfahig genug gewese~
1St, um dIes durch seinen § 46 ausdrUcken zu wollen sondern
noch obendrein so boshaft, sie durch c1as pro fure d. d: oportere
del' §§ 37 und 45 recht sicher in die Falle zu locken - -.
. Vapulat Gaius a Pokrowskyo, at - iniuria vapulat! Denn
Gams wollte (und solIte) natUrlich gerade das lehren, was er
zu sagen und zu lehren scheint.
Es handelt sich bei dem cin ius - in factum:> um eine
rein technische Frage del' Formelconception 1). Nur die
formula, objectiv vom Prator aus gesehen, kommt in Betracht.
cFormulas in quibus de iure quaeritur:> sagt G. IV 45.
Der Prator decretirt die Formel, al so nur von ihm aus und
objectiv: Cquaeritue. Wer an dieser Evidenz etwa zweifeln zu
mtissen glaubt, del' lese die gajanische Definition der formulae
in factum, cin quibus de facto quaeritue 2): '
cinitio formu]ae nominato eo quod factum est, adiciuntur ea
verba per quae iudici damnandi" absolvendive potestas datur.'

Hier ist der qui factum nominat (de facto quaerit), offensichtlich derselbe~ del' iudici damnandi absolvendive potestatem
dat, namlich der praetor equi iudi'Cium dat iudicareque iubet'
und nicht, wie Pokl'owsky will, der KIager 1).
Ein scheinbares Abweichen von diesem objectiven Gesichtspunkt findet sich nur einmal, in dem Cintendimus:>-Satz bei
G. IV, 45, der.im Verein mit G. III, 180-181 die subjectiv"rechtlichen Irrgange Kellers (Litiscontentation! - anders im
Civilprocess), Savignys, Buchkas, Bethmann -Hollwegs, Hugo
Krtigers lind Anderer verschuldet hat 2), sowie schliesslich das
ganze Kartenhaus Pokl'owskys. U nd doch hatte eine sorgfaltigere Exegese dies Cintendimus' als durchaus nichtssagend
gezeigt. Gaius sagt :
Sed eas quidem formulas in quibus de iure quaeritur
in ius conceptas vocamus, quales sunt quibus intendimus
nostrum esse aliquid ex iure Quil'itium, aut nobis dari
oportere, aut pro fure damnum decidi oportere, in quibus iuris
civilis intentio est. Ceteras vero in factum conceptas vocamus, id est in quibus nulla talis intentio concepta est, sed
initio formulae nominato eo quod factum est adiciuntur ea
verba per quae iudici damnandi absolvendive potestas datur.
cQuibus intendimus nostrum esse ex i. Q.' etc. - von hier
entnahm Pokrowsky sein kIagerisches ius intendere, in ius
agere als Kriterium der actio in ius.
Indess, einmal beweist dies " intendimus insofern nichts,
als Ga'ius durchgehend den Formularprocess so, vom KIager
aus auffasst, eben als Theil des comne ius quo utimur:>, als
ius agendi, actio 3). Statt correct und umstandlich zu sagen :

.. 1) s? a.u~?rucklich G::tius IV 45,46,47,60,106. Dagegen, in baal'er
peLItlO prmClpll, Pokrowsky XVI S.96 : cSo wird am Ende die Frage
von der Klageneintheilung zu einer rei n technischen Frage der
Formelfassung herabgesetzt: - 2) So sagt Gaius zwar (zufallig) nicht
von der for~ula in .factum concepta, aber doch von der praescriptio
(IV 134). Dlese aber, eine jungere Schwester der demonstratio ist wie
sie der intentio (formula) in factum concepta formell wese~sgleich:
unten S.32.

1) Dieser rein objectiv - pratorische Standpunkt tritt hervor: bei
G. IV 45: forrnulas in quibus de iure quaeritur - in quibus iuris civilis
intentio est; § 46: in quibus nulla talis intentio concepta est, sed initio
formulae nominato eo quod factum est etc.; § 47: praetor et in ius et
in factum conceptas formulas proponiti § 60: formula quae in ius concepta est .. quae in factum concepta est; formula quae in factu m composita est; § 106: formula quae in factulll concepta est, sive ea quae
in ius habet intentionem; § 107: formula quae iuris civilis habet intentionem. - 2) Vgl. die AnfUhrungen bei Pokrowsky S. 8-14, S. 23. 24
und fUr Hugo Kruger seine oben S. 262 A. 1 genannte Kritik. 3) Gaius IV spricht von Formularprocessklag"en vom Klager aus: 1. mit
n o s (intendimus etc.): §§ 2-9, 18, 33, 38, 45, 48, 50, 51, 82, 93, 95,
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Cwir fordern unser Recht mit einer so und so rèdigirten Former 1),
sagt er ungenau aber lebendiger und kiirzer 2): cwir klag en
SO undso=>.
So schreibt er dem KIager nicht nur das agere,
petere, intendere zu, sondern das concipere (§ 68), demonstrare
C§§ 59, 60), convertere in se (§§ 35, 86), ja sogar das fingere
§ 33: nullam adiungimus condictionis fictionem; §§ 34, 35:
ficto se herede, § 38: fingimus adversarium nostrum capite
deminutum non esse.
Auf diese vom KIager ausgehende Formularprocessterminologie des Gaius haben neuerdings Wlassak und besonders
Trampedach hingewiesen und daraus SchIlisse fiir die Litiscontestationsfrage gezogen 2). Es ist auch sicher, class die

Bedeutun cr · der kUi,crerischen Processtblitigkeit bei diesel' Ter.
b
b
d
minologie mitspielt: die Formel wurde ja nur a~f Antrag.. es
'Klligers bewilligt, sie wurde meist genau nach semen Antr~gen
formuliI't, endlich (nach Wassak) nur durcb den vom Klager
ausgehenden Processvertrag in Kraft gesetzt. lndess das
CFingiren' z. B., war und blieb doch allein des. Prlitors. Sache.
Wenn also auch dieses dem Klliger zugeschneben wlrd, so
zeigt , sich dadn die juristische Ungenauigkeit jener Terminologie. Mag auch die Formel vom Klliger erbeten, vorgeschlagen, entworfen werden und mag sie ihm nachher .Cnach
Wlassak-Lenel) als Werkzeug seines Processve~trages dlenen,

109, 131,132, 136 - vgl. III 224: taxamus formulam. 2. Mit ego: §§ 59,
78, 89, 90, 116 a , 116 b , 117,126. 3. Mit actor: §§ 34, 35, 41, 55, 56, 60,
64, 68, 86, 87, 92. - BeiHiufig: die cnos' - und die cego' - Darstellungen
konnten sehr wohl zwei verscbiedenen (von Gaius, oder schon von seiner
Vorlage) benutzten Quellen entstammen, z. B. §§ 2-9 (die Actionenlehre
mit nos) und §§ 116-126 (die Exceptionenlehre mit ego). Vielleicht
untersucht Grupe einmal den cGaius in und ausser den Digesten' auf
diesen Punkt hin.
1) Z. B. IV § 50: ea formula qua certam pecuniam petimus, nam
illic ima parte formulae ita est ... ; § 51: si incertum .. petamus, nam
illic ima parte formulae ita est .. , si rem .. nostram esse petamus ...
nam illic ita est ... ; § 131: si .. egerimus, ea .. formula qua incertum
petimus cuius intentio his verbis concepta est .. ; § 136: si .. agamus
.. ita nobis formulam esse propositam ut . .. - 2) Genau gleicb der
Gebrauch von <interdicere' fiir interdicto uti (vgl. die Stellen bei Heumann s. V. interdicere 3). - Was fiir Ungenauigkeiten iibrigens dies es
Streben nacb Lebendigkeit und Kiirze veranlassen kann, zeigt z. B. Cic.
pro Roscio com. § 13: Stipulatus es? ubi? quo die? quo tempore? quo
praesente? quis s P o P o n di s s e m e dicit? Nemo. - <Spopondisse me'
statt: Roscium, clientem mellm, spO'pondissel - 3) Wlassak, Processgesetze II S. 356 A. 14; Trampedach diese Zeitschrift XVIII S. 143. Einige Worte iiber Trampedacbs, ja zum Tbeil gegen mich gerichteten,
Aufsatz. Durch strengere Selbstkritik und erhebliche Streichungen batte
er nur gewonnen. Insbesondere sind ganz werthlos die drei von Trampedach entdeckten Zeugnisse fiir litiscontestatio = <ganze Verhandlung in
iure': 1. D. (24,3) 22 § 5 (S. 125 f.) - eine einfache petitio principii: weil
die neben und nach del' Willensanderung del' Tochter el'wahnte E m a n cip a t i o n derselben selbstverstandlich nur vor Beginn der Verhandlung in
iure gedacht sein kann, nicht auch noch wahrend derselben bis zum Litiscontestationsact, solI: <dasselbe .. von der Wi 11 e n s a n d e r u n g del' Tochter
zu gelten haben' (? Il). - Und wenn 2. u. 3. aus einer dem Zusammenhang

nach bandgreiflich unmoglichen Auslegung von D. (45,1) 112 pro (donec
iudicium dictet) und D. (33,9) 1 (tamdiu, quamdiu lis cum eo .. contestetur)
erschlossen wird (S. 119-125), dass iudicium dictare, litem contestari
dort ein Zeitraum (Verbandlung in iure) sei, nicht ein Zeitmoment
(Litiscontestationsact) - so wird diese Entdeckung zu nicht~ durch die
(elementarem Spracbgefiihl odel' einer Elementa:grammatIk . Zll e~t
nehmende) Thatsache, dass donec, quamdiu etc. mlt dem ConJunctlv
nicht <so lange a l s' bedeuten, sondern <so lange b i s'. - Endlich:
Trampedachs Ausfiihrungen zu Horat. Sat. II 1 v.86: <solventur risu
tabulae tu misslls abibis' (gegen Erman diese Zeitschr. XVII S. 334 f.)
sind in~ofern richtig, als <tabulae' hier in der That <die Tafeln mit dem
angeblichen SchmahgedichC bedeuten kann. Das archaische csolvere'
fiir absolvere und der an csolutus liber', <me solvo liberoque' erinnernde
Dualismus: csolventur - tu missus' wiirden sogar recht gut zu dem
<Juristenstil' passen, den Horaz dem Trebatius leiht: lakonisch, archaisirend und voller (meist scherzhaft falscher) Kunstausdriicke (v.v. 5, 6, 7,
16 21 60 79 86) - Abel' die clabulae iudicii' scheinen mir nach wie VOI'
n;heg'ele~t d~rch das <ius est iudiciumque', und der Witz (und z~gleich
das Selbstlob des Horaz - vgl. Carm. ID 30 und 80nst) noch drastIscher,
wenn den Geschwornen schon die Idee <Horatium mala carmina condidisse' zum Lacben und zur Abweisung bringL - Warum hat dann aber
nicht schon der Prator die Klage denegirt? fragt Trampedach (S. 142).
Weil als Trebatius die Sache an ihn brachte, im v.82: <ius est iudiciumque' 'das entscheidende <sed bona siquis - iudice condiderit laudatus
C a e' sa r e' noch nicht gefallen, also cnoch unbekannC war! - AIso:
diese beiden Auslegungen sind moglich, was (trotz 'rrampedach) von
keiner der friiher vorgeschlagenen galt. Welche man wahlt, ist lediglich Geschmackssache. - Trampedach (S. 142) erklart allerdings meine
<tabulae iudicii' fiir widerlegt durch Cic. pro Caec. § 7i: i n i u r e nihil
est eiusmodi recuperatores, non tabulae falsae, non testis improbus<hier ist in apodictischer Weise erklart, dass es in iure Derartiges, wie
Tafeln, Zeugen nicht giebC. Schade nur, dass Cicero gar nicht von ills
und iudicium spricht, sondern von - ius und factum!
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officiell uncI juristisch ist sie doch ausschliesslich des Pditors WerlL Er allein kann iudicia dare iudicareque iubere,
er allein kann fingiren, die Klagsubjecte umstellen u. s. W.,
weil er allein dem iudex befehlen kann. So kommt denn fUr
eine technische Formelconceptionsfrage, . wie es die unsere ist 1),
nicht jenes ungenaue, kIagerisch -subjective Cintendimus des
§ 45 in Betracht, sondern allein die correcte, pditorisch - objective Ausdruckweise, die Gaius daflir ja auch nicht weniger
als sechsmal gebraucht 2).
Sodann aber hat Gaius den Fehlschltissen, die man mit
Sa vigny, Bethmann -Holl weg, Hugo Krliger, Pokrowsky u. A.
aus jenem intendimus etwa zi~hen konnte, auf Nichtzugehorigkeit der fingirten undtransponirten Formeln zu jenem n ur
die directae actiones bezeichnenden Ausdruck, dadurch auf das
energischste vorgebeugt, dass er jenen intendimus .:. Satz ausdrlicklich als blosses Beispiel bezeichnet.
Wahrend er namlich die Definition der formulae in
factum conceptae ausdrlicklich als vollstandig uncI ausschliesslich gibt: Cceteras .. id est in quibuS33 ), bezeichnét er ebenso
unzweideutig die intendimus- Formeln als blosse, nicbt erscbopfende Beispiele:

.SecI eas quidem formulas in quibus de iure quaeritur
in ius conceptasvocamus,quales sunt quibus intencl i m II s nostrum
esse aliquid · ex i. Q. etc. .. Ceteras vero
.
in factum conceptas vocamus id est in quibus n ull a ta lis
intentio concepta est, s~d ... 1).
Dies war denn zugleicb die den Studenten geschuldete
Hindeutung auJ die Forme]n del' §§ 32-38 als in ius conceptae~ Ausserdem entfallt dU!'ch .dieses logische Verhliltniss
zwischen beiden Definitìonen ein weiterer Zweifel vieler Romanisten. \Vohin gehoren in diesem (zweifellos tralaticischen)
Gaiussystem gemischte intentiones cin quibus et de facto et de
iure quaeritur ? Meist stellt man sie unter cin factum nach
Gaius ist dies aber falsch. El' stellt die in factum conceptio
ab auf: cnu.!la talis intentio\ sobald also irgend eine iuris
intentio, de iure quaestio in del' Formei ist, ist sie fUI' Gaius
formula i n i u s concepta! ·
Die mit intendimus gegebenen Formeln von civiles ode l'
directae actiones sind al so bloss ein einzeIner (allerdings wichtigster und typischer) 2) Anwendungsfall der formulae in ius
conceptae. Diese selbst definirt Gaius rein objectiv mit: in
quibus de iure quaeritur, in qui bus iuris civilis intentio est etc.
Und durch die Wahi del' gleichen Intentionswendungen, insbesondre des pro fure d. d. oportere wies Gaius noch ganz

3

1) Oben S. 12 A.1. - 2) Oben S.13 A. 1. - Diese beiden Terminologien: die materielle von der Partei aus und die formell-juristische,
die vom Prator und der <praetoria formula' ausgeht, finden sich iibrigens ganz so bei der exceptio. Materiell geht sie vom Verklagten aus:
reus in exceptione actor est , aber in der · Formel wird sie umgedreht,
G. IV 119: omnes .. exceptiones in contrarium concipiuntur, quam adfirmat is cum quo agitur ... ideo scilicet, quia omnis exceptio obiicitur
quidem a reo, sed ita formulae inseritur, ut condicionalem faciat condemnationem. - Genau so hatte Gaius bei der Formel seIbst ausfiihren
konnen, dass sie zwar materiell wesentlich des Klagers Werk sei, formell
aber allein das des Prators und daher durchweg von der ersten in die
dritte Person umgedacht und umgeschrieben werde. 3) G. IV 46 :
Ceteras vero in factum conceptas vocamus, id est in quibus nulla
talis intenti o concepta est, sed initio formulae nominato eo quod factum
est, adiciuntur ea verba per quae iudici damnandi absolvendive potestas
datur. - Absolut genau ist iibrigens diese Definition insofern nicht, als
in den forrnulae praeiudiciales in factum conceptae natiirlich nicht
cadiciuntur ea verba per quae etc: Aber Gaius konnte das nur zwei
Paragraphen vorher hieriiber Ausgefiihrte (§ 44) auch ohne besonderen
Hinweis darauf fiir geniigend halten.

\
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1) Qualis est qui fur c z. B.': G. IV 46: qllalis est formula qua utitur
patronus; § 111: qual es sunt eae quas bonorllm possessori bus .. accommodat ; § 124: quales sunt cognitoriae, etc. Aehnlich <nulla talis'.
- Dieses doppelte c z. B.' etwa bloss durch die Moglichkeit anderer civiles
intentiones iu erkHiren, geht nicht ano Als solche kame hochstens das
cius esse' (agendi etc.) in Betracht, was Gaius als Intentionsbeispiel IV 3
anfUhrt, IV 41 dagegen auch weglasst. Die Allfzahlungen seines Elernentarbuches sind ja durchgangig unvollstandig und nur beispielsweise,
ot't ohne jedes Z. B. (qualis est qui, velut). Hier gibt er nuo eine Aufzahlung, die in dem pro fure d. d. oportere vollstandiger ist als die
Intentionskataloge IV 2 und 41. Dass er da dennoch zweimal gerade
ihre Unvollstandigkeit betont hatte, ist mithin ebenso unwahrscheinlich,
als ein Hinweis auf die Formeln der §§ 32-38 wahrscheiolkh ist. 2) Daher sind sie denn auch in den Intentionsbeispielen G. IV 2, 3, 41
allein beriicksichtigt. - Ebenso in der ersten Darstel1ung der ipso iure
Consumption G. III 180, 181. Hier war indess diese Ungenauigkeit durch
den Anlass geboten, in dieser Darstellung del' Civilobligationen konnte
naturlich auch nur de r e n Aufhebung durch Process erwahnt werden.
2

speciell auf die Fictions- und Transpositionsfol'meln der §§ 32-38
als in den ~ 45 gehorig, als Ctales:l inten tiones hin.
W-ie ka~n man nun aber von diesen Klagen nur pratorisch
Berechtigter sagen, dass darin de iure (civili) quaeritur? Eben weil man nicht vom KIager ausgeht, sondern vom Pratol'
und vom Geschwornen. Flir diese aber steht die Sache so:
Die Fiction liegt nach romischer Anschauung zeitlich und
100'isch VOI' del' intentio. Der Prator gibt sie dem Geschwornen
al~ undiscutirbare, thatsachliche Grundlage seiner Sacbprlifu.ng
und Entscbeidung. Von diesem Boden der Fiction aus erscbemt
aber die vom Prator dem Geschwornen gestellte Fl'age als ein
reines de iure quaerere, als intentio iuris civilis 1).
Die Subjectsumstellung clagegen liegt ausserhalb und nach
der intentio. Erst nachdem del' Geschworne untersucht und
beantwortet hat, ob Lucius Eigenthlimer, oder Gaius Schuldner
ist hat er sich danach zu fragen, zwischen welchen Personen
di~ etwaige condemnatio zu erlassen sei 2). Auch hier also
ein reines de iure quaerere, eine iuris civilis iutentio. Und
nul' diese intentio (formulae) kommt fUI' die Frage del' conceptio formularum: in ius, in factum in Betl'acht!
Damit dlirfte denn nicht uur - eine weit offene Thlir zum
zweiten Mal einrennend -- Pokrowsl{ys System als nicbt1) G. IV 34: ficto se herede intendit ... : Si Ana Aus L. Ti~io heres
esset, tum si .. fundum ... eius esse oporteret; - - tum .SI pare:et
Nm Nm Ao Ao ... dare oportere; § 36: fingitur rem usuceplsse et lta
quasi ex i. Q. dominus factus esset intendit: .. si .. AU~ AUs. '.'
anno possedisset, tum si .. eius esse oporteret; § 38: actIO uhhs
rescissa eapitis deminutione, id est in qua fingitur capite d:min.utus
non esse; aueh lex Rubria XX: sei ... Q. Licinius .. L. SeIO relprom i s i s s e t, t u m quidquid .. Q. Licinium .. L. Seio d. f. op.orteret ex
f. b. und luI. D. (38, 7) 1: Haec verba edieti: t u m quem el heredem
esse oporteret, si intestatus mortuus esset. - Daher auch das Coportere'
in den ficticischen Formelll. Die fingirte Thatsache als gegeben und
wahr angenommen, ergibt sich die Reehtsfolge mit civilre:htlichlogischer Nothwendigkeit! - 2) G. IV 35: ,nam e~ persona ems : ..
sumpta intentione, convertit eondemnatlOnem m suam person~m,
id est ut quod illius esset vel illi dari oporteret, eo nomme
adversarius huic eondemlletur; § 86: qui .. alieno nomine agit, intentionem " ex persona domini sumit, condemnationem .. in suam
personam convertit .. ; § 87: intenditur dominum dare opo:te~'e,
condemnatio autem ... convertitur - nihil in i n t en t i o Il e faClt ems
pet'sona, cum quo agitur.

gajanisch nacbgewiesell, sonuei'll, \Vas niitzlicher ist, dem wichtigen Gaiusbericht IV, 45 ff. del' verdiente genaue Commentar
endIich zu Theil geworden sein.

§ 4. Die .Terminologie
des entstehenden }"'ormularprocesses.
Warum legte man der Consumption im ·Formularprocess
die ga;janische Formelneintheilung zu Grunde, statt, wie es
logischer gewesen ware, die del' actiones civiles uncl honorariae? Ferner: warum, wann und wie wurde jene Formelneintheilung materialisil't zum Actionenbegriff (actio in factum)?
Um diese Fragen mit halbwegs sicheren Vermuthungen beantworten zu konnen, ist es unumganglich, clas vielbestrittene
Gebiet del' Formularprocessterminologie: formula, iudicium, actio,
zu betreten. Eine hass1iche Materie, in del' man es andern
sch werlich, sich selbst (bei einiger Skepsis und Selbstkritik)
ganz gewiss nicht zu Danke macht. Abel' wenn Uberhaupt,
ist eine Losung diesel'. Fragen ja nur durch die fortgesetzte
Arbeit Vieler zu erhoffen.
FUr unsere erste Frage lwmmt die Terminologie des beginnenden Formularprocesses untel' Biirgern in Betracht, fUI'
clie zweite die Weiterentwickelung diesel' Terminologie bis zu
flen Classikern uncl zu Justinian, in dessen Codification clie
<actio in factum 3 ja einzig vorkommt.
Man dari" nach Girards positiven und negativen Feststellungen 1) das Datum del' lex Aebutia in die Gracchenzeit
setzen, etwa um 125 v. ChI'. Nicht lange nachher muss, bei
der praktìschen vVichtigkeit del' Frage, die Regelung del' Consumption erfolgt sein, \Vie sie bei G. IV, 106- 107, 45--46
uns entgegentl'itt. Vel'muthlich mit einigen Anha1tspunkten
in der Iex Aebutia selbst, und jedenfalls unter weitester Verwerthung del' hiel' wie liberalI fur den Formu)arprocess VOfbildIichen Legisactionentheorie. Ais Form diesel' Regelung ist
natUrlich eine cconstituti03 del' J uristen zu denken.
Dm also zu ermitteln, warum die gajanische Consumptionslehre statt auf den Gegensatz actio civilis - honoraria, vielmehr
auf den der formulae cOIlceptae in ius - in factum gebaut
l) Diese Zeitschrift XIV, S. 11-54, 1893 und (etwas er'weitel'ter Abc1l'uck): Nouvelle Revue historiqlle de c1roit 1897 p.249-94.
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ist, sind die terminologischen und Begriffsverhaltnisse des
Formularprocesses bald nach der lex Aebutia, also etwa zwischen
125 und 100 v. Ohr., zu untersuchen.
Nicht ohne Bedeutung ist hierflir die vielbestrittene Frage
del' Existenz vorabutischer Formularprocesse. Halbwegs durchschlagende Beweise gibt es dafUr, m. E., nicht; als personliches Oredo mochte ich aber - mit Wlassak und wohl der
Mehrzahl der Neueren, aber gegen Pernice, Girard u. A.l) den Formularprocess im Peregrinengericht als vorabutisch, ja
geradezu als Muster und Quelle der abutischen Reform ansehen 2). Dagegen - mit Girard u. A. gegen Wlassak, Bekker
u. A.3) _ den Formularprocess unter BUrgern als erst seit
del' ·lex Aebutia bestehend.
Das neue Verfahren scheint bezeichnet worden zu sein
als ~pel' concepta verba3 litigare. So G. IV, 30, wo ~id est
per formulas 3 oil'enbar eine spatere Einschaltung in die, vermutlich noch republicanische, Vorlage ist. Das ~concipere3
tritt als technisch fUr den Formularprocess ja auch in del'
lex Rubria XX und sonst vielfach hervor, so in unserer Frage
der ~conceptio' in ius - in factum. Der Name war treffend,
weil an Stelle der bisherigen legis actiones ~ipsarum legum3
verbis accommodatae et ideo immutabiles proinde atque leges
(G. IV, 11) eine der Idee nach fUr jeden Fall neue, ihm speciell
angepasste, pratorische conceptio trat 4).
Aus diesen ~verbaconcepta3 entwickelten sich dann stehende,
typische Wortfassungen: Formulae d. h. Schemata. Die erste
derartige formula ist natUrlich um einiges spater als das erste
agere per concepta verba, weil einige Zeit verging, bis dies e
verba zum Schema sich krystallisirt batten. Da aber vermuthlich der Formularprocess im romischen Fremdengericht
1) Pernice, diese Zeitschr. VII 1 S. 153 f.; Girard, diese Zeitschr. XIV
SS. 14, 30. - 2) Eine schlagende Bestatigung seiner Hypothese sieht
Wlassak (nach freundlicher Mittheilung wahrend des Drucks dieser Seiten)
in einern Geselz des lokrischen Oianthea bei E. Meyer, Forschungen zur
alten Geschichte I S. 313,315. Dm'ch dieses Gesetz (um 450 v. Chr.) wird
das hisherige Recht und Verfahren des Fremdengerichts (r.a!, Taç (jvfL~oJ..aç)
auch unter Biirgern zugelassen. Das ist in der That ganz die Wlassak'sche
lex Aebutia! - 8) Vgl. Girard, diese Zeitschr. XIV S. 15 A.2 und dort
Citirte, sowie Bekker, diese Zeitschr. XV S. 166 f. - 4) Vgl. uber con,cipere Kubler, dies e Zeitschrift XVI, S. 168.
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schon vor · der lex Aehutia in Uebung war, kami · manden
Begriff der formula als schon der lex Aebutia gleichaltrig
denken. Aber nur formula fiir Klagschema, typische Klagforme.~, d;agege.n nicht formula fiiI' Formelklage. Man klagte
ursprunghch lllcht per formulam, sondern ex formula, per
verba ad formulam concepta. Der abusive Gebrauch von formula fiir Forrilelklage findet sich wiederholt bei Gaius 1), und
auch schon bei Sueton Vitell. 7, dagegen ist e1' noch volliO'
fremd der lex Rubria und sogar - wie KUbler 2 ) gegen Wlassak
mir nachgewiesen zu haben scheint - auch Oice1'o. Bei diesem
ist formula no eh lediglich Schema, abstract edictale Klagformel
nicht aber die concret kIligerische Formelklage. Da ist dem;
dies e Bedeutung von formula fiir die uns augenblickIich allein
interessirende Zeit kurz nach der lex Aebutia um so sicherer
anzunehmen.
Was bedeutet nun in der damaligen Processterminologie
iudicium und actio? Das ist bekanntlich der Hauptstreitpunkt der vor allen zwischen Wlassak und KUbler schwebenden
terminologischen Fehde. In dieser scheinen mir KUblers einzelne Aus- und Darlegungen fast durchweg schlUssiger als die
Wlassaks. El' kam eben nach ihm, stlitzte sich auf Wlassaks
Vorarbeiten, arbeitete mit dem belebenden l\.foment der Polemik
endlich und vor allem er ist Philologe und Lexik.ograph vo~
Fach. Trotzdem dUrfte in den grosse n Linien, fUr den Wald,
wenn schon nicht fiir die einzelnen Baume, Wlassak vielfach
richtiger gesehen haben. So insbesondere fUr drei Haupt.
punkte:
1. die technische Bezeichnung des neuen Verfahrens als
iudicium, im Gegensatz zur Cactio', d. h. legis actio;
2. den durchgangigen Gebrauch von iudicium fUI' verba
(oder formula) iudicii;
3. das Vermeiden des Ausdrucks actio beim Formularprocess, solange er noch riicht voll ausgebildet war,
und solange andrerseits das Legisactionsverfahren als
Uberwiegend daneben stando
Diese drei Thesen, die vielfach fU1' Wlassak nicht weit
genug und fiir Ktibler nicht zu weit gehen werden,"' :scheinen
1) z. B.: formula competit: G. IV 74; petenti datur: III 222; per formulam petere, agere etc.: II 278; IV 91, 95, 141; u. a. m. - 2) Diese
Zeitschr. XVI S. 143 ff.
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mil' dm'ch die von Beiden beigebrachten Stellen, besonders
CiceI'os, noch mehr aber durch Erwagungen a priori in hohem
Gl'ade wahrscheinlich zu sein.
So zunachst, dass den Romern an dem neuen, neben den
Legisactionen auftretenden Verfahren VOI' Allem das Fehlen
del' actio auffallen musste. Das iudicium war geblieben, aber
als iudicium ohne actio. Da war es romischem Sprachgebrauch
gemass, diesen Gegensatz zwischen legis actio cum iudicio
und iudicium sine actiooe, iudicium tantummodo, technisch zu
formuliren als: iudicium - actio. Genau wie del' Cpraetor
tantummodo:> gegenliber dem praetol' consul zum praetor im
Gegensatz zum con sul wurde 1), oder die obligationes (oder
liberi etc.) tantum naturales gegenliber den naturales et civiles
zu naturales im Gegensatz zu civiles.
Diese a priori zu vermuthende Bezeichnung der beiden
Verfahren als ciudicium=> und Cactio=> wird nun, wie Wlassak in
den cProcessgesetzen:> gezeigt hat, auch von den Quellen mehrfach beglaubigt.
So durch den technischen Gegensatz von lege aut legitimo
iudicio agere 2), del' scharf nur ist, wenn iudicium technisch
den Formulal'process bedeutet.
Dann durch die pratorische Amtssprache; del' Prator ertheilt nur iudicia, nicht actiones.
Endlich durch den Sprachgebrauch del' lex Rubria, die nur
iudicium, nie actio sagt, und auch durch den Cieeros, bei dem
ciudicium:> fUr das Formularverfahren noeh sehr stark gegenliber Cactio:> liberwiegt, im Vergleieh z. B. mit dem Haufigkeitsverhaltniss von actio und iudieium in den Pandekten.
Hierauf ist sogleich bei Caetio:> zurlickzukommen.
Zunachst ist aus diesel' , zumal in den Anfangen des
Formularprocesses, technischen Bezeichnung desselben als iudicium die Begrlindung unserer zweiten These zu entnehmen.
Man nannte das ohne legis actio, durch blosse verba eoncepta
eingesetzte Geschwornengericht technisch und x a,,;:' È~OX~v
iudicium, von da war es nieht weit bis zum Gebl'aueh desseI ben Ausdrueks ftir die verba oder formula iudicii.

'Zwar ist iudicium zunaehst zweifellos das Gerieht genau
wie quaestio, und so ist die von Klibler beigebraehte, hoehst
interessante Cicerostelle mit del' Cquaestio: si quis) 1) unzweifelhaft durehaus parallel den Wlassak'schen Stellen mit ciudieium:
siquis . . .:> Es liegt in beiden eine Ellipse VOI'; man nennt
das Gerieht statt cles ihm zu Grunde liegenden uncI von ihm
erst zu praktisehem Leben zu bl'ingenden Reehtstextes: del'
lex quaestionis oder der verba (formula) iudieii. Grammatiseh sind beide Erseheinungen sich durchaus gleieh .- hierin
hat Klibler Reeht. Was er aber im Eifer der Polemik nicht
genligend beaehtet, das ist die versehiedene Haufigkeit jenel'
beiden Ellipsen. Es gab nur wenige Quaestionen resp. Quaestionengesetze, dagegen eine Unzahl (innumerabiles' G. IV, 46;
cres infinita:> Cie. Top. 33) von formulae iudiciorum und von
Processen daraus. Ferner stand del' Reehtstext del' quaestio,
das Gesètz, ein- fiiI' allemal und unveranderlieh fest, die verba
coneepta dagegen, del' Reehtstext del' iudicia, wurdeu del'
Theorie naeh jedesmal, abel' aueh in Wirkliehkeit reeht haufig,
ad hoc geschaffen. So stellten sieh denn die Redactions- und
Conceptionsfragen bei der q uaestio nur ein einziges Mal, fiir
den Entwurf einer neuen lex quaestionis, dagegen bei den
iudicia Tag fUr Tag, in jedem einzelnen Proeess aufs Neue.
Was nun diesel' Haufigkeitsuntersehied naeh sich zog,
braucht del' Jurist dem Philologen nieht darzulegen. Die
Synonymie von iudieium mit formula iudieii musste unendlich
viel schneller und energischer sich ausbilden, als die von
quaestio und lex quaestionis.
Man denke nur an das Ediet mit seinem stereotypen ciudieium dabo:> sowie, dass von dem cpraetor qui iudicia dae aueh die
Parteien ciudieia:> fordern mussten, in del' und del' Redaetion:
cin haec verba', cex hae formula' oder kurzweg Cita\ ceiusmodf>.
So setzt denn Cicero ganz regelmassig einander gleich ciudicium:> und C] ex:> (quaestionis), statt cverba:> (iudieii) und clex:> (quaestionis) oder aber statt ciudicium' und Cquaestio:>. Der Gebraueh
von qua est io flir lex quaestionis ist eben seltenste Abnormitat,
der von iudicium flir verba iudieii die durehgehende Regel!

1) So wird ja auch bei uns der GeneraI <tantummodo', der Generalmajor entgegengesetzt dem <GeneraI Excellenz' (Generallieutenant, commandirendem GeneraI) als <Gen era!' der <Excellenz'. - 2) Ulp ~ XI 24,27;
G. l 184; IV 107, 108.

1) Cic. pro Rabirio Postumo § 16: M. Druso novam in equestr:ern
ordinem quaestionem ferenti: eSi quis ob rem iudicandam pecliniàm
cepisset', aperte equites Romani restiterunt, dazu Kiibler a. a. O. S. ·i55.
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Es erlibrigt del' letzte und weitaus sehwierigste Punkt
dieser Terminologiefragen: der Gebrauch von Ca etio' in der
Zeit des aufkommenden Formularprocesses.
1m Legisactionsverfahren bezeiehnete actio:
1. das Verfahren in iure, ein solennes Parteihandeln,
aetio in diesem vielleieht altesten, jedenfalls teehnischsten Sinne: actio = modus agendi;
2. das Proeessmittel, ein kIageriseh-subjectiver, d. h. in
der ersten Person formulirter Anspruch: actio = formula agendi;
3. die Processthatigkeit des KIagers: actio = agere;
4. das Recht darauf: actio = ius agendi.
1m Formularprocess fielen 1 und 2 hinweg. Denn das
Verfahren war formlos - ein iudicium sine actione, iudicium
tantummodo, iudicium im technischen Gegensatz zur actio d. h.
legis actio. Das Processmittel aber war nicht mehr kIagerischsubjeetiv, sondern pratorisch - objectiv, in der dritten Person
vom Prator concipirte verba, ein iudicium a praetore coneeptum,
eine formula praetoria.
Dagegen blieben auch im Formularprocess subjectiv-kIagerisch das Cagere3 (Nr. 3: actio = Processthatigkeit des KIagers)
und das ius agendi (actio Nr. 4). HierfUr hatte denn del'
Ausdruck actio von vornherein aueh im Formularproeess angewendet werden konnen, wie er im entwickelten Recht, bei
den Kaiserjuristen, aber auch mehrfach schon bei Cicero, unzweifelhaft darauf angewendet wurde. Indess scheint es mir
den Quellen nach und noch mehr a priori durchaus wahrscheinlich, dass man in der Anfangszeit des Formularprocesses
das Wort actio auch in dieser Beziehung darauf anzuwenden
vermied, ganz und gal' oder doch wenigstens soviel als moglich.
Die Geschichte der Formularprocessterminologie bestamle
danach wesentlieh in der allmahlich aufkommenden, dann mehr
und mehr ùm sich greifenden Anwendung des alten Legisaetionenwortes actio auf den Formularprocess und die Klage darin.
Von den Quellen kommt hier vor allen die lex Rubria
in Betraeht mit ihrem ausnahmslosen Vermeiden des WOl'tes
actio, ferner Cicero, wenn man das gegenseitige Haufigkeitsverhiiltniss von iudicium und adio bei ihm mit dem bei Gaius
oder gar in den Pandekten vergleicht. Endlich die unten
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(S. 302 ff.) zu erorternde Erscheinung selbst dieses, von Gaius zu
Paulus und Ulpian, und von diesen zu den Byzantinern, sieh
immer st~igernden Gebrauches von actio. Es ist derhistorischen Wahrscheinlichkeitsmethode durchaus gemiiss, wenn
man diese Linie rlickwartshin verlangernd, einen ursprlinglich
vollstandigen Nichtgebrauch von actio beim Formularprocess
vermuthet.
DafUr spricht nun a priori anf das stiirkste, dass jedenfalls in den beiden Bedeutungen von modus agendi und formula agendi der Ausdruck actio eben nur auf die solenne
und subjectiv-kIagerisehe legis actio passte und als technisch
specieller Name daftir im Gebrauch blieb. Da lag es denn
liberaus nahe, diesen Ausdruck bei dem neuen Verfahren
liberhaupt nach Moglichkeit zu vermeiden, solange dies es
noch unausgebildet und fremdartig neben jenem einstweilen
in voller Kraft bleibenden, altherkommlichen Proeess del'
a cti o nes stando
Dass die Process re d n e l', auch bei Processen im neuen
Verfahren, von Cacti0 und defensio, von Cactio' prima, secunda
etc .. sprachen, wie sie es bei den von ihrem speciellen Berufsstandpunkt aus ja ganz gleichartigen Processen im Legisactionenverfahren, vor Quaestionen oder im Volksgericht von
Alters her gewohnt waren, ist selbstverstiindlich und beweist
nattirlich gal' nichts fUr die technische Sprache der Formularprocessj uri s t en. Beachtung und Berticksichtigung verdient
aber, dass bei Cicero (zumal in den rhetorischen Werken: de
inventione etc.) eben gel'ade diese, die versehie~nen Processarten
gleichgtiltig durcheinanderwerfende Rednerterminologie uns entgegentritt !
Dagegen kommt in del' That fUI' die technische J uristensprache in Betracht die vielfache Uebertragung von Siitzen
del' Legisaetionentheorie auf das neue Verfahren. SO VOl'
allem die Uebertl'agung des Satzes 'bis de eadem re ne sit
acti0 3 sowie auch, behufs seiner Anwendung, der Unterscheidung der a"c t i o n e s in rem - in personam. So fussen ferner
auf derselben Unterscheidung die gleichfalls den Legisactionen
entlehnten, also alten Siitze liber die Processeautionen 1). Wohl
moglich also, dass man mit Bezug hierauf auch ' die For3

·1) G. IV 88 ff. verbunden mit G. IV 16,25

ll. S. W.
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mularklagen von Anfang an als Cactiones' in rem, in personam
u. s. w. bezeichnete. Ebenso moglich aber aucb, dass man, eben
um actio zu vermeiden, hier anfanglich nur vom Cagere' spracb.
Dies -zumal, solange man noch festhielt an del' officiellen Auffassung des cconceptis verbis agere', als einer von Fall zu Fall neu
und ad hoc redigirten Klagforme1. Scheinen doch genau aus dem
gleieben Grunde die Classiker durehgangig den (tribonianisehen?)
Ausdruek Cactio' praescriptis verbis vermieden und nur von
einem Cagere' praeseriptis verbis gesproeben zu haben 1).
Die vorstehenden Erorterungen lassen sieh etwa in folgende
Tbesen oder Hypotbesen zusammenfassen: In der Zeit cbald
nach del' lex Aebutia' bezeicbneten die J uristen den neuen
Process del' concepta verba im Gegensatz zu den altherkommlichen legis actiones als iudicium im Gegensatz zur actio.
Darin kam ein doppelter Untersehied der beiden Verfahren
zum Ausdruck.
Einmal, dass das Processmittel im Formularproeess objectivpratorisch ist, bei den Legisactionen dagegen eine subjectivkHigerisehe actio.
Sodann, dass die Proeessthatigkeit des KIagers 2) jetzt eine
formlose, und daher nach del' alten formalistiseben Anschauung
inexistent war, bei den Legisactionen dagegen ein solennes,
formalrechtlich existentes agere, eine actio in diesem Sinne.
Das Verhaltniss zwischen dem alten und neuen Verfahren
war in diesem Punkte durcbaus gleich dem vermuthlieh um
dieselbe Zeit die Juristen besebaftigenden Gegensatz der solennen Mancipation zu der formlosen venditio traditio. Erstere
war ein aetus legitimus, ein aetus, letztere, die noch J ulian
D. (27, 10) 17 § 2 flir etwas rein thatsachlich Ausserjuristisches:
1) Ueberhaupt war ja in del' concreten, weil vorwiegend gesprochenen Sprache der republicanischen Zeit das Bediirfniss nach Verbalsubstantiven erheblich geringer als in der Kaiserzeit oder gar bei uns. So
hat Z. B. der1Rechtsact des acceptum facere jahrhundertelang (seit vol'
der lex Aquilia: G. III, 215) existirt olme einen substantivischen Namen
zu entwickeln. Bis er dann, ganz seitwarts her, den Namen acceptilatio
entlehnte: Erman, Zur Geschichte der rom. Qnittungen S.31. - 2) Ein schliesslich sogar der Liticontestation, in der von Wlassak und Lenel vermutheten Form. Denn dem Legisactionsjuristen hatte dieser der sollemnia
verba ermangelnde Vorgang als 'actio' im alttechnischen Sinne nie erscheinen kannen, .::.. Es war und blieb ein .iudicium 'sine actione:
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Cfacti magis quam iuris' erkIart, war jedenfalls fiir die alteren
Juristen kein Cactus'. Wobl dagegen fiir die entwickelte J urisprudenz und ihren abstract allgemeinen Begrift' actus = jed wede
Partei-Reehtshandlung 1) . Genau so zeigen, wie unten im Einzelnen darzulegen ist, unsere Quellen von Cicero bis zu J ustinian
einen unausgesetzt zunehmenden Gebrauch von actio fiir den
form - und aetionslosen Formularprocess. El' entspricht und
entspringt del' immer ausgesprocbner kIagerisch -subjectiven
Auffassung des Processes; del' immer starkeren Betonung des
.- Cagere' und des ius agendi. Daher aueh der lmiserzeitliche
Gebraueh von formula fiir die Formular k l age. Daher das
aut' elen KIager bezogene intendere, concipere, convertere,
fingere (oben S. 270 ff.). Daher endlich und vor Allem auch das
Cinterdicere' fiir interdicto uti.

§ 5. Warum wurde 'die Consumptionslehre nicht auf (len
Gegensatz actio civilis - praetoria abgestellt 1
Die Zustimmung, die Pokrowskys These bei Hugo Krtiger
(o. S. 262 A. 1) und - Privatmittheilungen zufolge - bei noch
mehreren Fachgenossen fand, erkIart sich aus del' logisch ungleich befriedigenderen Gestalt, die die Consumption del' Formularklagen in personam (G. IV, 106-107) dadurch gewinnen
wUrde.
Es ware dann die civile ipso iure Consumption bedingt
durch das Zusammentreffen von civile m Process (iudicium
legitimum) und civiler Klage , und sie versagte, sobald eins
von Beiden pratorisch w.urde. Bei pratorischem Process (iudicium imperio continens) oder actio praetoria nur pratorische Consumption: exceptione rei iudicatae vel in iudicium deductae.
Da8 ist so durchaus logiseh, dass schon viele Vorganger
Pokrowskys ihr IdeaI nach dieser Seite suchten, nur ftihlten
sie sieh dm'ch G. IV, 106 f., 45 f. gehemmt, von denen zu
abstrahiren, erst Pokrowsky vorbehalten war. Versetzen wir
nun aber die Frage aus del' reinen Logik des Begriffshimmels
in die romisehe Wirkliehkeit. Sehr bald nach der lex Aebutia
- da eine so wichtige Frage nieht lange ungeregelt bleiben
konnte - machen sich die J uristen dartiber, durch eine ccon 1) Lab. Ulp. D. (50,16) 19, PauI. ad Sab. D. (44,7) 11, vgl. D. (44, 7)
31; D, (46,8) 5; D. (49, 17) 18 § 1 etc.
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stitutio> die Consumption im iudicium legitimum zu regeln,
unter Verwerthung etwaiger Bestimmungen der lex Aebutia
selbst,sowie vol' Allem der fUr das iudicium legitimum dm'chweg massgebenden Analogie del' Legisactionen 1). Gerade
diese Analogie und im Zusammenhang damit vel'muthlich die
fol'malistische Enge del' damaligen Novationstheorie schlossen
nun von der legisactionsmassigen (G. IV, 108), ipso iure-Consumption von vornherein mit den actiones in rem, auch einige
actiones in personam aus, jedenfalls die 'in factum conceptae>,
deren blosser Thatbestand - nudum factum - dem (ius>
und seinen Regeln ganz fernzustehen scheinen mochte. Abel'
wo und wie sollte man die Grenze ziehen zwischen den ipso
iure consumirbaren und den nichtconsumirbaren personlichen
Klagen? W oher hielt man sich an die ausserliche conceptio
fol'mularum (G. IV, 106-107, 45-46), statt mit Pokrowsky
an die Herkunft und materielle Begrlindung der Klagen ?
Zunachst war rein praktisch die Gaiilslehre del' Pokrowskyschen wenigstens in einem Punkte vorzuziehen. Namlich fUr die
Klagen ad legis actionem expressae (G. IV, 10, 32, 33). Dass
diesen vor allen die legisactionsmassige ipso iure-Consumption
geblihrte, ist sicher. Sie hatten sie denn auch nach der romischen
Lehre, als in ius conceptae. N ach Pokl'owsky dagegen hatten sie,
weil pratorischen Ursprungs, auch nur die pratorische Consumption! Vermuthlich wal' nun abel' die Zahl und Bedeutung diesel'
Fictionsklagen gegenliber den sonstigen pratorischen Klagen
mit fingil'tem odel' transponil'tem oportere in den A,nflingen
des abutischen Formulal'pl'ocesses erheblich genug, um schon
lediglich ihretwegen die ipso iul'e Consumption fUl' die pratorischen Klagen mit (opol'tere> Platz gl'eifen zu lassen. Diese
Losung wal' eben fUl' die Fictionsklagen ad legis actionem
dul'ch eine zwingende Analogie geboten, fUl' die libl'igen hatte
sie - wenigstens soweit man damals sehen konnte - keine
Nachtheile; kein Wunder, wenn da die Juristen diese Regelung
del' Consumptionsfrage festsetzten 2), und sie der Abgrenzung
1) Vgl. das lege aut Iegitimo iudicio agere bei Ulp. XI, 24 und 27,
sowie G. I, 184. - 2) Beilaufig, aus den Contracten mit doppelter Formei
(in ius - in factum concepta) lasst sich fiir die Consumptionslehre gar
nichts entnehmen. Ais actio praetoria und formula in factum concepta
hatte ihre zweite Formei eben a uf j eden F all pratorische Consumption !
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nàch actio eivilis - praetoria selbst dann vorzogen, wenn diese ihnen liberhaupt sehon bekannt war! Das aber erseheint
recht zweifelhaft.
Wie man aueh liber die lex Aebutia denken mag,
zumal liber das <tunC> bei G. IV, 11 1), soviel ist dureh
G. IV, 30 und dureh die von Girard zusammengestellten posi:'
tiven und negativen Tbatsaehen · wohl ausser Zweifel, dass
erst seit und in Folge der lex Aebutia die Schopfungen des
praetor urbanus .erheblicber hervortreten 2). Noch Cieero bezeichnet die Wertbschatzung des Edicts seitens der J uristen als .
etwas Neues: ut plerique nune 3), und den ersten Commentar
dazu (in nur zwei BUchern) verfasste Servius Sulpicius (D.1, 2; 2
§ 44). Da war selbstverstandlieh zur Zeit der lex Aebutia
noch kein Gedanke an die Erfassung und Formulil'ung des
abstracten Gegensatzes von ius und praetor (ipso iul'e tuitione pl'aetoris). Das ware reine Zukunftsmusik gewesen,
und damit befassten sich die positiven Romel' niebt. Am
wenigsten die Juristen der abutischen Zeit; gel'iebenste Pl'aktikel' und in del' formalen Logik der Legisactionentheorie aufgewachsen und fest beschlagen, abel' noch ganz ohne schulmassig-theoretisehe Bestl'ebungen und ohne jenen relativ freien
Geist und Uebel'blick, wie ihn Q. Mucius und S. Sulpicius einige
fUnfzig Jahl'e spater dem Reehtsbetrieb zufUbl'en sollten.
In Frage kommen konnen also einzig die formularen
K l a g e n, und ibre U nterscbeid ung in ei vile und pl'atorisebe.
War diese Unterscbeidung den Juristen cbald nacb der lex
Aebutia> schon soweit bekannt und abstraet geIaufig, dass sie
sich ihnen von selbst darbieten musste, als sie liber die zweckmassigste Abgrenzung der ipso iure-Consumption personlicher
Formularklagen nacbdachten? Mussten sie, um zu der gajaniscben Consumptionsregelung zu gelangen, zuerst die Untel'seheidung der actio civilis - praetoria als Consumptionsgrundlage bewusst zul'liekweisen?
1) Vgl. dazu Girard, diese Zeitschr. XIV S. 15 A. 2 und dort Citirt~ .
- 2) Girard , in dieser Zeitschr. XIV S. 11-54,1893 ; etwas erweiterter
Wiederabdruck: Nouvelle Revue historique de droit français etc. 1897
p. 249-294. Auf Grund dieser Feststellungen setzt er das Gesetz in
die Gracchenzeit, vor 123 p. Cbr. - 3) Cic. de legoI § 17 (Atticus) : Non
ergo a praetoris edicto ut plerique nunc , neque a XII tabulis ut s uperiores .. hauriendam iuris .disciplinarn puta s.
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Denken wir uns in die Lage del' j llristischen Zeitgenossen
des Aebutius. Neben die untel' Biirgern bis dahin wohl allein
zulassigen Legisactionen - was im Fremdengericht etwa vorging, kiimmerte die Civiljurisprudenz nicht - tritt ein neuer
Processo Die Klagformel ist nicht mehr vom Gesetz Coder
seiner interpl'etatio) ein- fUr allemal festgestellt und wird
nicht mehI' vom Klager hergesagt; sie wil'd vom Pditor Cnach
Antdigen des KUigel's) fUr den einzelnen Fall cconcipirC untel'
Benutzung eines pratorischen Schemas (formula), soweit ein
solches schon herausgebildet ist. Sodann wird sie dem Geschwornen iibermittelt mit einem gleichfalls rein pl'atorischen
Judicationsbefehl: praetor iudicium dat, iudicareque iubet. Wie
nur del' Prator das iudicium geben kann, so erfolgt auch das Condemniren und Absolviren in allen Formularklagen gleichmassig
auf seinen Befehl. Nur darin liegt del' Unterschied zwischen der
civilis und der praetoria actio, dass del' Prator den Condemnationsbefehl hier auf eigne Faust und eigne Verantwortlichkeit el'lasst,
dort ex lege oder doch ex iure civili - in Ausfiihrung und als
wesentlich passives Organ des Gesetzes (Rechtes). Diese subtile
Unterscheidung zu erfassen, durch die Verhiillungen del' actiones
praetoriae in ius conceptae (z. B. cad legisactionem'!) hindurch und
sie zuerst abstract zu formuliren, wal' ganz und gar nicht leicht.
An Scharfsinn waren nun die J uristen der aebutischen Zeit
diesel' Aufgabe wohl gewacl!sen gewesen. Hatten sie sie doch fiir
die Unterscheidung der bei de n Processarten (iudicium legitimum
- imperio continens) hochst wahrscheinlich zu lOsen gehabt und
auch ricbtig gelost 1). Aber was ihnen Cnach Ciceros durch die
Thatsachen bestatigtem Zeugniss) noch ganz und gal' fehlte,
das war jene mucianiscb -servianische R.ichtung auf clas Eintheilen und Begriffsbestimmen um seiner selbst willen. Sie
arbeiteten und dachten nur aus speciell gebotenem Anlass. Eiri
solcher lag vor fUI' jene Unterscbeidullg del' beiden Processarten, fiir die zudem das Gesetz die Grundlage bot. Ebenso
- anlasslich der Consumption - fUr den Gegensatz des ·
agere in rem - in personam, elen man liberdies nur den
Legisactionen zu entnehmen brauchte. Was hatte sie nun
abel' veranlasst, olme Anhalt im Gesetz odel' in der Legisactionentheorie mit del' subtilen Unterscheidung: actio civilis -

praetoria an die unlibersichtliche Mannichfaltigkeit del' Formularklagen - cl'es infinita' sagt Cicero Top. § 33 - heranzutreten? Wahrscheinlicher ist, dass jene J uristen del' abutischgracchischen Zeit zunachst IlUr den Gegensatz des neuen Verfabrens gegen das daneben iiblich bleibende alte empfanden und
betonten, den Gegensatz der verba (a praetore) conceptae G.IV,
30, del' cpublicae apraetore expressae formulae 31) gegeniibel'
den l e g i s actiones, del' ciudicia> gegenliber den Cactiones' 2).
Sie hatten al so anfiinglich alle Formularklagen noch aIs
wesensgleicb, als pratorische Schopfungen aufgefasst und sie
zunacbst nur nach praktischen Bediirfnissen eingetheilt, entweder in Legisactionskategorien (in rem - in personam) oder
nach rein ausserlichen Formulirungskriterien (in ius - in factum
conceptae; ad Iegis actionem expressae - sua vi ac potestate constantes). Die Erfassung und Formulirung des viel abstracteren
und subtileren Gegensatzes der civilen und pratorischen Formularklagen konnte sehr wohl erst der theoretisirenden Jurisprudenz des Q. Mucius oder Servius angehoren, jedenfalls erst
einer Zeit, wo die pratorischen Schopfungen als ein dem civilrecbtIichen paralleles, eigentliches System dem Denken del' J uristen sich · aufdrangten.
Auf alle Falle ist es durch gal' nichts begrlindet, wenn
man die J uristen, die bald nach der lex Aebutia die Consumptionsvoraussetzungen im Einzelnen cconstituil'ten', sicb vorstellt als im Besitz einer abstract und klar bewussten Unterscheidung del' Civil- und pratorischen Klagen, wie wir sie
spaterhin bei den Kaiserjuristen finden. Sie hatten sie geradezu
ad boc,
. zu Consumptionszwecken erfinden miissen , und das
ohne Jeden Anhalt in del' Legisactionstheol'ie. Dazu hatten
sie aber um so weniger Grund, aIs gerade diese Tbeorie ihnel1
eine als Consumptionsgrundlage bestens geeignete Unterscheidung fertig und wohldurcbgearbeitet darbot, namlich gerade
die unsere von ius und factum!

•

1) Vgl. Wlassak, Processgesetze I S. 39 ff.

§ 6. Ius - factum in der Legisactionentheorie.
AIs Ca praetore) cconceptis' verbis litigare fasste nach
G. IV, 30 und del' lex Rubria XX die zeitgenossische Jurisprudenz das neue Verfahren ex lege Aebutia aut'. Kein
1) Cic. pro Roscio com. § 24. -

2) Oben S.278.
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Wunder, dass ein erster Versuch, die res infinita der iudiciorum formulae, der cverba concepta:> zu ol'dnen, gerade von
dem cWie:> diesel' conceptio ausging: formulae c o n c.e p t a e:
in ius ~ in factum. Abel' wie kam man gerade auf. lU~ und
factum? Dass Hisst sich, an der Hand der Quellen, mIt Slcherheit beantworten.
.
Nach G. IV, 47, 60 (in dessen Ermangelung auch el.n
Augenblick des Nachclenkens genUgen wUrde) ist die intent~o
in factum concepta auf's Nachste verwandt del' del~onst:atlO
einer in ius concipirten Klage. Dieser demon.stratlO w~ed.er
ist wesensgleich und nur historisch verschieden dle praescnptlO.
Diese nun setzt Gaius IV, 134 del' intentio in ius concept~,
in we1cher nach G. IV, 45 cde ,iure quaeritue, entgegen lmt
einem cin praescriptione de facto quaer.itu~:>. ~en~u ~benso
batte er die demonstratio oder auch dle 111tentlO 111 factum
definire n konnen.
.
Nun sind aber Fundamentalbegrifl"e ' der LegisactlOnentbeorie gerade die intentio (in ius concepta) und die demon-'
stratio.
'
Legisactionen mit intentio: sacramento in rem: a i o .. m e u m
esse ex i. Q., G. IV, 16.
sacramento in personam.
(?) condictio.
mit demonstratio: manus iniectio: q u o d t u m i h i
"
iudicatus (si ve damnatus)
es; G. IV, 21.
(?) pignoris capio.
(?) iudicis postulatio.
Ja Uber die Legisactionen hinaus, fUr die actus legitimi
(D. 50, 17; 77) Ubel'haupt, besteht der gleiche Gegensatz:
bei der Mancipation ('aio rem meam esse
intentio:
ex i. Q.:> G. I, 119.
(die in iure cessio: aio rel~ meam es~e
ex i. Q. gehort rechtshistonsch zum Leglsactionenp roce s s).
demonstratio: bei den Solutionsacten.
liberatio p. a. et 1.: Quod ego tibi .. condemnatus (testamento dare damnatus) SUffi, G. III 174.
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acceptum facere: Quod ego ti bi promISI
- hier ist sogar del' Name demonstratio erhalten durch Paulus D. (46,4) 14: nisi verUffi
est quod in acceptilatione demonstratur1).
Intentio und demonstratio sinò danach Grundelemente der
altcivilen legis actiones, actus legitimi. Wie scharf nun jene
alte (pontificale?) J urisprudenz ihre Eigenart erfasst und
,alle logischen Consequenzen daraus gezogen hatte, das zeigt
die Lehre von den Fehlern in der intentio oder in del' demonstrati o, welche bei G. IV, 53 ff., bei Paulus D. (46, 4) 14 und
in den Gegensatzen des Mancipations - und Solutionsrechtes
uns erhalten ist. Dass diese Theorie in die Legisactionenzeit
zurUckreicht, und zwar weit hinauf, ergibt sich aus ihrem
Gelten auch fUr die alten actus legitimi, aus ihrem schroffen
logischen Formalismus, endlich aus del' ausserlichen, verstandnisslosen Art, in der dieses positive Erbtheil einer durchaus
andersartigen J urisprudenz von den Kaiserjuristen behandelt
wurde 2).
Diese Lehren von der cplus petitio:> (falsa intenti o) und
von der falsa demonstratio sind nun aber nichts als die
aussersten formallogischen Consequenzen des eben erwahnten
Gedankens, dass:
in intentione de iure quaeritur, in demonstratione de
facto.
Nehmen wir eine demonstratio: cQuod tu mihi C iudieatus
es:> oder eine formularproeessualische: cQuod Aus AUB de N0
N° hominem Stiehum emie und stellen ihr eine intentio gegenUber: cAio hune fundum meum esse ex i. Q.:> esi paret hune
fundum Ai Ai esse ex i. Q.:» oder cAio te mihi C dare oportere:>
esi paret NmNm Ao Ao C dare oportere:> - welcher logisehe
U nterschied besteht zwisehen Beiden? Auf der einen Seite
eine vergangene Handlung (abstracter: eine Thatsaehe, eil1
Thatbestand), aui' der andern ein gegenwartiger Reehtszustand,
ein cius competere:>: G. IV, 3. Die Handlung, der Thatbestand
ist real, wirkIich gesehehen, del' Reehtszustand, das ius competere ist etwas nur Gedaehtes. Von hier aus ergeben sieh
1) Dazu: Erman, Zur Geschichte der romischen Quittungen, Berlin
1883, § 12. - 2) G. IV 60 - S. U. S. 293 f.
,
3'
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mit formallogischer Nothwendigkeit die romischen Satze iiber
falsa demonstratio und plus petitio.
Die Handlung ist etwas Wirkliches und daher unveranderlich facta infecta reddi nequeunt. Die That8ache war oder
wa/ nicht , sie kann nicht zum Theil gewesen sein. Die
demonstratio ist also vera oder falsa, tertium non datur.
Wenn daher Jemand auf einmal Stichus und Eros kaufte und
nachher ~demonstrirf: cQuod AuS Stichum emit:) (minus demonstrare), so spricht er von einer falschen, nie dagewesenen Thatsache. So entfernt von del' Wirklichkeit, wie wenn er sagte:
cQuod Aua Pamphilum emi e (aliud demonstrare), oder: cQuod
Aue Stichum , Erotem , Pamphilum emif (plus demonstrare).
.
In diesen drei Fallen gleichmassig liegt eine falsa demonstratlO
vO!', ein ' de alia re age re 1).
'
.
Vera demonstratio war noch im Formularprocess, Ja noch
zu Gaius' Zeit fUr die, trotz Labeos Widerspruch, herrschende
Meinung allein diejenige, we1cbe cEe Handlung genau so angab, wie sie gescbehen war: cQuod Aua Stichum et. Erotem
emif. - Um den Gegensatz zur intentio noch deuthcher zu
empfinden, denke man librigens auch an die Klage des Verkaufers oder Vermiethers. Wer fiir 1000 vermiethet batte,
sprach dem Geschwornen von einer nie dagewesenen cfalsc.hen:)
Thatsache und zwang ihn, wegen Unzustandig~eit ab.zuwelse.n~
wenn er demonstrirte: cQuod Aue N° fundum qumgentls locavlt
oder cQuod duobus milibus locavif. Aber seine zweite Klage
(liber 1'000) war als actio de alia re zulassig und erfolgreich.
Dies Alles ist durch G. IV, 58-59 undiscutil'bar bezeugt
und galt genau ebenso fUI' die demonstratio del' Solutionsacte 2).
1) Die Folge 1st: Verlust des jetzigen Processes, da der ~esc~~~rne
sich fUr incompetent erkHiren und abweisen muss. Aber dle Moghchkeit ihn zum zweiten Male correct anzustellen und zu gewinnen. Denn
da 'der erste Process (auch beim plus oder minus demonstrare) als
Process de alia re galt, so steht der neuen Klage das bis de eade~n
re ne sit actio natur1ich nicht entgegen. - 2) Vgl. D. (46,4) 14 liber dle
d e m o n s t r a t i o bei der Acceptilation und dazu El'man z. Gesch. d.
rom. Quittungen §§ 11, 12. - FiiI' die in der Mancipation uns entcg~gen
tretende i n t e n t i o der actus legitimi galt die Processregel des blS de
eadem re ne sit aclio' selbstversUindlich nicht. Wohl aber zeigt die
Moglichkeit und Wirksamkeit t h e i l we i s er Mancipation .im Gegensa~z
zUI'Unmoglichkeit und Nichtigkeit theilweiser demonstratlO, und dam,lt
(urspriinglich) der Unmoglichkeit theilweiser Vollziehung der auf dle
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Es ist die einfacbe, formallogische Consequenz aus dem Begrifi' del' Tbatsache: in demonstratione de facto quaeritur.
Ganz anders bei del' intentio, weil - genauer: wenn _
sie in ius lautet. Als etwas bloss Gedachtes ist dieses ius ,
der gegenwartige Recbtszustand, den Kategorien des cmehe
und Cweniger:) unterworfen. Es ist theilbar und kann nicht
nur ganz oder gar nicht, sondern auch theilweise, mehr oder
mindel', ~xistiren. Daber ist das plus oder minus intendere
kein aliud intendere, kein age re de ali a re. Wer also minus
intendit, Z. B. 500 von den geschuldeten 1000, der gewinnt
seinen Process und lmnn gliltig wegen del' zweiten Halfte zum
zweiten Male klagen. Gerade weil ipso iure die zweite Theilklage zustand, schuf ja del' PratoI' seine exceptio litis dividuae
(G. IV, 122)! Und wer plus intendit, Z. B. 2000 statt del'
geschuldeten t 000, der verliert natiirlich den el'sten Processo
Abel' wenn er dann zum zweiten Male klagt, und correct auf
1000, so kann er das cbis de e a d e m re ne sit actio:) (die
ipso iure-Consumption, oder die exceptio rei iudicatae vel in
iudicium deductae) nicht dadurch pariren, dass er behauptet,
die erste Klage auf 2000 sei cde alia re:) gewesen. Denn da
(in intentione de iure quael'itur\ und da das ius als bloss gedacht beliebig tbeilbar ist, so umfasste jenes: si paret A° MM
dari oportere auch das wirklich zustandige und im zweiten
Process eingeklagte A° M dari oportere. Auch dieses ist
daher schon eingeklagt und consumirt. Stellt man diesel'
Gaiusentscheidung (IV, 53, 53 a ) die oben aus G. IV, 58, 59
mit absoluter Sicherheit el'schlossene gegenliber, wonach del'
Vermiether fUr 1000, del' cQuod Aua duobus milibus 10caviC
de.monstrirte und abgewiesen wurde, zum zweiten Male erfolgrelch wegen 1000 klagen konnte - so wil'd man die Scharfe
, ~nd formallogische Folgerichtigkeit , dieser Unterscheidung von
lUS und factum bewundel'n mlissen.
Da nun aber diesel' Begriff der intentio und demonstl'atio
sich bei den actus legitimi genau ebenso findet, so kann er mit
voller Sicherheit als Schopfung del' altromischen Jurispl'udenz
und als Bestandtheil schon der Legisactionentheorie angesehen
demonstratio gebauten Solutionsacte (Erman a, a. O.), dass die alte Jurisprudenz auch hier scharf und folgerichtig den Satz durchfiihrte: in intentione de iure, in demonstratione de facto quaeritur.

3*
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werden. Diese hatte eben den GegensatzCius - faetum') auf das
Scharfste und Folgerichtigste durchgebildet. Um also die Formul~rklagen des aebutisehen Processes naeh ihrer eonceptio in
ius - in factum einzutheilen, hatten die damaligen J uristen
nichts zu erfinden. Sie hatten lediglieh bereits Erarbeitetes
zu iibertragen, zu erhalten; der erste Gedanke der eonservativen Romer bei allen derartigen Umwalzungen.

§ 7. Intentiones in factum vor der lex Aebutia.
Dass die Eintheilung der formuIae in ius - in faetum
conceptae, die baid naeh der lex Aebutia existirte (G. IV 45 f.,
106 f.), entlehnt ist der Legisaetionenlehre iiber intentio und
demonstratio das diirfte nun feststehen. Von ganz seeundarem Intere'sse ist demgegeniiber die weitere Frage, ob die
Uebertragung der demonstratio-Theorie auf gewisse intentiones
erst fiir die formulae ex lege Aebutia erfolgte, oder sehon vorher, sei es bei den Legisactionen, sei es bei vorabutischen
Formularklagen: im Fremden- oder gar im Biirgerprocess.
Gab es in factum concipirte Legisactionen? Nicht darum
hanclelt es sich ' hier ob in Legisactionsformeln 'facta:" Thatbestande vorkamen ~ die demonstratio war ja ihrem Begriff
nach immer thatbestandlich! - sondern lediglich darum, ob
ihre in ten tio in factum lauten konnte. Hier hat nun Bekker 1)
auf die manus iniectio hingewiesen. Mit Recht, weil er dabei
offenbar nicht an das cQuod .. iudicatus es') des Handanlegeactes denkt 2) - als demonstratio ist dies es seIbstverstandIich
in factum - sondern an die auf den Handanlegeact folgende
LeO'isaction
Ùber dessen Giiltigkeit, G. IV 21, 25: manum sibi
o
depellere et pro se lege agere - qui pro se e~us~m age.re
solebat -pro se agere. Wie lautete diese LeglsactlOn? Hler
nun sagt Bekker mit gutem Grund: cKommt es zur nchterlichen Oognition, so kann sich dieselbe um nichts 4-nderes als
die Thatsache des Iudicats oder del' Damnation bewegen, und
dass diese Frage in ius concipirt worden, ist kaum denkbar.
3

1) Aktionen II S.130. - 2) So missversteht ibn. Pokrowsky ~VI
S. 28: <Bekker ... bemerkt .. , dass die Conception In facturn kellle
ausschliessliche Erfindung des Priitors sei, dass wir .. in den Spruchformein des Legisactionenprocesses einige in factum concipirte Ausdrucke finden, z. B. <Quod tu mihi darnnatus, iudicatus es' bei der
manus iniectio etc.'

-

Diese Legisaction ging von der Schuldnerseite . aus, vom
Vindex. Auf Nichtbestand des Iudicats: 'iudicatum non esse')
(in dem bekannten Doppelsinn des Nichtgeschehenseins ' oder
der Nichtigkeit) wird sie lmum gelautet baben. Dann hatte
ja fUr Schuldner, die die Verurtbeilung zugaben, aber Zahlung
(solutio p. a. et 1.) vorsehiitzten, ein 'sive solutum esse) danebensteben miissen, und bei der Untbeilbarkeit der Legisactionen
hatte der Vindex nothwendig von diesen ,zwei Behauptungen
die eine als positiv falsche aufstellen und vertreten miissen.
Das ist nicht recht wabrscheinlich. Andererseits ist hier vollig
unmoglich eine eigentliche Rechtsbebauptung: Caio mibiius
esse: ...• Denn welcbes prasente Recbt, weIches eigene Recht
iiberhaupt hat der Vindex gegeniiber dem GIaubiger? Am
wahrscbeinlichsten ist da ein: Aio te iniuria manum iniecisse
(arg. G. IV 16), und ahnlieb formulirt konnte auch clie Legisaction zur Bestreitung der pignoris eapio gewesen sei n 1).
Das waren denn in der Tbat intentiones in factum conceptae: ein (vergangener) Thatbestand, kein (gegenwartiger)
Reebtszustand, kein 'ius competere~. 'De facto non de iure
quaeritue. Hielt man sich also streng an den Gegensatz ius
- factum, wie ihn die Legisactionentbeorie fiir die Lebren von
der plus petitio und der falsa demonstratio bis in die letzte Oonsequenz hinein entwickelt batte, so waren diese und etwa ahnlich
formulirte legis actiones als in factum conceptae anzuerkennen
und geeignetenfalls nach der Analogie der falsa demonstratio
zu behandeln, nicht nach del' der falsa intentio (plus petitio).
Aber es boten sich aucb Hinterthiiren, wie die Romer
sie ja zu allen Zeiten liebten. Soweit etwa 'iniuria in solcher
intentio in factum stand, konnte man sie, trotz ihrer rein
thatbestandlichen Form, als materiell rechtsverneinend, also
gewissermassen negati v in ius concepta ausgeben. Und vor
Allem konnten jene alte n Legisactionsjuristen gegeniiber dieser
ibre theoretiseben Oirkel - 'intentio - ius; factum = demonstratio!) - zerstOrenden inten tio in faet um concepta
auch jene Kunst des Uebersehens iiben, in der die romischen
Juristen (wie ibre romanischen Nacbfahren Iioeh heute) nicbt
geringere Meisterscbaft besassen, als in der formalen Folgel'ichtigkeit. Und dass man sie geiibt, dass jedenfalls die legis3

.

3

1) Vgl. aber aucb Bekker in dieser Zeitschrift XV S. 157.
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actiones mit in factum concepta intentio zu be\vusster und
"consequenter Durchbildung nicht gelangten, dafiir spricht ganz
entschieden G. IV 60. El' zeigt uns die Lehre von del' falsa
intentio in · factum concepta des Formularprocesses als zweifelbafte (arg.: dubitare non debemus) und besonders als durcbaus unlogische. Denn an das Wort Cintentio:l sich klammernd,
zieht sie in ganz ausserlicher Weise clie Analogie del' plus
petitio heran, statt - wie es folgerichtig gewesen ware die Analogie del' falsa demonstratio, d. h. des factum falsum.
Das siebt nach ausserlicber Abfindung mit einer altUberkommenen, balbunverstandenen Lebre aus, also nach den Juristen
des Formularprocesses ex lege Aebutia. Hatte schon die alte,
pontificaI e Legisactionentheorie, clie Schopferin jener haarscharfen Unterscheiclung von ius und factum, die intentio in
factum officiell erol'tert und ihrem System von der falsa intentio und demonstratio eingeordnet, die Losung wUrde wohl
folgerichtiger ausgefallen sein, als die von G. IV 60.
1m gleichen Sinne spricht, class die offenbar altUberkommenen lntentionsdefinitionen bei G. IV 2, 3, 41 von cler intenti o in factum nichts wissen wollen.
Es ist also nicht wahrscheinlieh, class clie Unterseheidung
del' intentiones in ius - in factum conceptae als bewusste, officiell
formulirte sehon auf clie Legisac~ionentheorie zurUckgeht.
Unsieherer zu beantworten, aber auch noch unwiehtiger
fiir unser Thema, ist die Frage, ob die Eintheilung del' intentiones in ius - in faetum conceptae etwa scbon fUr vorabutische Formularklagen galt. Deren Existenz ist ja bekanntlich bestritten und bestreitbar. Wie oben (S. 276) bemerkt,
dUrfte del' Formularprocess im Peregrinengericht als vorabutisch
anzusehen sein, ja geradezu als Muster und Quelle del' abutiscben Reform, dagegen del' Formularprocess unter BUrgern als
erst sei t del' lex Aebutia bestebend.
Aber wie dem aueh sei, das jedenfalls wird sich vertreten
lassen, dass diesel' etwaige, vorabutisebe Formularprocess nur
formulae in factum conceptae kannte, dagegen noch keine in
ius conceptae.
1m nachabutischen Fremdenprocess finden sicb ja zweifellos
neben formulae in factum conceptae 1) auch solche in ius

z. B. die mit esi civis essef: G. IV, 37, oder die mit oportere
ex fide bona: argo lex Rubria XX. Aber die ex fide bona
Formeln sind anscheinend noch fiiI' Q. Mucius etwas Neues,
und auch die formulae zur lex Aquilia etc. mit csi civis esseC
werden kaum alter sei n , als die Anwendung jener Formularklagen unter Blirgern. Man kann sich also den vorabutischen
Fol'mularprocess (im Fremdengericht) mit Iautel' fOl'mulae in
factum conceptae vorstellen. Dasselbe gilt, und sogar in erhohtem
Maass, fiir etwaige vorabutische formuIae unter BUrgern. Dies
konnten nur formulae in factum sein: 1. in J urisdictions- U. a.
Fragen; 2. zum Schutz del' nachmaligen cbonae fidei contractus:l.
Gab es aber in jenem neuen Verfahren ausschliesslich
fol'mulae in factum, so war auch noch keinerlei Anlass , den
Gegensatz del' conceptio in ius - in factum zu formuliren.
Dagegen musste er sieh sofort aufdrangen in dem abutischen
Formularprocess. FUr diesen wird denn auch die Erfindung
jener Formelneintheilung erfolgt sein.

1)

z~

B. Cic. divino in Caecilium § 56: "s i p a r e t eam se et sua

-

§ 8. . 1st cactio in factum:l ein classischer Ausdruck1
Der gajanische Name cformula in factum concepta (composita findet sich im Corpus Iuris natUrlich nicht, dafiir aber
die beiden bei Gaius nicht vorkommenden AusdrUcke ciudicium
in factum') und cactio in faetum:l.
Von diesen ist nun iudicium in factum, welches auch in
unsern Edietsfragmenten mehrfach und allein vorkommt (unten
§ 9 a. E.), zweifellos classiseh, nur dass vielleicht - gemass
D.(3,5) 46 (47) § l: in quibus cconceptio~ formularum non obsel'vatur - ein cconeeptum:l dabei gestrichen ist 1). Bei del' Abneigung del' Compilatoren fUr iudicium = Formelklage 2) ist
nicht anzunehmen, dass sie irgendwo iudicium in factum fUr
formula in f. coneepta hineininterpolirt haben. 1m Gegentheil,
sie mogen es gelegentlich weginterpolirt und durch ihren Lieblingsausdruek acti0 in factum ersetzt haben.

r

3

C

Veneris esse d i x i s se; in VerI'. III §§ 25, 69: s i p a r e t adversus edictum
fecisse; §§ 39, 55: si paret iugera .. plura esse, quam colonus
p r o f e s su s es s e t etc.
1) Vgl. Cic. de invent. II § 58: ibi (in iure) ... omnis conceptio
privatorum iudiciorum constituitur. - 2) Vgl. die von Gradenwitz,
Interpolationen S. 112-122 zusammengestellten Qllellenthatsachell iiber
Interpolation von contraria adio fiir contrarium iudicium.
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Wahrend also ciudicium in factum' in den Pandekten
immer fUr echt gelten kann, fragt es sich bei Cactio in factum",
ob es byzantinisch ist fUr formula in factum concepta, iudicium
in factum (conceptum), oder ob es echt und classisch ist.
Die Moglichkeit, dass Cactio in factum' vielleicbt Uberall
byzantiniscb sei, wurde von Paul KrUgel' mir gegenUber vertreten. Da sei denn diese fUl' die folgenden Untersucbungen
entscbeidende Frage hiel' in KUrze erortel't.
Wenn Anfangs vermutblich actio die Legisaction im
Gegensatz zum iudicium (sine actione) des Formularprocesses
bedeutete, demnacbst vielleicht die civile Formularklage im
Gegensatz zur pratorischen (iudicium), so mussten docb spatestens in der Kaiserzeit verscbiedene Thatsachen eine Erweiterung und Verallgemeinerung. des Wortes Cactio" herbeiftibren.
So zunacbst die Umwandlung und Umnennung der pratoriscben Schopfungen zum cius" praetorium. Von hier aus war
es nur folgerichtig, auch die pratoriscben illdicia als Cactiones"
zu bezeicbnen.
Sodann del' Scbulbegriff des ius quod ad Cactiones" pertinet, worunter man - die alte Legisactionenlebre wieder
auffrischend - schon seit del' Vorlage des Gaius (Q. Mucius
Scaevola ??) alle Processangriffsmittel, einscbliesslich sogar del'
Interdicte, zusammenzudenken sich bestrebte, vor Allem aber
alle Formularklagen: civile und pratorische. Wie Cagere",
Cactor", Aulus CAgerius" (G. IV 47), so wurde auch die Unterscbeidung von Cagere (actio) in l'em - in personam" sehl' frUh:zeitig auf alle formularen iudicia angewendet, so z. B. bei del'
Consumption der formulae in ius conceptae (Anwendung des
cbis de eadem re ne sit a c t i o" - oben S. 281) und bei Regelung del' Satisdationspflic.ht (G. IV 88 ss.). Sclion fl'lih muss
man also von rein pl'atorischen Formularklagen als Cactiones"
wenigstens abusiv gesprochen baben.
Ein Vergleich del' gaj anischen Terminologie mit del' del'
lex Rubria und Ciceros zeigt sehr deutlich diese Dmwandlung
des Sprachgebrauches. Das Ziel diesel' Entwicklung war die
actio im Sinne des kIligerischen ius agendi, d. b. sie war gleichzeitig subjectiv und materiellrechtlich. So wird zunachst cformula" - fUr die lex Rubria und nocb fUI' Cicero das objective,
pratorische Schema - von Gaius und ebenso schon von Sueton

-
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Vitello 7 auch im subjectiv-Idagerischen Sinne fiiI' die Formelldage gebraucht. Noch viel hliufiger aber wird diese von
Gaius IV als Cactio' bezeichnet, auch die pratorische, Z. B. die
Serviana, Rutiliana, Publiciana, tributoria, exercitoria etc. l)
Genau ebenso die, durch diesen gajanischen Sprachgebrauch
als echt bestatigten, Rubriken des badrianischen Edicts: de
lloxalibus actionibus (D. 9,4), de Publiciana in rem actione
(D. 6,2), de exercitoria, institoria, tributoria actione (D. 14;
1, 3, 4). cludicium" endlich, was bei Cicero und del' lex Rubria
durchaus vorherrscht, tritt bei Gaius schon stark in den Hintergrund gegen dieses Wort actio, welches del' lex Rubria ganz
und Cicero wesentlich fremd ist. Gaius will eben das ius quod
ad Cactiones" pertinet lehren, so bevorzugt er actio vor iudicium, und braucht formula wesentlich nur, wo es sich um
Redactionsfl'agen handelt.
Und doch ha t Gaius, dank seinel' alteren Vorlage und
gemass clem Schulzweck seines Buches, einen verhlUtnissmassig
strengen, archaistischen Sprachgebrauch. Von einem cius" pràetorium sagt er noch nich ts, n e n n t er doch sogar nie den
Gegensatz actio civilis - praetoria (honoraria) 2). Da musste
bei weniger sehulmassigen Juristen, die durebweg von dem
cius utrumque" und von jenem Actionengegensatz ausgingen,
dies e materielle aetio-Terminologie noch vie l weiter entwickelt
sein. So wird z. B. bei Paulus II 2 die zweimal genannte
Caetio' pecuniae constitutae echt sei n und nicbt etwa westgothisch fUr cformula' (iudieium ware wohl steben geblieben).
Nennt doch Paulus Sento IV in Collat. XVI 3, 5 sogar das
interdietum Q. B. praetoria Cactio' 3). Danach ist denn auch
eine classische Ca etio' in factum ganz und gar nicht a priori
unwabrscbeinlich. Dnd so zeigen die Quellen sie mehrfaeh in
unzweifelhafter Eehtheit.
Zunachst sagt G. IV 107: in rem vel in factum aetum
und Paulus D. (9,4) 10: si socii non fuerint in factum agi
poterit 4).
Von hier war nur noeh ein Schritt zur Cactio:l in factum,
die sicher ecbt ist bei Ulpian:
1) G. IV 35,36,38,69,70,71,72, 74 a etc. --- 2) Vgl. G. IV 71,110,111,
112; II 253. - 3) Vgl. dazu G. III 34. - 4) Hier konnte allerdings <in
factum (cone epta f o r m ul a) agi' gestanden haben.
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D. (44,7) 42 § 1: Creditores .. qui aliquam actionem vel
civilem habent - vel honorariam actionem, vel in factum 1).
D. (43,18) 1 § 4: exceptione in factum data (superficiario): nam cui damus actionem, eidem et exceptionem
competere multo magis quis dixerit.
und auch bei Pomponius ad Q. Mucium D. (19,5) Il :
Quia actionum non plenus numerus esset, ideo plerumque actiones in factum desiderantur. Sed et eas
a c t i o n e s quae legibus proditae sunt .. supplet praetor . .
quod facit in lege Aquilia reddendo actiones in factum
accommodatas legi Aquiliae 2).
Fiir die weiteren Stellen ist davon auszugehen, dass actio
das subjective Klagrecht ist. So ist correct und technisch:
actio competit, actio alicui datur, actionem habeo. Dagegen lmnn man diese subjectiv-kIagerischen Ausdriicke nicht
gut vom ciudicium gebrauchen, weil darin doch immer noch
die urspriingliche Bedeutung des den beiden Parteien gleichmassig zugedachten, unparteiisch iiber oder zwischen ihnen
stehenden Gerichts fortwirkt. So sagt denn das Edict 3) fast
nie und - nach Kiiblers Stellen 4) - Cicero niemals iudicium
alicui dare, sondern braucht daflir actio. Abel' auch formula
ist, wenigstens in seinem ursprUnglichen Sinn: objectives und
abstractes Klagschema, mit jenen subjectiv- kUigel'ischen Wendungen nicht wohl vereinbar. Nur ein einziges Mal bl'aucht
Gaius IV 74 cformula competiC, zur Abwechselung von dem
sonst gebrauchten, correcten Cactio competiC.
1m Allgemeinen darf man daher in jenen das subjective
ius agendi betonenden AusdrUcken : competit , alicui datur,
habetur ein Indiz gegen iudicium oder formula sehen, also
eine erhebliche Vermuthung fUr die Echtheit von actio. So
z. B. in folgenden Stellen mit Cactio in factum
Labeo bei Ulpian D. (9, 3) 5 § 4 (ei . . dandam), D. (27,6) 9 § 1
(competere).
PomponiusD. (8, 2) 18 (competit).
Paulus D. (17, 1) 22 § lO (absentibus danda), D. (39,
2) 17 § 3 (dabitur . . heredi) .
3

3
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1) Noch schlagender Ulpians fr. 25 § 1 eod. Dari.'tber unten S. 299 ff.
- 2) Setzt man hier formulae(iudicia) in fadum, so verlOre die Stelle
ihre stilistische Gescblossenheit. - 3) Vgl. Erman, diese Zeitschrift XI
S, 246 A. 1. - 4) Diese Zeitschrift XVI S. 150-168.
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. _Ulpian D. (4,3) 33 (competere), D. (17, 1) 12 § 6 (filio dandam), D. (27, 6) 9 § 1 (competere - auchcnoxales
erunC, _Gaius und die Edictsrub.rik D. (9, 4) kennen
nur Cactiones noxales), D. (43, 4) 1 § 2 (habent),
§8 (competere); 4 §4 (habere), D. (43, 16) 1 §48
(competit), 3 § 1 (competit).
Danach steht es nun wohl fest, dass Cactio in factum
nicht nothwendig byzantinisch ist, sondern schon bei den
Classikern vorkam.
3

3

§ 9. Die Umdeutung der formula in f'actum concepta
zur actio in factum (D. 44,7. 25 § 1).
Nach dieser Feststellung konnen wir der wichtigsten Stelle
iiber unsere Frage nahertreten, namlich D. (44, 7) 25 § 1 Ulpian
lib. sing. Regularum.
. Nachdem im pro die Cactionum genera du0 in rem quae
,dicitur. vindicatio et in personam quae condictio appellatur, genannt und definirt worden sind, wesentlich gleich G. IV 1, 5,
3, 2, heisst es im § 1 :
Actionum autem quaedam e~ contractu, quaedam ex facto,
quaedam in factum sunto
E x c o n t r a c t u actio est, quotiens quis sui lucri causa
cUIJl alio contrahit, veluti emendo vendendo locando
conducendo et ceteris similibus.
Ex facto actio est, quotiens ex eo teneri quis incipit
quod ipse admisit, veluti furtum , vel iniuriam commisit, vel damnum dedito
In factum actio dicituI' : -???
qualis est exempli gratia actio quae datur patrono
adversus libertum, a quo contra edictum praetoris
in ius vocatus est.
Zweierlei ist hier sicheI': dass von vornherein in factum
Cac ti0 dastand und nicht cformula in factum concepta Sodann, dass trotzdem der Schlussabsatz aus G. IV 46 (oder seiner
Vorlage) liber die cformula in 'factum concepta entlehnt ist:
Ceteras vero in factum conceptas vocamus, id est in
qui bus nulla talis intentio concepta est, sed initio formulae
nominato eo quod factum est, adiciuntur ea verba per quae
iudici damnandi absolvendive potestas datur:
3
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qualis est formula qua utitur patronus contra
libertum, qui eum contra edictum praetoris in
ius vocavit; nam in ea ita est: ...
Und zwar war nicht nur das Beispiel entlehnt, sondern theilweise wenigstens - die Definition. Denn unsere Stelle,
die hintereinander fiir die actio in rem, in pel'sonam, ex contractu, ex facto eine eigentliche Definition gibt, kann nicht
fiir die in factum gesagt haben: cin factum actio dicitur qualis
est exempli gratia .. Die Streichung der Definition aber kann
nur durch Tribonian erfolgt sein und nur -!.... gemass D. (3, 5)
46 (47) § 1 - wegen formularprocessualischer Andeutungen
also z. B. 'initio formulae nominato eo .. adiciuntur ea verba etc.!
Von wem riihrt nun unsere Stelle her?
Gani unwahrscheinlich ist zunachst, dass - wenn etwa
Ulpian, wie G. IV 1 ff., 45 ff., erst weiterhin von den formulae
in ius - in factum conceptae gesprochen hatte - erst die Compilatoren die 'actio in factum in unsere Stelle gebracht hatten.
Denn wenn sie einmal zu solcher Originalarbeit sich aufschwangen, hatten sie auch irgend etwas einer Definition
Aehnliches hineingeschrieben.
DagegEm ware allenfalls denkbar (die Moglichkeit wurde
im Zusammenhang mit den Zweifeln an der Classicitat vo~
(actio":> in factum, mir gegeniiber vertreten: o. S. 296), dass
jene Zusammenstellung von einem spateren Bearbeiter und
Modernisirer von Ulpians L sing. Regularum herriihrte.
Indess, dass die acti0 in factum nicht gegen Ulpian
spricht, haben wir soeben gesehen.
Wenn ferner die Eintheilung (ex contractu - ex facto in factum von grenzenloser Unlogik ist, so spricht auch dies
nicht fiir ihre nachclassische Entstehung. Denn nicht sehr
viel besser ist Ulpians Aufzahlung D. (44, 7) 42 § 1: qui
aliquam actionem vel civiIem habent ... vel honorariam
.. vel in factum. Und nun gal' das modestinische Ragout
D. (44, 7) 52 pro (l. II ReguI.): (Obligamur aut re, aut verbis,
aut simul utroque, aut consensu, aut lege, aut iure honorario,
aut necessitate, aut ex peccato":>! Ihrer Beider Entschuldigung
ist, dass ihre Vorganger es nicht besser gemacht hatten 1), vgl.
3
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l) Vgl. Wlassak, Processgesetze I S.84.
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G~ IV, 1: .. genera actionum .• verius videtur duo esse, in
rem et in personam, nam qui quattuor esse dixerunt ex
s p on si o n u m ge ne ri bus, non animadverterunt, qua sdam
s p e c i e s a c t i o n u m i n t erg e n e r a se r e t t u li s s e. Also
etwa: IV genera actionum: in rem, in personam, per sponsionem praeiudiciaIem, per sponsionem poenaIem?! Sodann
und vor Allem, dass eine einheitliche Gliederung so gut wie
unmoglich war bei den in dem Actionensystem sich kreuzenden
inhaltlichen und formellen, logischen und historischen Gesichtspunkten. Das hatte ja auch schon Servius erkannt, auf weIchen
vermuthlich die von seinem Freunde Ci cero Top. § 33 gemachte
Bemerkung zuriickgeht:
Partitione sic utenc1um est, nullam ut partem relinquas
. . . at si stipulationum aut iudiciorum formulas partiare,
non est vitiosum in re infinita praetermittere aliquid.
Spricht dies Alles nicht gegen Ulpian, so spricht fiir ihn
und fiir die Echtheit der Aufzahlung (actiones ex contractu,
ex facto, in factum eben diese wortspielende Nebeneinanderstellung von ex facto - in factum. Wenn Ulpian hier statt
cles hergebrachten: ex maleficio oder ex delicto (Modestin: ex.
peccato) vielmehr (ex facto:' sagte, so wird eben jenes Wortspiel im Geschmack del' (pretiOsen Schongeister des severischen
Hofes zum guten Theil dazu mitgewirkt haben.
'Vir konnen also die, iibrigens· durch nichts begIaubigte,
Moglichkeit einer so tief greifenden Umarbeitung von Ulpians
Regulae fUr unsere Stelle als durchaus unwahrscheinlich bezeichnen und Ulpians Autorschaft als sicher.
Dann aber bietet diese Stelle den Schliissel fiir die Frage,
wie und in weIchem Sinne die urspriingliche (formula in factum
concepta' zur kaiserzeitlichen (actio in factum umgestaltet
wurde.
Ulpian entnahm fiir seine (actio in factum' aus Gaius
oder aus dessen Quelle die Definition der formula in factum
concepta nebst dem Beispiel der in ius vocatio patroni. Was
that er da mit dem Gegensatz, del' 'formula in ius concepta';
fand auch sie als 'actio in ius:' in die Regulae Eingang?
Sicher ist, dass er die gajanische Ordnung 'in ius - in factum'
aufgab, und damit zugleich die Definition der Klagen in
factum als Gegensatz derer in ius: in qui bus nulla talis in3
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t.entio concepta est etc. El' konnte llun allenfalls die cin ius
hinterher erwahnt haben, z. B. cui opposita est in ius actio;
Indess dann hatte es schon am Anfang del' Stelle heissen
mUssen: cex contractu, ex facto, in factum, in ius Das ware
aber eine Umkehrung der romischen und natiirlichen Anschauung, . wonaeh im Rechte das ius vor dem factum lwmmt.
Anders ging es aber auch nieht, wèder cex contractu, ex facto,
in ius, in factum noch auch cex contractu, in ius, in factum,
ex fact0 denn ofl'enbar so11ten sowohl die beiden cex' Begriffe, wie auch das doppelte cfacturn ungetrennt neben einander stehen. Dieser stilistischen RUcksicht also glaubte Ulpian
die formula in ius concepta (actio in ius?) einfach opfern zn
8011en. Denn davo n ist bei del' Knappheit del' regulae natiirlich keine Rede, dass er den Gegensatz weiterhin nachgebracht
hatte, unter nochmaliger ErwahIiung del' Klagen in factum.
D. (44, 7) 25 § 1 zeigt also, dass in Ulpians lib. sing.
Regularum die formulae in ius conceptae ganz fehlten, die in
factum conceptae dagegen zu Cactiones' in factum materialisirt
waren. Sie hatten noch das traditionelle (gajanische) Beispiel
der in ius vocatio patroni und eine Formularprocessdefinition
- gewiss die gajanische - aber dieser fehlte bereits ihre
wichtigere negative Sei te: cin quibus nulla talis intentio concepta esCo
Was waren die GrUnde uud welches die Folgen diesel'
Aenderungen?
Dass man die formulae in ius conceptae nicht in das
materielle Actionensystem hinUbernahm, ist nicht wunderbar.
Da sie Civil- und pratorische Klagen gleichmassig umfassten,
waren sie actionenrechtlich ein Zwitter- und UnbegrifI. Als
Grundlage del' Consumptionslehre musste man sie natUrlich
beibehalten, aber sie wurden wahrscheinlich nie zu Cactiones·
in ius modernisirt und materialisirt.
Ganz anders die formula in factum concepta. Sie war
vermuthlich die alteste Forro der vom Prator gewahrten Klagrechte; jedenfalls war sie jederzeit ihre haufigste und zugleich
ihre typische Form. An Zahl, wenn auch wohl kaum an
Wichtigkeit, Uberwogen die pratorischen Klagen mit formula in
factum concepta - cinnumerabiles wie sie G. IV, 46 nennt die mit Fiction oder Umstellung in ius concipirten. Es war
3
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ja die Form aller pratorischen Neuscbopfungen obne Anlehnung an das Civilrecht: fUr den ersten Scbutz der Geschaftsvertrage, fUr die Strafklagen im ganzen Gebiet del' iurisdictio,
fUr den Interdictenprocess (formula arbitraria l), endlieh fUI' die
BilligkeitshUlfe durch anhaltlose Decretalklagen. Gerade diese
letzteren nun waren fUI' unsere Frage wichtig. Denn ihre
Eigenart trat immer mehr hervor, als in der Kaiserzeit die
edictale Thatigkeit des Prators zuerst thatsachlich und mit del'
hadrianischen Codification auch rechtlich aufhorte, wahrend
die BilligkeitshUlfe durch Decretalklagen fUI' den einzelnen
Fall den Pratoren nach wie VOI' verblieb. Seitdembildete das
Edict zusammen init dem Civilsystem ein positives cius' utrumque,
mit positiv feststehenden Klagen, civiles oder honorariae. Ihnen
gegentiber aber stand àie pratorische Decretalpraxis, die ganz
Uberwiegend in formulae in factum conceptae sich betbatigte 1).
So war das Interesse an der Klage cin factum' in der
Kaiserzeit eher im Wachsen, und man begreift, dass man sie als
Cactio' in factum in das neue, materielle Actionensystem hinUbernahm. NatUrlicb erfolgte diese Umdeutung allmahlicb und
grossentheils unbewusst, wie alle solche spracbpsychologischen
Vorgange. So braucht z. B. Gaius IV, 107 den halbmateriellen
Ausdruck csi ... in factum actum fuel'iC und denkt dabei doch
nur an die cformula concepta' in factum bei del' Consumptionslebre.
So naheliegel1d und unwillkUrlich aber diese Umwandlung
der cformula concepta' in factum zur ac ti0 in factum aucb
war, so wichtig und mannichfach waren ihre Folgel1.
Zunachst wurde durch Fortfall des Gegensatzes cin ius'
die cin factum' actio nun del' verschiedensten Bedeutungen
fahig 2).
So factum = Strafthat, vgl. das technische cfecisse' videri,
ode l' is cfeciC, cui prodest und deutsch: cThater', handhafte
cThaC u. s. W. In diesem Sin ne stellt Ulpian D. (44, 7) 25 § 1
seine Kategorie der cex facto actiones auf: ex facto actio est,
3
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1) So ausdrucklich Ulpian D. (44,7) 42 § 1: Creditores .. qui aliquam actionem vel civilem habent - vel honorariam .. , vel in
f a c tu m. 2) Genau wie z. B. die cdirecta actio der . Gegensatz sein
kann zur actio utilis, noxalis (z. B. G. IV, 77) oder contraria; oder ius
'civile' der Gegensatz zu ius naturale, gentium, praetorium.
3
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quotiens ex eo teneri quis incipit quod ipse admisit, veluti
furtum vel iniuriam commisit, vel damnum dediti).
Die Cin:l factum actio bringen mit diesem Begriff von
factum = Strafthat in Zusammenhang:
Ulpian D. (27, 6) 9 § 1 :
Has i n fac t u m ac t ion es (in falsum tutorem etc.)
heredibus quidem competere . . in eos vero non reddi Labeo
scribit, nec in ipsum post annum, q u o n i a m e t f a c t u m
puniunt et in dolum concipiuntur.
Paulus D. (39, 2) 16 CUber die actio i n f ac t u m de damno
infecto) :
antequam damnum detur, i mpu n i tu m es t fa ct u m
e i u s qui neque promisit, neque admisit in possessionem.
Am nachsten lag aber, sobald man von dem jetzt wichtigsten und typischen Fall der formula in factum concepta
oder actio in factum ausging, namlich von del' pratorischen
Decretalklage, die Deutung von cin factum) als cmr den
EinzelfaW.
So aufgefasst konnte man sie nun nicht nur den pratorischen Klagen im Allgemeinen entgegensetzen - so Ulpian
in der schon erwahnten D. C44, 7) 42 § 1: actionem .. vel
civilem . . vel honorariam . . vel in factum - sondern auch
speCiell einer pratorischen Klage mit formula in fadum concepta, z. B. der actio doli. Wenn man dieser wiederholt eine
Cactio' in factum gegenUberstellt 2), so geschieht dies natlirlich
nicht in dem Sinne von cformula in factum concepta\ denn
gerade so ist ja die actio doli auch concipirt. Sondern als
Klage mit concretem, dem Einzelfall entnommenen Thatbestand
im Gegensatz zu dem abstracten und allgemeinen des cdolo
fecisse:l 3).

Diese decretale actio in factum als typisches Werkzeug
des Pl'litors d. h. der aequitas Ubernahmen nun auch die
Byzantiner, soweit sie nicht der radical aufrliumenden Richtung von D. (3, 5) 46 (47) § 1 angehorten, und suchten · sie
romantisch-pietlitvoll zu neuem Leben zu galvanisiren l).

l) VgI. aueh z. B. Paulus D. (9, 4) 9: nee a socÌo quiequam debebit
con se qui , sui enim facti nomine poenam meruit. 2) Z. B. Gaius
D. (4,3) 28; U1pian D. (4, 3) 11 § 1, 33; vgl. luI. D. (2,14) 7 § 2 (= D. (19, 5)
5 § 2, wo ceivilem' Hingst als tribonianisch erkannt ist) nnd Pap. D. (19,5)
1 § 2 , wo V. Pokrowsky XVI S. 91 ff. gleichfalls die Interpolation von
ccivilis' naehweist: oben S.263 A.2. - 3) Ni ch t damit zusammenzustellen ist U1p. D. (44, 4) 2 § 5: CEt generaliter sciendum est, e x o m n ibus in factum exeeptionibus doli oriri exeeptionem, quia dolo
facit, quicumque id quod quaqua exceptione elidi potest, petit ; nam et
si inter initia nihil dolo malo faeit, attamen nune petendo facit dolose,

nisi si talis sit ignorantia in eo, ut dolo careat: - Denn die exceptio
doli, der er alle andern als cin faetum' gegeniiberstellt, ist die doli praesentis : ce_xtra qua m si dolo malo Ai Ai fiat'o Diese aber ist gar
nicht in factum, schon in dem technischen Sinn dieses Wortes : factum
= vergangene Thatsache, Thatbestand (oben S. 33). Ihr gegeniiber
wiirde Ulpian also aueh die (unserer actio doli entsprechend redigirte)
exceptio doli praeteriti als in factum, a]s thatbestiindlich bezeichnet
haben . Es steht eben nicht, wie oben im Text, der Gegensatz cabstracter'
und cconcl'eter Thatbestand' in Fl'age , sondern lediglich del' : Cgegenwiil'tiges Benehmen' (matel'iell dem cius' iihnlich) und Cvergangner
Thatbestand'. In der That gehoren ja die Exceptionen (von der doli
praesentis abgesehen!) auf's Niichste zusammen mit der demonstratio,
praescl'iptio , intentio in factum. Auch bei ihnen handelt es sich· um
vergangene Thatsachen, die Cinfecta reddi nequeunf und fiir die lediglich die Kategorie des verum - falsum gilt (oben S. 34), vgl. Z. B.
G. IV 126: namque nihilo minus hoc verum manet, etiamsi postea in
contrarium pacti sumus. - Eine exceptio in factum im Sinne des c o n e r e t e n T h a t bes t a n d es diirfte dagegen gemeint sei n bei Ulpian
D. (43, 18) 1 § 4.
.
1) Dass die actiones in factum, wie fast der ganze sonstige Apparat
der Fol'mulal'processbegriffe , aus der vorjustinianischen Praxis vel'schwunden waren, zeigt ihr meines Wissens vollkommenes Fehlen (wie
auch das der actiones utiles, ficticiae, ja sogal' bonae fidei, ferner der durch die cpl'aescriptiones' verdrangten - exceptiones, replicationes etc.)
im Code x Theodosianus, wenigstens in unserm, westgothischen . So
fehlt bei den Westgothen ja auch das cius quod ad actiones pertineC von
Gaius B. IV vollstandig, und im Paulus liessen sie, m. W. , nur einmal :
V 6 § 5 eine iibel'sehene cutilis actio, exemplo vi bonorum raptorum'
stehen , wiihrend sie den Pandekten nach die Cutilis actio' bei Paulus
14 § lO, II 12 § 8, IV 1 § 4 a , V 6 § 8 a stl'ichen. - Dem gegenliber erscheint denn Justinian als ein romantisch - antiquarischer Restaurator.
Er nahm Gaius IV grossentheils wieder auf und pflegte die exceptiones,
replicationes, actiones bonae fidei, utiles und in factum mit Liebe. Neben
der cin factum actio' (oben im Text), war die Cutilis in rem actio' sein
Steckenpferd, Z. B.: C. (5,12) 30 § l ; C. (5,13) l § 5 a , vgl. dazu diese
Zeitschrift XIII S.224, wo auch auf den Gegensatz zum Codex Theodosianus hingewiesen ist, bei Vergleichung von C. Th. (3, 5) 2 mit C. (5, 3)
15 § 1: cDa wo der revolutioniire Constantin rein materiell und antihistorisch verordnete : csi quid apud donatorem resedit, ad sponsam ...
submotis ambagibus transfel'atur' und csine aliqua diminutione redhibe4
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So Justinian C. (1, 2} 21 (529) in der interessanten Verordnung tiber das cmodis omnibus vindicari' verausserter Kirchengedithe, cad restitutionem earum modis omnibus coartari',
was dann actionenmassig so erIautert wird: cvel ad ipsa corpora, vel ad preti a eorum exactionem competere, sive per in
rem, sive per condictionem, si ve per in factum actionem,
cuius tenor in multis et variis iuris articulis saepe
est admissus'l).
Ebenso die so gut wie sicbere Interpolation D. (6, 1)
23 § 5: .... Cideoque in omnibus his casibus, in quibus neque
ad exhibendum neque in rem locum habet, in factum actio
necessaria est\ und die vielfache Interpolation von actio in
factum fiir Interdictum (z. B. D. 42, 8; 10) und nattirlich auch
fiir cformula' oder ciudicium' in factum. Daher vielleicht auch
antur', da haben die neuconservativen Byzantiner ein gut formularprocessualisch - actionenrechtliches <per condictionem aut per utilem in
rem actionem' eingeschaltet: - - So viel eben Justinian auch von der
rein praktischen Richtung seiner Codification zu riihmen weiss:
Aufnahme nur der <utilia': Omnem §§ 1 (ter), 3; Tanta §§ 1,5,11,16;
Weglassung aller <desueta': Deo auctore § 10; Omnem § 3;
Zulassung nur der Dinge:
<quae vel iudiciorum frequentissimus or do exercuit, vel longa
consuetlldo huius almae urbis comprobavit" (Deo auctore § 10) in Wahrheit wurde denn doch unendlich vieles Hingst Vergessene zu
neuem Scheinleben erweckt:
<pau cis (legibus) lites perferebant, vel propter inopiam librorum
.. vel propter ipsam inscientiam, et voluntate iudicum magis quam
legitima auctoritate lites dirimebantur ... '
<quorum (voluminum) et nomina antiquiores homines non dicimus nesciebant, sed nec umquam audiebant' (Tanta § 17).
Ich hoffe, auf diese interessanten, aber schwierigen Fragen demnachst bei der Compensationsgeschichte zuriickzukommen, deren beriichtigtes <ipso iure' auch kaum etwas Anderes sein wird, als eine sol che
antiquarisch-romantische Marotte Justinians (trotz F. Leonhards kiihnem
Echtheitsbeweis mittelst Verbindung der leges des alten Cato mit B.G.B. § 388! Dariiber vorlaufig: Erman, Centr.-BI. f. R.W. XVI S. 349ff.).
- Einstweilen nur die Vermuthung, dass - nach einer ersten Galvanisirung durch Diokletian - das formale Actionenrecht voriibergehende
Auferstehungen gefeiert hat 1. durcb Justinian, 2. durch Irnerius, 3. durch
Cujaz, 4. durch Savigny-Gaius; dazwischen aber Perioden fast volligen
Abkommens lagen, so insbesondre die hier in Frage stehende zwischen
Diokletian und Justinian!
1) Vgl. Erman, Sav.-Zeitscbrift XIII S.224.
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die eigentbtimliche Ausflihrung tiber die actio in factum legis
Aquiliae J. (4,3) 16 1).
'Yann erfolgte diese Umdeutung des von Gaius uns erhaltenen, durch die Consumptionslebre als der ursprlinglicbe
?ezeugten Begl'iffes del' formula in factum concepta, des iudicium
m factum (conceptum)? Das ist nicht zu sagen. Bei der
allgemeinen (fiir uns so unangenebmen) Neigung der Romer,
durcb dasselbe Wort die verschiedensten Begriffe zu bezeicbnen 2), ist es durcbaus moglich, dass del' vieldeutige Ausdl'uck
ciudicium in factum' schon relativ frtib auch in del' Bedeutung von cftir den EinzelfaW gebraucht wurde. So anscheinend
in den Edicten mit cin factum (conceptum?) iudicium dabo' 3).
1) Hier ein Wort iiber den § 7 <Actiones in factum und actiones
utile.s', den Pokrowsky seiner russischen Ausgabe eingeschaltet hat, als
Erwlderung auf Servus vicarius S. 505: <Et comment avec la terminologie
de P~k.~owsky.aurait-on pu établir la distinction entre les actions legis
;'--q~lha~ utJ1es et in factum?' - Was Pokrowsky ausfiihrt, dass die
actlOnes ID factum' hier meist Parallelgebilde der a et i o d o li seien, nicht
der actio legis Aquiliae und daher nicht (wie alle actiones ad exemplum
legis Aquiliae) die Litiscrescenz hatten - das alI es ist recht hiibsch. Nur
1St es k e in"e Antwort auf meine Frage! Actio in factum bedeutet fiir
Pokrowsky <actio praetoria" (S. 95: <alle pratorischen Klagen . . sind
actiones in factum; beide Gegensatze actio in ius - actio in factum
actio civilis - actio praetoria, fallen vollstandig, ohne jegliche Ausnahm~
oder Beschrankung zusammen'); da fragte ich denn - und frage noch
- wie man diesen Begriff in Gegensatz stelle n konnte zu einer
andern pratorischen Klage, z. B. der actio utilis legis Aquiliae
(oder aber auch der actio doli!)? Die Antwort ist nur gegehen, wenn
Pokrowsky dort fiir Cactio in factum' - <actio praetoria' einzusetzen
vermag, ohI?-e Unsinn herauszubekommen! - 2) Z. B. actio directa
(G~gensatze: . utilis, noxalis, contraria); ius civile (Gegensatze: praetormm, gentmm, naturale), u. s. w. - 3) Wir besitzen deren noch vier,
davon zwei in der directen, also nach Dernburgs wohlbegriindeter Vermuthung alteren Form: D. (9,3) 5 § 6 (qui adversus ea f e c e ri t ... in
eum .. in factum iudicium dabo)j D. (43,4) 1 pro (si quis dolo malo
fecerit, .. , in eum in factum iudicium q. e. r. e. .•. dabo); die beiden
ande~n in der jiingeren si dicetur-Form: D. (42, 5) 9 pro (bei de Formen?);
D. (4"1,12) 3 pro Dass die Compilatoren (oder die Schreiber) es in einigen
andern Edicten wegliessen, ist moglich; undenkbar dagegen, dass es in
allen Edicten mit ciudicium dabo' erst von ihnen beseitigt ware. <In
factum iudicium dabo' ist also verschieden von dem blossen (regelmassig
auch auf eine formula in factum auslaufenden) iudicium dabo! Eine
durchaus geniigende Erklarung dafiir bei Bekker, Aktionen II S. 149
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Endlich fragt es sich, ob diese Umdeutungen der Cin
factum conceptio:> etwa auch die Consumptionslehre in Mitleidenschaft zogen? Da nach Ulpian D. (44, 7) 25 § 1 die
conceptio in ius jene Umwandlung nicht mitmachte (oben S. 46)
und doch gerade auf ihr die Consumptionstheorie beruhte, ist
durchaus wahrscheinlich, dass fUr jene alttraditionelle Lehre
auch die alte, bei Gaius erhaltene Auspragung des Gegensatzes cin ius - in factum:> beibehalten wurde. Nur dass etwa
ein kIagerischer Anwalt, oder ein controversenlustiger Jurist
gelegentlich die conceptio in ius und damit die ipso im"e-Consumption geleugnet haben konnte fUr pratorische Oportereklagen mit stark liberwiegenden factischen Elementen, z. B.
fiir die nun zu erorternde Cactio in factum:> de damno infecto.

§ 10. Die actio in factum de damno infecto.
Die lex Rubria XX gibt uns zwei Formeln (anscheinend
des Peregrillenedicts) gegen den, der die anbefohlene repromissio oder satisdactio damni infecti nomine nicht leistete:
Sei . " Q. Licinius damnei infectei .. nomine . . eam
stipulationem, quam is quei Romae inter peregreinos ius
deicet in albo propositam habet, L. Seio repromeississet
(oder: ea stipulatione . .. satisdedisset), tum quicquid eum
Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d. f. oporteret ex
f. b... e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, sei ex decreto
II vir(ei) . ' Q. Licinius eo nomine . . L. Seio damnei infectei repromittere (oder: satisdare) noluit, c( ondemnato),
s. n. p. a.
A. 28: <1m Edict wird mehrfach, aber wie es scheint nicht haufig eine
Action eingefiihrt mit den Worten cin fact u m iudicium dabo~, da nun
aber keineswegs alle in faclum concipirten Actionen also eingefiihrt
werden, und die Worte in factum doch auch, zumal in der Julianischen
Redaction, nicht iiberfHissig gestanden haben werden, so mag die Vermuthung Grund haben, dass hiemit iudicia ohne feste Formel bezeichnet
wurden, cin factum i. d:, d. h. mit einer den concreten Umstanden
anzupassenden Formel. Danach ware dies ein Gegenstiick zu dem
·causa cognita i. d:; beide Male gibt der Prator selber den Inhalt des
Edicts als unvollkommen zu , beide Male wird seinerseits eine Nachpriifung erfordert , hier um iiber das Wie , dort um iiber das Ob des
iudicium dandum zu entscheiden . . .. Dagegen sind cin factum iudicium
datur, competit' und ahnliche, im Munde von Juristen zweifelhafte Ausdriicke, die fiiglich aus del' Conception in factum erklart werden konnen~.

Trotz des wichtigen, thatbestandlichen Elements : csei ..
repromittere noluiC, sind diese Formeln nach der bei G. IV, 45 f.
erhaltenen Theorie lediglich als cin ius conceptae:> zu pradic~ren. Denn die cin factum conceptio:> beruht nach dem § 46
lllcht bloss auf dem Vorhandensein einer thatbestandlichen intentio, sondern vor allem auf dem Fehlen jedweder Rechtsbehauptung: cin quibus nulla talis intentio concepta ese. Hier
aber liegt in dem Cquicquid d. f. oporteret ex f. b.:> eine iuris
. intentio vor, genau wie in den von Gaius zweifellos als cin
ius:> bezeichneten Formeln der §§ 32-38 (vgl. oben S. 17).
Den Pandekten nach scheint es nun, als ob diese Formel
in das stadtpratorische Edict Ubergegangen sei, und als ob
sie von Paulus und Ulpian sechsmal als in factum actio bezeichnet wUrde 1). Es cscheinC so, denn es bietet sich die
doppelte Moglichkeit, entweder, dass die von Paulus und Ulpian
commentil'te Formel nicht die rubrische ist, oder aber, dass
der Name actio in factum erst von den Compilatoren herrUhrt.
. Eine von der rubrischen verschiedene Formel, bei der die
Fiction mehr fUr den Betrag, als fUr das Platzgreifen del'
condemnatio angerufen wUrde, nehmen Bekker und auch Lenel
mit Recht als moglich an 2). Das Edi c t ware jedenfalls damit
durchaus vertraglich:
D. (39, 2) 7 pro Ulp. 1. 53 Ed.
~raetor ait: .. in eum qui neque caverit, neque in possessIOne esse, neque possidere passus erit, i u d i c i u m da bo u t
l) Paulus 1. 48 Ed. D. (39,2) 18 § 13: Si pupillus prohibuit iri in
p.?ss~ssionem dan~ni infec~i,

placet in eum non iniuste competere (Trib.
fur: dandam esse ?) hanc In factum actionem ; § 15: sed si i n factum
a et i o n e egerit, his actionibus experiri non potest. U l p i a n 1. 1 Ed. :
D. (3?, 2) 4 § 2: An tamen is qui non admittit, etiam pignoribus a magistratlbus coerceatur ? Non puto, sed i n f a c t u m a c t i o n e tenebitur'
1. 53 Ed. D: (39, 2) ~5 § 34: p.otest autem et i n f a c t u m a c t i o n e reciperar~
h~c quod Impendlt; § 36: SI quis ex hoc edicto a praetore in possessionem
mlSs.us,. nOli est a.dmissus, in factum actione uti poterit ; 17 § 3 :
actlO Ista quae Il1 factum est, perpetuo dabitur et heredi etc. Ueber
D. (~3, 4) 4 ~ 4 Ulp. 1. 69 Ed . : item subiectum, si ex alia causa in posseSSlOnem mISSUS prohibitus esse dicetur, habere i n fa c t u 111 a c t i o n e m
vgl: L.enel , Edictum S. 300, S. 377, der hierin nicht unsere ficticische
adIO m factum erkennt, sondern die aus dem Interdict <ne vis fiat ei
qui damni infecti in possessionem missus est'. - 2) Bekker, Aktionen
II S. 110 n . 9; Lenel, Edictum S. 300.
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t a n t um p r a e s t e t q u a n t u m p r a e s t a r e e u m o p o r t e r e t,
s i d e e a r e e x d e c r e t o m e o . . c a u t u m fui s s et.
Vgl. D. (39, 2) 15 § 36 Ulp. eod.
in factum actione uti poterit, ut tantum praestetur ei, quantum praestari ei oporteret, si de ea re cautum fuisset.
D. (43, 4) 4 § 2 Ulp. 69 Ed.
praetor in eum qui neque cavit, neque possidere passus est
. . iudicium pollicetur in tantum, quantum praestare eum
oporteret, si de ea re cautum fuerat.
Zu solcher Abanderung der Peregrinenformel konnte den
Stadtprator die stei'gende Vorliebe fUr die conceptio in factum
als N ormalform des pratol'ischen Eingreifens veranlasst haben,
sowie die Analogie nachstverwandter Klagen, die zweifellos in
factum concipirt waren: auf del' einen Seite die Klage gegen
die Municipalmagistrate, die die cautio damni infecti anzuordnen versaumten: D. (39, 2) 4 § 7, auf del' andern die Klage
wegen vim facere ne in possessione sit bei missio damni infeeti: D. (43, 4) 4 § 4 und bei allen sonstigen MissionsfaJlen:
D. (43, 4) 1 pro Pokrowskys Beweise fUr die Identitat del'
Pandektenklage mit der rubrischen halten nicht Stich 1). Indess spricht dennoch zweierlei fUr diese Identitat. Einmal die
allgemeine romische Erhaltungstendenz; es war leichter und
naheliegender, die aus dem Peregrinenedict geIaufige Formel
in das des Stadtprators zu libernehmen, als eine neue aufzustellen. Sodann die Haufigkeit und del' Nachdruck, womit
unsere Klage als cin factum 3 bezeichnet wird. · Das deutet
auf irgend etwas Besonderes; entweder, dass Paulus und Ulpian
den Namen eigentlich ungehorig fanden (also keine in factum
conceptio nach G. IV, 46!) oder abel' auch, dass del' Name
tribonianisch ist.
Als Veranlassurig zur I n t e r p o l a t i o n ware zu denken, einmal der Gebrauch eines verponten Ausdrucks: formula ficticia
oder actio ficticia. Auf der andern Seite die ausgesprochene
Vorliebe der (oder doch einiger) Compilatore n fUr die aetio
in factum (s. o. S. 49), sowie das Beispiel der benachbarten
in factum actionesoJ
1) Die rubrische Klage ist aus der Municipaljurisdiction. Ebenso
nach D. (39, 2) 4 § 2 unsere actio in factum. Darum soll die Redaction
Beider dieselbe sein miissen! - Dass ferner gerade die intentio unserer
actio in factum ficticisch sei, sagen die romischen Juristen nicht!
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Indess, so moglich dies alles ist, am wahrscheinlichsten
ist doch, dass jene sechs Stellen mit Cactio in factum echt sind
und gerade auf die rubrische Formel sich beziehen. Danach
. hatten denn Paulus und Ulpian, der Gaiuslehre zuwidel', eine
aus Thatbestand und Rechtsbehauptung gemischte Zwitterformel als in factum angesprochen. Das ist nach Ulpians
Regulae D. (44, 7) 25 § 1 nicht mehr auffallig. Darin war
ja die Cactio in factum~ nur noch positiv bestimmt, durch
Vorhandensein einer intentio in factum Cnominato eo quod
factum esf: G. IV, 46), dagegen nicht mehr negativ durch
Abwesenheit jeder iuris intentio CCnulla talis intenti o concepta": G. IV, 46). So musste man zwar nicht, wohl aber
konnte man Mischformeln mit (intentio et iuris et facti als
(in factum actiolles" pradiciren 1), zumal wenn (ausser der
allgemeinen Gunst gerade fUr diese Kl~gen: oben S. 302 ff.) noch
besondere Analogien dafUr sprachen, wie hier die der actiones
in factum bei andern Missionsfallen oder neben andern Interdicten. Dass aber diese Bezeichnung eine ganz normale und
herkommliche nicht war, dafUr spricht die Haufigkeit, mit del'
Paulus und Ulpian sie anwenden. 2), und der Nachdruck, mit
dem dieser von ihr sagt D. (39, 2) 17 § 3: (Aetio ista, qua e in
factum esf' _ 3).
3

,

.

3

§ 11. Die ipso iure -Consumption pratorischer Klagen.
1m Nachstehenden solI die Consumptionsfl'age natiirlich
nicht im ganzen U mfange erortert werden, sondern lediglich
mit Riicksicht auf die Behauptung, die Pokrowsky - unter
theilweisel' Zustimmung H. Kriigers und Anderer - der herrschenden . Lehre gegenlibergestellt hat:
bei pratorischen Klagen, als in factum conceptae, sei
die ipso iure-Consumption unmoglich gewesen.
1) Bei der Cactio' in factum war ja die Conceptionsfrage ohnehin
weniger erheblich, als bei der cformula concepta' in factum! - 2) Andere
Fictionsklagen (auch speciell wegen nichtgeleisteter Caution: Ulpian
D. (1,7) 19 § 1), heissen in den Pandekten actio utilis, dagegell niemals
actio in factum, z. B. Afric. D. (4, 6) 43; Papin. D. (46,1) 48 § 1; D. (49, 14)
20; D. (49, 15) 10 § 1; Paulus D. (4,2) 21 § 6; Ulpian D. (1, 7) 19 § 1 ;
D. (28,6) 2 § 3. - S) Unzureichend iiber dies Problem: Erman Servus
vicarius p.505; v. Pokrowsky deutsch S. 75ff.; russisch S. 75 A.l; und
die von ihnen Citirten.
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Stellen Uber die Consurnption pratorischer Klagen mit
oportere finden sich nur fiir die Processvertretung und flir die
adjecticischen Klagen. Es empfiehlt sich aber, vor ihrer
Untersuchung zunachst die Frage im ganzen Urnfang nach
allgemeinen Grundsatzen zu erortern. Sie ist Uberaus schwierig,
ja vielfach unlOsbar mit den dlirftigen Nachrichten, die wir
z. B. liber die Behandlung und Auslegung der Fictionsklagen
haben.
Anders ware es bei Pokrowskys Consumptionstheorie: ipso
iure- Consumption nur fUr Civilklagen, fiir alle pratorischen
auch die pratorische Consurnption. Da fielen denn die meisten,
und gerade die schwierigsten jener Fragen hinweg. Abel' die
Theorie ist falsch, da formula in ius - in factum concepta
bei G. IV, 106 eben ganz und gar nicht synonym ist mit actio
civilis - praetoria. Die ipso iure - Consumption del' formulae
in ius conceptae galt also grundsatzlich auch fiir pratorische
Klagen mit (fictionsweisem oder transponirtern) oportere. Und
daraus gerade entstehen jene fiir uns oft unlOsbaren Rathsel.
So war es denn ein verhangnissvoller, methodischer Fehler 1),
ein Berichtigen des absolut Zweifellosen auf Grund von absolut
Unsicherem, wenn Pokrowsky es unternahm, den Gaiusbericht
Uberdie Formelneintheilung IV, 45 if. aus- und umzudeuten
nach unsern vielfach kaum hypothetischen Kenntnissen von
der Consumption der pratorischen Klagen mit oportere.
Die Lehre von der ipso iure-Consumption war in ihren
Einzelheiten sicherlich hochst controverso So konnte der Geschworne im zweiten Process zweifeln, ob er wegen ipso iureConsumption abweisen solle, und die zu Rathe gezogenen
J uristen konnten und mussten dann Uber diese Frage des
officium iudicis, des ipsum ius civile controvertiren 2), weil
Z. B. der Anwalt des Kl1igers die so liberaus dehnbare und

zweifelhafte ceadem res:> bestritt oder auch, dass der erste
Kl1iger befahigt gewesen sei zum cl'ern in iudicium deducel'e:> 1).
Weitere Zweifel konnte des Kl1igel's Anwalt dero Geschwornen und den J uristen el'wecken hinsichtlich del' cin
ius conceptio:> der ersten Formel (z. B. der Fictionsklage de
damno infecto! oben S. 55). EndIich und vor allem darliber,
ob der Geschworne des zweiten Processes die Fiction des ersten
irgendwie berlicksichtigen mlisse, wenn Z. B. nach der Klage
csi heres esseC des bonorum possessor del' heres selbst mit
dil'ecta actio dasselbe dari opol'tere einklagte (unten § 17). An
Schwierigkeiten und Zweifeln war also kein Mangel in dieser
Consumptionslehre, die aus historischen Ursachen (oben S. 27 if.)
aber unlogisch, prato1'ische und civile Klagen gleichmassig einem
formalistisch civilen Aufhebungsgrunde unterwarf.
Wo kam nun diese ganze ipso iure- Consumption des
abutisch -julischen Formularprocesses (G. IV 106-107; III
180-181) Uberhaupt he1'(
Durch G. IV, 108 und RlickschIlisse aus dem Formularauf den ihm durchgangig vorbildlichen Legisactionenprocess
steht fest, dass die Legisactionen -- wenigstens fiir actiones
in personam mit iuris intentio 2) - durch Litiscontestation

1) Irrig Pokrowsky XVI 8.32 f.: <Es ist nicht zu ersehen , was gegell
diese rein inductive Untersuchungsweise eingewendet werden kann; dass
nur sie zu sicheren Resultaten zu fiihren im 8tande ist, kann keinem
Zweifel unterliegen
2) Wie controversenfroh die Kaiserjuristen warell,
sehen wir aus Gaius und z. B. aus D. (7.2) in der Mommsensehen Ausgabe. Was wurde da Alles am Rande von D. (44,2) nachzutragen sein,
wenn ein den Vat. fr. vergleichbarer Fund al1ch in diesel' Materie den
dichten, tribonianischen Harmonisirl1ngsschleier uns lUftete!
3
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1) Naeh v. Pokrowsky giilten diese beiden Begriffe allerdings nur fiir
diè exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae (88. 52, 67, dazu die
polemisehe Note russo 8.34 A. 1: <die ipso iure - Consumption entsprang
einzig der blossen Thatsache des ersten Proeesses und diese Thatsache
konnte durch Auslegung schlechterdings nicht zerstort werdenO). AIs ob
das <bis d e e a d e m r e ne sit acti0 nicht Grundlage und Quelle del'
ipso iure - Consumption genau so wie der priitorisehen ware! Ueber
seine Behauptung, dass das rem in iudicium deducere nur auf die exceptio <rei in iudicium deductae sich beziehe, vgl. unten 8. 66. ' 2) Oh es Legisactionen mit intentio in faetum coneepta gab, zumal
aber, ob man sie aIs solche anerkannte, bezeiehnete und behandelte, ist
dunkel: oben 8.292. - Wie stand es aber mit der Wiederanstellung
von Legisactionen in rem, von vindieationes? Da Gaius IV 108 unmittelbar anknupft an die Verneinung der ipso iure - Consumption bei
Formularklagen in rem oder in factum, seheint er das <de ea postea
ipso iure agi non poterai' aueh gerade fiir die Iegisactio in rem bezeugen zu woIlen! Und das Verbot des <actum agere sollte doch schon
bei den Legisactionen ausnahmslos gegolten haben. - Auf der andern
8eite ware allerdings das Versagen der ipso iure-Consumption bei den
formularen in rem actiones leichter zu erklaren als Erbsehaft sehon von
3

3

3
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ipso iure consumirt wurden, d. h. nicht mehr angestellt, und
- wenn irrthUmlich doch zur Anstellung zugelassen - vom
Geschwornen des zweiten Processes abgewiesen werden sollten.
Hierauf ging denn das durchgangig 1) schon der Legisactionenzeit zugewiesene Sprichwort der veteres bei G. III, 180:
ante litem contestatam dare debitorem oportere etc.
Dieses System nebst jener sprichwortlichen Zusammenfassung wurde dann beim Aufkommen des neuen Processverfahrens auf dies es in der bei G. IV 106-107 erhaltenen Form
Ubertragen, zweifellos durch eine constitutio prudentium bald
nach der lex Aebutia 2).
Abel' die, gewiss von Niemand vorhergeahnte, folgenschwere
Entwickelung der pratorischen Klagen mit ficticischem oder
transponirtem oportere fUhrte zu Fragen und Zweifeln, von
denen bei den Legisactionen noch ganz und gal' keine Rede
gewesen war.

Juristen durchweg der Consumption parallel geht. Der Ursprung
tind damit auch die Losung jener Rathsel ist also ganz und
gar nicht in der speciellen, processtechnischen Consumptionslehre zu suchen, sondern in einem hoheren, der Consumption
und Novation gemeinsamen Gebiete, namlich dem del' materiellrechtlichen Voraussetzungen fUr GUltigkeit und Wirkung dieser
Actionsaufhebungsacte.
Novation und ipso iure -Consumption standen sich natlirlich auch darin gleich, dass allenthalben der Prator erganzend
und nachhelfend, mit Denegationen oder Restitutionen, dahinter
stando Er durchhieb die Knoten, die dem Scharfsinn und der
Gewandtheit der Juristen widerstanden, und so wurden Cinterpretatione vel certe iurisdictione:> 1) die Schwierigkeiten beseitigt. Unser Thema hat esindess lediglich mit dem ersteren
zu thun, mit dem von del' interpretati o der Juristen entwickelten Civilinstitut der ipso iure - Consumption.
FUI' Consumption und Novation gleichmassig gelten nun
mehrere wichtige Unterscheidungen.
Zunachst eine . von Pokrowsky mit Recht betonte Verschiedenheit zwischen der Klage des wirkIichen Actionssubjects (des CTitulars:» und del' des Vertreters im allerweitesten,
rein materiellen Sinn 2). Wahrend die Vertreterklage del'
Consumptionswirkung ermangeln kann 3), kommt diese der
Klage des Titulars stets zU. Warum? - Weil diese Klage
allein cin ius concepta:>, d. h. civii ist! antwortet Pokl'owsky
von seiner falschen Auslegung von G. IV 106 f., 45 f. aus.
Abel' genau ebenso steht es ja bei del' Novation, wenn nach
Novation (oder sonstiger Obligationsaufhebung) des Titulars
ein Dritter diese getiIgte Obligation noviren will!
Die ErkIarung ist eben einfach die, dass eine aufgehobene,
nicht mehr existente Obligation auch nicht mehr Ubertragen
werden kann, weder durch Litiscontestation noch durch Stipu-

§ 12. Del' Parallelismus von Consumption und Novation.
Auf jene Schwierigkeiten weist Pokrowsky in treffender,
hier und da neuer Weise hin. Er irrt aber, wenn er sie als
del' Consumption eigenthUmliche, processtecbnische Fragen ansieht. Denn all dies e Fragen und Zweifel kehren genau so
bei del' Novation wieder, die ja schon fUI' die romischen
den Legisactionen ber, so Girard Manuel de droit romain 1898 p. 983. Weiteres iiber diese schwierige Frage unten § 16 a. E.
1) So jetzt auch von Wlassak, Litiscontestat.ion S.56 A. 1, anders
friiher: Processgesetze I S. 99 f. 2) In den durch das ipso iure consumitur nicht gedeckten Fiillen wird sich die urrornische Abneigung
gegen das - Kraft und Autoritat vergeudende - actum agere sicherlich auch von vornherein bethatigt haben, vgl. Z. B. Bekker, diese Zeitschrift XV S. 166: <die exceptio rei in iudicium deductae und rei iudicatae muss jedenfalls aus der Jurisdiction des praetor peregrinus
stammen, da Ausnahmen von dern <bis de eadem re ne sit acti0 in
Rom doch kaum gemacht sein diirften.
Indess stand die Vereitelung des zweiten Processes hier ganz in dem Belieben des (nur seinem
Gewissen verantwortlichen) Magistrats - soweit nicht, nach Wlassaks
feiner Bemerkung, die Vereitelung des zweiten Processes dem Prator
durch die lex Aebutia (oder Iulia) vorgeschrieben war, also beirn in rem
oder in facturn agere im <iudicium legitirnum'. Dann lag insoweit eine
exceptio ex lege (substantiam capiens) vor, die der Prator zwar, wie
jede andere auch, verweigern k _o n n t e, aber nicht verweigern d u rft e.
3
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1) Pedius-Ulpian D. (1,3) 13 quotiens lege aliquid unum vel alterum
introductum est, bona occasio est, cetera qu.a e tendunt ad eandern utilitatern vel interpretatione vel certe iurisdictione suppleri dazu Errnan, diese Zeitschr. XIII S. 203 A. 3. - 2) Also nicht bloss des
cognitor, procurator, tutor etc. gegeniiber dern dorninus, des bOl1orum
emptor vivi gegeniiber dern Cridar, sondern sogar des bonorurn possessor
gegeniiber dern heres. So treffend V. Pokrowsky XVI S. 72. - 3) Z. B.
die des procurator absentis.
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lation. Wenn durch eine Klage des Titius cdesiit Titio dari
oportere und nun del' Prator eine Transpositionsformel ertheilt: Quidquid Titio dari oportet, eius Agerio condemna was kann -oder solI da del' Geschworne anders thun, als eben
den Agerius abweisen, da Titio dari oportere desiit l)!
FUl' die Litiscontestation oder Novation drittel', vom Titulal'
vel'schiedener Persone n gl'eift dagegen die selbstverstandliche
Unterscheidung durch, dass man ohne eigenen Willen seiner
. Pflichten, aber nicht seiner Rechte entledigt werden kann.
Daher die absolute Verschiedenheit der den Titular von einer
actio befreienden und der ihm eine actio entziehenden Novation
odel' Consumption.
Eine Zustimmung des alten Schuldners ist nur im zweiten
Falle nothig und kommt hier in dem Acte selbst zum Ausdruck. Dagegen ist stets unerlasslich die Zustimmung des
alten GIaubigers, nur dass sie im ersten Falle sehon in dem
Act selbst liegt, im zweiten dagegen nicht. Daher muss hier
der Glaubiger besonders und ausserhalb des Actes seine Zustimmung erkIaren.
AIso: dadurch allei n, dass del' alte Glaubiger mit einem
beliebigen Dritten novirt oder litem contestirt 2), gibt er sei ne
alte Forderung auf und macht den alte n Schuldner frei. Und
zwar erfolgt dies e Befreiung bei del' Novation stets ipso iure,
bei der Consumption aber nur dann, wenn die entspreehenden
Voraussetzungen vorliegen: oportere-Formel und iudicium legitimum 3).

Beilaufig ist fiir die Novations1ehre etwas auffallend Labeo
D. (46, 3) 91: csi debitor tuus non vult a te liberati et praesens est, non potest invitus a te solvi Sah Labeo da wirklich nicht den naheliegenden Ausweg, auf den des Paulus cimm03
hinweist, das supponere: ca quo debitum novandi causa stipuleris ? Oder dachte er an ein thatsachliches Verhindern des
formalen Stipulationsacts durch Hineinsprechen u. S. w. des alten
Schuldners? (Der Sehlusssatz mit der doli mali praescriptio
geht natUrlich auf die Klage gegen den expromissor!) _ 1) .
FUr die ActionsUbertragung auf der Glaubigerseite, vom
Titulal' auf ein andel'es Activsubject, sind drei, bei der defensio
fast ganz in eins verlaufende Falle seharf auseinanderzuhalten:
1. die gewillkUrte Vertretung - 2. die vormundschaftliche Ve1'tretung - 3. die pratorische ActionsUbertragung (bonorum
emptor, possessor etc.).
Der erste Fall fordert selbstverstandlieh die Zustimmung
des alten GIaubigers, und zwar liegt diese hier nieht sehon
in dem Litiscontestations- oder Novationsact, sondern muss
daneben besonders geaussert werden 2). Nur die Form dieser
Zustimmung ist fiir Novation und Consumption verschieden.

3
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1) SelbstverstandIich beseitigt aber der Prator diese Consequenzen
der Civilrechtslogik, wo immer sie in seine Reformpliine nicht passen.
Da hilft er denn, bei der Novation genau wie bei der Consumption,
durch rescissorische Klagen. So etwa, wenn zum Nachtheil eines bonorum possessor cum re der heres seine Civilstellung novirend oder consumirend ausbeutete. Vorbeha1tlich natiirlich der billigen Riicksicht
auf den drittbetheiligten Erbschaftsschuldner. Wie vielfach (z. B. D. 7, 2),
so auch hier fing eben das eigentliche, meisterhaft feine <classische
Rechi' gerade da erst an, wo unsere tribonianischen Pandekten aufhoren. - 2) So stets, wenn die intentio, actio dieselbe bleibt, also bei
allen Tl'anspositionsklagen. Schwierig dagegen auch hier die Fiction
<si heres esset'. Wenn ein Erbschaftsglaubiger gegen den bonorum
possessor geklagt hatte, wurde dann del' heres dadurch frei? - Unten
§ 17. - 3) Vgl. Ulp. D. (46, 2) 8 § 5: liberat ... me is qui quod debeo
promittit, etiamsi nolim; Pompo D. (46,3) 23: solutione vel iudicium pro
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nobis accipiendo et inviti et ignorantes liberari possumus. - Genaueres
iiber die von Pokrowsky geleugnete ipso iure-Consumption durch Klage
gegen einen defensor: unten S. 69.
1) In dem Zwangscharakter des Processes begriindet ist die doppelte
Verschiedenheit der defensio gegeniiber der expromissio: 1. dass sie
stets satisdatio fordert : nemo alienae rei sine satisdatione defensor idoneus intellegitur G. IV 101; 2. dass sie bei angebotener satisdatio in gewissern Sinne angenommen werden m uss; niimlich in dem Sinne, dass
der Glaubiger, wenn ein satisdationsbereiter defensor sich anbietet, den
Schuldner nicht ais indefensus behandeln darf. Verzichtet er dagegen
mornentan auf Verfolgung des Schuldners, so braucht er auch nicht
mit dem defensor sich einzulassen. Diese Einlassung ist in condicione
non in ob1igatione. Sie widerspricht also nicht dem Satze, dass Novation und Consumption stets die freiwillige Zustimmung des Glaubigers
erfordern. - Dagegen war es in etwas contra rationem , dass auch bei
cognitorischer (also vom Schuldner gebiIligter und ihn mit der adio iudicati bindender) defensio die satisdatio iudicatum solvi gefordert wurde,
und zwar vom Schuldner selbst. Principmassig hatte er sie hier gel'ade so
wenig leisten miissen, wie wenn er personlich processirte. Indess haben
die Romer sich eben nie ganz freigemacht von der Auffassung, dass das
Processiren durch einen Vertreter eine hesondere, ausnahmsweise Ve rgiinstigung sei. So musste sie denn auch hier durch die Satisdation
erkauft werden. - 2) Ulp. D. (46, 2) 8 § 5: non tamen si quis stipuletur
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Fiir die Novation ehl ciubere' vom alten an den neuen
GHiubiger, oder auch . ein Cdelegarr' des Schulqners an ihn.
Beide Ausdriicke bereits bei Cato de re rustica 146, 149 1).
In der Kaiserzeit reicht zur Civilgiiltigkeit der Novation auch
ein durchaus formloses iubere oder delegare hin, wiihrend man
fUr das urspriingliche Novationsrecht, trotz mangelnder Zeugnisse, auch hier einen Formalact vermuthen mochte 2).
Langsamer und unvollsHindiger als das Verkehrsinstitut
der Novation befreite sich die processrechtliche Consumption
von den Formschranken. Erst nach Hadrians Edict, ja vielleicht erst nach Gaius' Institutionen verzichtete die Praxis auf
die bis dahin unbedingt geforderte Form der cognitoris datio.
Dariiber nachher (unten S. 65 ff.).
Soweit nun eine so1che (formgiiltige) Zustimmung des
GHiubigers nicht vorliegt, Hisst die Stipulation oder Litiscontestation, wie formgerecht sie auch sein mag, die Forderung
des alten GHiubigers iure civili natiirlich ganz unberiihrt. Sie
mag eine neue Obligation begriinden, civile Aufhebungskraft
dagegen hat sie nicht.
Mehr erganzt als durchbrochen wird dies Willensprincip
durch die Satze iiber vormundschaftliche Novation oder Litiscontestation. Auch hier ist die Consumption hinter der verkebrsrecbtlichen Novation etwas zuriick.
1m alten Recht war eigenes Noviren , sowie iussus und
delegatio mit Civilwirkung vermuthlich nur dem tutor infantis
und curator furiosi kraft ihrer Herrenstellung 3) zugestanden,

wahrend liberall anders wohl Selbstdelegiren des Miindels
tutore auctore Platz griffo In der Kaiserzeit dagegen sind
tutor und curator durchweg - si expediat - zum Noviren
~nd Oelegiren mit ipso iure -Wirkung befahigt 1). Dagegen
smd noch im hadrianischen Edict tutor und curator zur cautio
de rato verpfl.ichtet, also zur Civilconsumption unfahig, wahrend sie allerdings schon bei Gaius und durchgangig in den
Pandekten cognitoris lo co zu stehen scheinen (unten S. 323).
Wirklich aufgegeben ist endlich das Willensprincip in den
Fallen der pratorischen Vermogens- und Actioneniibertragung:
bonorum emptor, bonorum possessor etc. Die schwierige Frage
der Consumption in diesen Fallen ist in einem besonderen
Paragraphen (§ 17) zu untersuchen, nach vorgangiger Erorterung
der Quellenstellen iiber die Consumption bei vertretungsweisen
Klagen, einschliesslich der formell ja auch vertretungsweisen
defensorischen actiones adiecticiae qualitatis.
'

quod mihi debetur, aufert mihì actionem, nisi ex voluntate mea
stipuletur; - Ulp. eod. 11 § 1: fit autem delegatio vel per stipulationem,
vel per litiscontestationem; - Pap. Vat. Fr. 263: interpositis delegationibus aut inchoatis liti bus actiones novavit; etc.
1) cap. 146: domino, aut cui iusserit, promittito; cap. 149: donicum
pecuniam satis fecerit aut d e l e g a r i t. Vgl. G. II 38: opus est ut i u b e n t e
me tu ab eo stipuleris, quae l'es efficit ut a me liberetur. - 2) Ulpian
D. (46, 2) 17: Delegare scriptura vel nutu, ubi fari non potest, debitorem
suum quis potest; Ulp. D. (15, 4) 1 § 1: Iussllm .. accipiendum est, sive
testato qllis, sive per epistulam, sive verbis aut per nuntium .. iusserit.
Vgl. ausserdem D. (46, 2) 27; D. (38, 1) 37 § 4 und im Ganzen Pernice,
Labeo 1504 ff., Brinz, 2. Allfl. II S. 374 ff. - Ausserdem kommt noch in
Betracht Paulus D. (46,2) 20 § 1: potest novare ... procllrator omnium
bonorum. - 3) Vgl. Z. B. Julian D. (47, 2) 57 (56) § 4: Qui tuteiam gerit,
transigere cum fure potest et, si in potestatem suam redegerit rem fur-

§ 13. Die ipso iure-Consumption bei Vertreterklagen.
Hier wird Pokrowsky von seiner sonstigen Folgerichtigkeit
bedenklich verlassen.
Eine formula in factum concepta macht nach G. IV 107
die ipso iure - Consumption unmoglich. Transpositionsklagen
sind nach Pokrowsky, weil pratorisch, auch in factum conceptae.
Folglich muss bei solchen Klagen die ipso iure- Consumption
absolut unmoglich sein.
Und doch nimmt sie Pokrowsky fUr die Klage des cognitor
ano Damit vernichtet er seine These widerspruchslos, und hatte
wahrlich nicht mehr nothig gehabt, dieser These zu Liebe die
ipso iure- Consumption bei def en so rische r Vertretung erst
stillschweigènd, in der russischen Ausgabe aber sogar mit dem
Versuch eines Quellenbeweises zu leugnen 2). Denn wenn die Civiltivam, desinit furtiva esse, quia tutor domini Ioco habetur. Sed
et circa curatorem furiosi eadem dicenda sunt, qui adeo pe r s o n a m
domini snstinet, ut etiam tradendo (mancipando!) rem furiosi alienare existimetur. - Dazu Z. B. Voigt, Rom. Rechtsgeschichte I S.553.
1) Gaius D. (46, 2) 34 § 1: adgnatum furiosi aut prodigi curatorem
novandi ius habere, minime dubitandum est, si hoc furioso vei prodigo
expediat; Paulus eod. 20 § 1: Pupillus sin e tutoris auctoritate non potest
novare, tutor potest, si hoc pupillo expediat. - 2) Nachdem er im § 2
(deutsch) nachzuweisen versucht hat, dass bei adjecticischen Klagen die
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consumption bei -der Cognitorldage vorkommt, obwohl dieselbe
pratorisch und transpositicisch ist, so kann eine del'artige
Klage auch anderwal'ts ipso iul'e - Consumption begriinden.
Und sie kann unbedingt nicht, wie Pokrowsky lehl't, in factum
concepta sein!
Seil1 Missverstandniss liegt in Folgendem:
Wahrend er der herrschenden Lehre gegeniiber nachweisen
miisste, dass bei tl'anspositicischen Klagen, als praetoriae und
daher in factum conceptae, die ipso iure- Consumption vel'sagen m u s s, begnUgt er sich zu beweisen, dass sie bei ihnen
versagen k a n n, dass also die Transpositionsformel des cognitor
nicht immer und durch sich allein "ipso iure-Consumption bewirkt, von wem auch immer sie geltend gemacht werde 1).
Das ist ein Kampf gegen Windmiihlen. Denn selbstvel'standlich
hat die cherrschende Lehre:l Derartiges nie behauptet. - cSie
beliebte sich des granum salis dawider:l, um Keller'sch zu l'eden,
sowie auch del' nicht eben fel'nliegenden Novationsanalogie.
Ein und dasselbe: cQuae Titio debes, mihi dare spondes?
spondeo:l hob des Titius Fordel'ung auf, wenn es iussu Titii
gespl'ochen wul'de, dagegen nicht, wenn iniussu eius. Wie
sollte odel' konnte es da bei del' Litiscontestation andel's gewesen sein!
Von diesen selbstgemachten Schwierigkeiten absehend, ist
ja liun die Consumption bei Vel'tretel'klagen ebenso quellenipso iure - Consumption versagt, sagt er im § 3 VOll den actiones alieno
nomine: cdie Formeln der actiones adiecticiae qualitatis erscheinen somit genau nach diesem zweiten Muster (der Passivvertretung) construirt,
darum concentrirt sich unser Interesse hier nur auf den ersten Fall, wo
namlich der Stellvertreter auf der Seite des KHigers erscheint'. - Ueber
den Quellenbeweis der russischen Ausgabe: unten S. 69 ,A. 2.
1) Diese Zeitscbrift XVI S. 60: C( es) bedienten sich der Cognitor
sowohl als .. der Procurator .. einer und derselben Formel: ware es
wabr, dass schon die blosse Anstellung der Klage mit einer
so]chen Formel den ganze n cInhalt der intenti o' unwahr mache, so
wiirde dieser Unterscbied vollig unbegreiflich ... Es liegt auf der Hand,
dass .. die Consumtion in den ersteren Fiillen nicbt durch die Formel
selbst, sondern durch gewisse andere ausserbalb der Formel liegende
Umstiinde erzeugt wird'. - Russ. Ausg. S. 54 A. 1 (gegen Servus vicarius
p.507 n. 2): cUm zu beweisen, dass die Formel mit Passivumstellung
nicht a n s i eh die ipso iure - Consumption herbeifiihrt (n u r d i e s w a r
unser Problem) .. .'

~ic~er. als

allbekannt. Schon in Kellers Litiscontestation (§ 38 ff.),
qUi hber velut cunabula continet:l unserer ganzen Formularprocessel'kenntniss, ist mit romisch klarem gesunden Menschenverstande alles Wesentliche dargelegt. Daher nul' Einiges.
Nach Gaius IV 98, 99 1) und sonstigen Zeugnissen 2) war
noch im hadl'ianischen Edict als ipso iul'e consumil'ender Vertl'eter auf del' GHiubigerseite einzig nul' der cognitor anerkannt 3). Alle Andel'n (procurator, actor, tutor, curator)
mussten vor der Litiscontestation cautio ratam rem dominum
habiturum leisten wegen des cpericulum .. ne iterum dominus
de eadem re experiatur:l (G. IV 98). Dagegen wurde bekanntlich von einer nachedictalen Praxis, die fiir tutor und curator
schon bei G. IV 99, fiir die gewillkiirten Vertreter zuerst bei
Papinian (Fl'ag. Vat. § 331) uns entgegentritt, auch bei solchen,
nichtcognitorischen Vertretern der Erlass der cauti o de rato und
das rem (domini) in iudicium deducere als moglich anerkannt.
Was bedeutete dies fiir die Consumption (civile und pratorische),
von del' jene Stellen nichts aussagen? - Pokrowsky sagt
dariiber Ca. a. O. S.64):
cDie fehlende cognitoris datio mit ihrer civilen Fonn
konnte del' Prator auf keine Weise ersetzen; es konnte auch
jetzt von del' ipso iure- Unwirksamkeit del' Klage keine Rede
sein. Wollte der Prator diese Klage unwirksam machen, so
l) § 98: Procurator .. si agat, satisdare iubetur, ratam rem dominum habiturum; periculum enim est, ne iterum dominus de eadem re
experiatur. Quod periculum non intervenit, si per cognitorem actum
fue1'it, quia de qua re quisque per cognitorem egerit, de ea non magis
amplius actionem habet quam si ipse egerit. § 99: Tutores et curatores
eo modo quo et procuratores satisdare debere verba edicti faciunt, sed
ali quando illis satisdatio remittitur. - 2) Jul. 65 Dig. (Lenel 734)
D. (46,8) 22 § 8: Si procu"rator iudicium de hereditate ediderit, deinde
dominus fundum ex ea hereditate petierit, stipulatio l'atam rem haberi
committetur, quia si verus procurator (Jul.: cognitor) fuisset, exceptio
rei iudicatae dominum summoveret. Plerumque autem stipulatio ratam
rem haberi, bis casibus committetur quibus si verus procurator (Jul.
c o g n i t or) egisset, d o m i Il o a u t i P s o i u r e a u t p r o p t e r e x c e p t i 0nem actio inutilis esset. - Ferner Lenel, Edictum S.325f. - 3) Auf
die schwierige Controverse iiber Alter und Herkunft der Cognitur schon im Legisactionenverfahren? alter als das agere per procuratorem ?
- ist hier nicht einzugehen.
5
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musste er sich iu den Mitteln seines imperium wenden, d. h.
zur exceptio ... rei iudicatae vel in iudicium deductae:>.
Das ist ebenso blindig, als - falsch. Der Pratol' konnte
natlil'lich den civilen und cofficio iudicis:>- Begriff des cognitol'
nicht erweitern 1). Abel' die Jul'isten konnten es und thaten
es , indem sie die Geschwornen bestimmten, diesen odel' jenen
anderen Vertreter als cognitoris Ioeo, pro cognitore anzuerkennen. So z. B. fUI' elen procurator Ca praesente domino:>
capud acta:> constitutus, welcher ccognitoris loco intellegendus
e s C (Fr. Vat. 317) oder auch cpro cognitore p l a c u i t haberf
(Pap. Fr. Vat. 331).
Ebenso unhaltbar ist Pokrowskys weitere Behauptung, fUI'
alle nichtcognitorischen Vertreter habe es nur die exceptio rei
in iudicium deductae gegeben, nicht ipso iure-Consumption.
El' sttitzt sie zunachst auf die Annahme, der Ausdruck
rem in iudicium deducere sei cnur das Echo del' exceptio rei
iudicatae:>. cVon den cognitores, wie vo n d e m d o m i n u s
selbst spricht man in diesel' Weise niemals:>2).
Dagegen genligt wohl der Hinweis auf Venuleius D. (46,2)
31 § 1 liber die duo rei stipulandi: cfere .. conven"it .. unum
iudicium petentem totam rem in litem deducere:>, auf Gaius
IV 131: csi .. velimus .. in iudicium deducere; .. in hoc iudicium deducimus:> oder auf Celsus D. (5, 1) 31 : cnec enim quisqua m alienam actionem in iudicium invito coherede perducere
potesf, oder auch auf den Schluss der von Pokrowsky selbst
citirten Ulpianstelle D. (44, 2) 11 § 7: cadversus defensorem qui
agit, litem in iudicium deduciC, wo allenthalben: dominus
in iudicium deducit. Das deducere ist eben bekanntermassen

die Grundlage der civilen genau wie del' pditorischen Consumption.
Dasselbe wird nun, im spatclassischen Recht, bei Stellvertreterklagen in erheblich weiterem Umfang angenommen, als der
ErIass del' cauti o de rato. Abel' Keller, der diese Erscheinung
nachwies 1), hat sie auch schon durchaus genligend erkIal't.
Die cauti o de rato solI den Verklagten sichern gegen jede
Moglichkeit, cne iterum dominus de eadem re experiatur'.
Daher greift sie Platz, wo die Consumption (civile oder pratorische) versagt oder auch nur versagen k o n n t e! Also: Erlass del' cauti o de rato beweist mit Sicherheit fUI' das rem in
iudicium deduci und die Consumption. Dagegen beweist das
Fordern del' cautio de rato noch nicht gegen deductio und
consumtio. Moglich ist auch, dass sie nur wegen der ZweifeIhaftigkeit des deduci gefordert werden darf. Flir den Umfang
del' Consumption dlirfen also die Stellen liber Nothwendigkeit
del' cautio de rato nicht ausgespielt werden gegen die direct
entscheidenden Zeugnisse liber das in iudicium deducere der
Vertreter 2).
Das in litem deducere begrlindet nun die pratorische Consumption exceptione rei in iudicium deductae genau wie diejenige ipso iure civili 3). WeIche von heiden steht bei unsern
.
Vertreterldagen in Frage?
Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Sobald die Bedingungen del' Civilconsumption vorliegen (iudicium legitimum

1) Ausser durch eine Fiction: c ac si cognitor esset'. Von der ist
aber hier keine Rede. - 2) AIs Beweis dafiir dient das Fehlen des
cognitor bei Ulpian D. (44, 2) 11 § 7: Hoc iure utimur, ut ex parte actoris
in exceptione rei iudicatae hae personae continerentur, qua e rem in
iudicium deducunt, inter hos erunt: procurator, cui mandatum est, tuto1',
curator furiosi veI pupilli, actor munidpurn. - Das kann nicht ernst
gemeint sein, da, wenn d er cognitor dastand, die Compilatoren ihn
streichen mussten. Die Behauptung bleibt also unbewiesen, ein blosses
Glauben. So Verf. selbst: cWir glauben .. , dass es (das Wort cognitor)
niemals dort gestanden hat, da del' Cognitor nicht rem in iudicium deducit, sondern loeo domini habetur, und es ware ebenso unnatiirlich,
ihn hier zu erwahnen, wie den dominus seIbsC (a. a. O. S. 67).

1) Litiscontestation S.311ff. - 2) Bei Vertretern ist die cautio
de rato nièht .zu verlangen: vom cognitor (G. IV 97) und vom procurator
praesentis, apud acta constitutus: Vat. Fr. 317 (nachseverisch), 331 und
333 (Pap.). Dagegen: c rem in iudicium deducunt' - ausser dem weginterpolirten cognitor - der procurator omnium bonorum (PuteoI.U1p. D. 2, 14. 12), del' procurator cui mandatum est (Ulp. D. 44, 2. 11 § 7;
D. 3, 3. 27; Alex. C. 2, 12. 10), der negotiorum gestor, wenn ratihabirt
wird (Pap. D. 3,3.66; Ulp. D. (5,1) 56; vgI. Alex. C. 7,56.1). Bei Vorm ii n de r n wird die nach den cverba edicti' erforderIiche satisdatio de
rato Caliquando' (bei zweifelloser, vor allem Cdativer' Vormundschaft!)
erlassen: G. IV 99, dagegen wird ihnen allen und immer das in iudicium deducel'e zugeschrieben von (Julian r) - Ulpian D. (26,7) 23, U1p.
D. (44, 2) 11 § 7, PauI. D. (12,2) 17 § 2. - 3) Daher konnte PanI. 8
Ed. D. (50, 17) "112 gerade bei unserer Frage (vgI. LeneI, Edictnm S. 71 ;
Paling. PauIus 169) die Bemerkung machen: nihil interest, ipso iure
quis actionem non habeat, an per exceptionem infirmetur.
5*
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und oportere -Formel), begrtindet das rem domini ·in iudicium
deducere nothwendig und immer die Civilconsumptìon, und
nicht bloss die pratorische! Denn der Geschwol'ne koill1te die
ipso iure-Consumption schlechterdings nur wegen rem in ' iudicium non deductam esse ablehnen, und wie sollte er dann in
demselben Falle die exceptio crei in iudicium deductae' fUI' begriindet erkIaren konnen! Das deducere ist nur eines; es gibt
nicht ein starkeres deducere fUI' die · ipso iure - Consumption
und ein schwacheres fUI' die bloss pratorische 1).
1hre Specialbedingungen vorausgesetzt, reicht also bei
Vertreterldagen die ipso iure-Consumption genau so weit, wie
die Anerkennung des rem in iudicium deducere durch die jeweilige J urisprudenz und damit durch das officium iudicis.
Dies galt zur julianisch-hadrianischen Zeit anscheinend nur fUr
den cognitor, bei den spaten Classikern dagegen fUI' jedweden
vor- oder nachher vom Glaubiger ermaehtigten Vertreter, sowie
fUI' tutores und euratores.
Abel' die Einheit des Cin iudieium deducere' hat noch eine
weitere Folge. Wo naeh del' jeweiligen Jurisprudenz wegen
mangeinder Vollmaeht des Vertreters die ipso iuI'e-Consumption
trotz iudieium legitimum und oportere- Formel versagte, da
konnte auch die exeeptio (rei in iudicium deduetae' nieht durchgreifen, denn diese l'es ist nattirlich die l'es d o m i n i , desjenigen: ceuia l'es esf, ceuius nomine agitue.
Der Prator konnte also nieht zur exeeptio rei in iudicium
deduetae greifen, wenn er in einem solehen Falle aus irgend
welchem Grund eine zweite Klage doeh vereiteln wollte. Entweder die Klage des Herrn, z. B. nach del' Klage eines beauftragten proeurator, damals als dessen in iudieium dedueere
noch nicht anerkannt war. Oder, und VOI' Allem, die zweite
Klage des cnicht deducirenden' Vertreters selbst, z. B. eines
blossen negotiorum gestor 2). Um diese Klagen zu vereiteln,
musste del' Prator (wo Denegation unthunlich war) entweder die
exeeptio doli generalis inseriren oder eine Decretalexception ad

hoc, eine exceptio in factum in diesem Sinne (oben S. 49 A. 3
a. E.}l).
Noeh viel einfaeher steht es mit del' defensorisehen, pa~siven
Vertretung, wo VOI' Pokrowsky Niemand auch nur die Moglichkeit eines Zweifels gesehen hatte.
Der Glaubiger hat sich freiwillig mit einem Andern als
. dem Schuldner eingelassen, da verliert er nattirlieh seine actio
gegen diesen, genau wie wenn er bei der manus iniectio mit
einem vindex sich einliess, oder wie wenn e1' einen expromissor
annahm. 'De se queri debef, wer dabei sehlecht fahrt. Nur
dass, wie sehon die XII Tafeln die Zahlungsfahigkeit des vindex
zu siehern gesueht hatten, so der Prato l' bei m Eintritt eines
Passivvertreters dem Glaubiger immer das Reeht auf satisdatio
iudicatum solvi gewahrte (oben S. 61 A. 1 a. E.). 1m Uebrigen:
'adversus defensorem qui agit litem in iudicium dedueit (Ulp.
D. 44, 2. Il § 7) und diese deduetio bewirkt Civilconsumption,
sobald deren Bedingungen vorliegen: eine oportere - Formel
und ein iudicium legitimum. Dies wird denn von den Quellen
bekanntlich voll bestatigt 2).

1) So die Logik nnd, zum Ueberfluss, auch Gaius IV 107: si vero
legitimo iudicio in personam actum sit ea formula, quae iuris civilis
habet intentionem, postea ipso iure de eadem re agi non potest, e t o b
id exceptio supervacua est. - 2.) Dem Vertreter equi rem deducii'
ist natUrlich die zweite Klage genau in der Art abgeschnitten, wie dem
Herrn selbst.

1) AIs solche konnte die exceptio rei iudicatae (ohne: <vel reI m
iudicium deductae') ausgereicht haben: <extra quam si ea res iudicata
est inter illum (negotiorum gestorem) et reum'. Denn wenn auch der
• ermachtigungslose Vertreter nicht rem (domini) in iudicium deducit, das
Drtheil ergeht doch ihm gegeni.tber und darauf muss der Verklagte sich
ihm gegeni.tber berufen di.trfen. Das ware denn ein sicherer Fall der blossen
exc. r. i u d i ca tae, noch in negativ-consumptorischer Function, aber schon,
gerade durch die LoslOsung von der exc. rei in iudicium deductae, zur
positiv-prajudiciellen Function vorbereitet. - So sind vielleicht die schwierigen und vielerorterten Julianstellen D. (27, 10) 7 § 2 und D. (44, 2) 25 § 2
zu erkHiren. - 2) In Betracht kommen besonders folgende, schon im Servus vicarius p.507 n. 2 dargelegte Gri.tnde: 1. das eliberari' des Schuldners
durch die Klage gegen den defensor. Cie. ad Attic. XVI 15 § 2: possumus
.. procuratores (debitoris) introducere. N eque enim illi. litem contestabuntur, quo facto non sumnescills sponsores liberari. Jul. D. (5, l)
74 § 2: cum absentem defendere vellem iudicium mortuo iam eo accepi
et condemnatus sol vi: quaesitum est, an heres liberaretur .. : respondi :
iudicium quod iam mortuo debitore per defensorem eius accipitur nullum
esse, et ideo heredem non liberari ... Qui sane exceptione doli
m a l i se tueri possit, si ab actore conveniatur (diese EntgegensteIIung
der exc. doli zeigt, wie das vorherige non liberari gemeint ist l). D/pian
D. (15, 3) 10 § 1: si filius quasi defensor patris iudicium susceperit ...
filius eum iudieio suscepto l i ber a v i t. Endlich und vor Allern Pompo
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D. (46,3) 23: Solutione vel iudicium pro nobis accipiendo et inviti et
ignorantes liberari possumus. Die Danebenstellung der Zahlung zeigt,
dass der Jurist vor Allem an die ipso iure-Consumption denkt. - Pokrowsky
aber erwidert (russisch S. 54 A. 1): <die Beweiskraft von liberatur fiir
eine libel'atio ipso iure ist gleich Null, vgl. das weiter oben zu D. (44, 2)
21 § 4 und D. (46,3) 84 Ausgefiihrte'. - Der Beweis, dass eliberari' urspl'iinglich und daher i m Z w e i fei die volle, civile Befreiung hedeutet,
ware aus dem eme solvo libero que' G. III 174, u. s. W., nicht schwer zu
erbringen. Er ist aber iiberfliissig, da Pokrowsky an del' Stelle, aus der
der Leser entnehmen soll, <liberari' sei n i c h t ipso iure liberari, Folgendes sagt (S. 53 A.1 der wortlich gleichen deutschen Ausgabe) zu:
<non esse I i h e r a t o s fideiussores eius': CProcu)us will ausdriicken,
i ps o i u r e (Verfasser unterstreicht) <non esse liberatos'. -!! 2. Jul. D.
(11, 1) 18: Qui ex parte dimidia heres erat, cum absentem coheredem suum defendel'e velI et, ut satisdationis onus evitare possit, respondit se so)um hel'edem esse et condemnatus est. Quaerebat actor,
cum ipse solvendo non esset, an l'escisso superiore iudicio in eum,
qui re vera · heres erat, actio dari debel'et. Proculus l'espondit rescisso iudicio posse agi, idque est verum. AIso: da bei dem
auf das Ganze verurtheilten Theilel'ben seiner Insolvenz wegen doch
nichts zu hoIen ist, mochte der GHiubiger wenigstens von dem Miterben
dessen Halfte einklagen. Aher el' sieht sich daran gehindert dureh das
superius iudicium und bittet um Ertheilung einer Klage <rescisso superiore
iudicio'. Dieses nur durch rescissorische Fiction zu hebende Hinderniss
kann nun schlechterdings nur die ipso iure - Consumption sein, fiir die
diese Stelle denn auch (trotz ihrer anderweiten Schwierigkeit: Verhiiltniss zu Paul. D. 11,1. 20 pr.!) bekanntlich das sicherste Zeugniss ist.
Hier nun Pokrowskys Erwiderung (russ. Ausg. a. a. O.): 'Die Worte rescisso iudieio, sagt Erman, beweisen fiir eine ipso iure - Consumption.
Darin irrt er sieh. Es ist ipso iure moglich, die Klage gegén den ..
Miterben anzustellen. Die Vernichtung del' el'sten Klage ist aus folgendem Gl'unde nothig: ohne diese l'escissio iudicii behielte der Kliiger die
adio iudicati ganz und fiir den Gesammtbetl'ag der Schuld in Folge des
ersten Processes, und nach dem zweiten Process el'hielte el' gegen den
wahren Schuldner noch eine actio iudicati fiir die Hiilfte der SchuId,
die er somit 11/2 fach erhalten konnte. Um dies zu verhindern, ist die
rescissio nothig. Es gl'eift hier also eine vollstandige Vernichtung des
ersten Processes Platz, eine volle in integrum restitutio'. - AIso: obwohl der erste Verurtheilte insolvent ist, geht die ganze Sorge des
Glaubigel's nur dahin, zu viel zu erhalten. So erbittet und erreicht er
dessen Befreiung von der (spontan und dolos iibernommenen) Haftung
auf's Ganze. Und zwal' gleich seine Totalbefl'eiung, obwohl er fiir die
Halfte doch mit Recht haftete. Und da fiir diese Halfte (selbst nach
Pokrowsky) die Klage consumirt ist, wird sie wohl der Prator demnachst dem Glaubiger insoweit, mit ahermaliger l'escissio iudicii, wieder
verleihen miissen! -!?

§ 14. Die ipso iure· Consumption der adjecticischen
Klagen.
Auch hier ist, unserm Thema gemass, der eigentliche
Gegenstand del' Erorterung nur die von Pokrowsky del' herrschenden Lehre entgegengestellte Behauptung:
die adjectieisehe Klage sei, als pratorische, der ipso
iul'e- Consumption absolut unzuganglich.
Indess sollen in Ktirze aueh die weitel'en Einzelfragen
diesel' zweifellos bei den Kaisel'juristen hoehst controversen,
uns nur zum kleinsten Theil bekannten Lehre behandelt werden,
so besonders die bekannte Streitfrage des Umfangs der ipso
iure - Consumption bei der Peeulienklage.
Unsere eigentliehe Aufgabe, die Widerlegung jener Pokrowskyschen These, ist weniger sehwer, als verdriesslich: das
abermalige Einrennen einer offnen Thtir. Seit del' Abweisung
von DietzeIs, Mandrys und Barons Formulirungen del' adjectieischen Haftung, seit man einig ist tiber die Riehtigkeit del'
von Keller behaupteten Formulirung mit Passivumstellung, war
man auch dartiber einig, dass bei den adjeeticisehen Klagen
unter den nothigen Voraussetzungen 1) diè ipso iure-Consumption
Platz greift.
Daftir sprieht in zwingender Weise die Analogie der nach
.Form und Idee der adjecticischen wesensgleichen Klage gegen
den defensor, - del' paterfamilias ist formell und materie Il
defensor fllii servi ve vel praepositi, und freiwillig hat del'
Glaubiger gerade mit ihm litem eontestirt.
Und daftir auch bekanntlieh die unzweideutigsten Zeugnisse.
So D. (14, 3) 13 pro Ulp. XXVIII Ed.:
Habebat quis servum merci oleariae praepositum AreIate, eundem et mutuis pecuniis accipiendis : acceperat mutuam pecuniam; putans creditor ad merees eum accepisse
egit proposita actione: pro bare non potuit mercis gratia eum
accepisse. Lieet eons um pta es t a etio, nee a m pIi us
1) Judicium legitirnum und oportere-Formel; also in ius conceptio del' directa actio, die gegen Sohn und praepositus Platz
greift, odel' - mittelst eines 'si liber essei' - als gegen den ScIa ven
Platz greifend gedacht wird.
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agere poterit, quasi pecuniis quoque mutuis accipiendis
esset praepositus, tamen Iulianus utilem ei actionem competere (trib. flir cdandam esse:>?) aiti).
Hierist undiscutirbar sicher die Civilconsumption' .der
actio institoria bezeugt. Also iudicium legitimum, d. h. Verklagung und Wohnsitz des Herrn in Rom, obwohl das OelgeschaJt in Arles betrieben wurde. Das liegt ja auch schon
in den Worten: ces hatte Jemand einen Sclaven in Arles:> sciI.: wo er selbst n i c h t war.
Ferner fUr die exercitoria D. (14, l) 1 § 24 Ulp. XXVIiI Ed.:
Haec actio ex persona magistri in exercitorem dabitur,
et ideo si cum utro eorum actum est, curo altero agi
non potest. Sed si quid sit solutum, si quidem a magistro,
ipso iure minuitur obligatio etc.
Hier stelI t Uipian der immer ipso iure wirkenden Zahlung
die Consumption als n i c h t i m m e r so wirkend gegenliber,
denn sonst hatte er ccum altero i p s o i u r e agi non potesC
gesagt. So mit Recht v. Pokrowsky (S. 54). Er irrt aber,
wenn er darin eine Bestatigung seines Systems findet: ipso
iure - Consumption von der directa actio auf die adjecticische
(vgl. oben S.59), dagegen nur pratorische von der ad- .
j ec t ic i sch en KI a ge (als cin factum 'concepta=» a il f d ie d irecte. Warum Ulpian nicht cipso iure agi non potesC schrieb,
ist sehr viel einfacher. Weil es (bei iudicium imperio continens
oder formula in factum concepta) fa lsch gewesen ware!
Die librigen Stellen gehen auf die actio de peculio.
So D. (14,5) 4 § 5 Ulp. 1. XXIX Ed.:
Is qui de peeulio egit, cum posset quod iussu, in ea
causa est, ne possit quod iussu postea agere. et ita Proculus
existimat. Sed si deceptus de peculio egit, putat Celsus su ceurrendum ei: quae sententia habet rationem.
Dass bei diesem cne possit agere:> und csi deceptus .. egit
.. succurrendum ei=> nicht ausschliesslich an exceptionsweise
Klaghinderung und an Replik dagegen gedacht ist, dlirfte sicher
sein. Es konnte indess alIenfalIs auch statt der Consumption
(civilen und pratorischen) eine pratorische, durch D e n e g a t i o n
l) Pokrowsky erwahnt die Stelle nicht, aueh nieht in der russischen Ausgabe trotz des Hinweises darauf im Servus viearius.
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verwirkIichte Ordnungsvorschrift liber die Wahl zwischen den
verschiedenen adjecticischen Klagen in Frage steben.
Durcbaus schIlissig ist dagegen D. (15, 2) J § lO Labeo
bei Ulp. XXIX Ed.:
Quaesitum est apud Labeonem si, cum fili us viveret, tu
credens eum mortuum annali actione egeris et quia annus
praeterierat exceptione sis repulsus, a n r u r s u s e x p e r i r i
tibi comperto errore p e r m i t t e n d u m est. Et ait p e rroitti debere dumtaxat de peculio, non etiam de in rero
verso: nam priore iudicio de in rem verso recte actum est,
quia annua exceptio ad peculium, non ad in rero versum
pertinet.
Der GIaubiger eines Haussohns halt ihn falschlich fUr
todt und klagt gegen den Vater mit der actio de peculio
annalis vel de in rem verso. Der Geschworne halt gleichfalIs
den Sohn flir todt, und zwar seit liber einem J ahr, und weist
die Annalklage ab cquia annus praeterieraf 1). Der Glaubiger
wlinscht nun eine restitutio propter errorem, die Labeo bewilligt: crursus experiri permitti debere=>. Dass Labeo bei
diesen Worten nicht ausschliesslich an Wiederfreiroachung einer
durch Exception geIahroten, sondern viel eher an eigentliche
Restituirung einer ipso iure aufgehobenen Klage dachte,scheint
mir sicher. Pokrowsky 2) leugnet es, unter Entlehnung eines
offensichtlich falschen Arguments aus Bekkers Anfangerschrift 3).
An eine Re s t i t u t i o n der actio de peculio sei hier darum
nicht zu denken, weil sonst auch die actio de in rero verso
von Neuem zulassig sein mlisste. Diesen Fehlsehluss hat ja
sehon die Stelle selbst widerlegt: cnam priore iudicio de in l'ero
verso recte actum est, quia annua exceptio ... non ad in rero
versum pertinet!:I Da fUI' die actio de in rem verso del' 11'1'thum des GIaubigers ihm keinen Schaden verursacht hat, erhalt er fUI' sie natlirlich auch keine restitutio propter errorem!
Endlich und vor Allem D. (15,1) 32 pro § 1 und 47 § 3,
zwei berlihmte Stellen; besonders die erste, die das Thema
l) Der Sohn war also verschollen, etwa bei einem Sehiffbruch. Wir sehen hier jene freie Beweiswiirdigung am Werke, die den Romern
die Ausbildung eines Todeserklarungsverfahrens el'spart hat! - 2) Zeitschrift XVI S. 36. - 3) Die proeessualisehe. Consnmption S. 85.
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von Kellel's Dissertation und damit der Ausgangspunkt der
ganzen Consumptions- und Actionenfol'schung war.
Dass hier die ipso iure-Consumption im Spiele ist, dariiber
sind wohl alle neueren Interpreten mit Keller einig. Lediglich
darum dreht sich der Streit, ob bei der actio de peculio die .
ipso iure-Consumption die Forderung ganz ergriff und nul', wie
in diesen Stellen, durch Restitution beseitigt werden lwnnte,
oder ob schon von selbst- und officio iudicis die ipso iUl'e-Consumption nur bis zum Betrag des peculium reichte 1).
1) Vgl. Bekker, Aktionen II S. 348: <Ebenso gut . . ist fr. 32 (de pec.)
aus der mit unserer Theorie wohl vereinbaren Annahme zu erkliiren,
dass die l'es qua de agitur und folgeweise die Consumption bei
der actio wider den einzelnen heres bestimmt wird durch den Umfang
des ganzen Peculiums', vg1. S. 343: <weil auch die Consumpti~n ~icht
universum packt und der spateren Wiederholung der a. de ~ecuho ~IC~ts
im Wege steht' und allgemein S. 339: <hier handelt es slch ledlghch
um die actio de peculio, und auch nur um Eine Eigenthiimliehkeit,
wiihrend ich iibrigells Kellers Auffassung derselben theile.
Gerade wider die Punkte, bei welchen wir zusammengehen; hat
sich .. ein Angriff Dietzels gekehrt, der das ConsumptlOnsve r h ii lt 11 i s s der a. de peculio und iiberhaupt del' a es adiecticiae zu
den direeten Actionen I eu g 11 e t'. - Ebenso Lenel, Edictum .S. 228: <dass
wenn die actio annalis de peculio gegen einen der Erben . . erhoben
wurde, dadurch die obligatio de peculio .. consumirt wurde' und andrerseits: <freilich sind .. keineswegs alle Rlithsel gelOst, die uns
die C o n s u m p t i o n s l e h r e hei der actio de peeulio aufgibt'. - .Bekker
llnd Lenel erkliiren also D. (15, 1) 32 von der ipso iure-ConsumptlOn aus
und trennen si eh von Keller eben nur fiir die Frage, wie diese Consumption
zu vereinen sei mit der anderwiirts scheinbar bezeugten, mehrmaligen
Anstellung der actio de peculio ohne Restitution. So ist und bleibt es
denn nichtssagelld, wenn Pokrowsky (deutsch S. 46, russisch S. 40) ge~en
iiber D. (15, 1) 32 die ipso iure-Collsumption folgendermassen bestreltet :
' Wenn in unserem Falle (Klage gegen die Erben des bonorum emptor)
die AnstellunO' del' Klage gegen den zweiten Miterben ipso iure moglich
ist, d. h. we~n es moglich ist, sich noch einmal auf das Cbonorum
emptorem mihi dare facere oportere' (?!) zu stiit.zen, . so ist es ~lar, dass
nicht diese Ursache in dem Falle des fr. 32 pro Clt. hll1dernd wlrkt, dass
also die Unmogliehkeit del' zweiten Klage hier d u r c h i r g e n d e i n e n
andern Umstand hervorgerufen ist. Worin dieser Umstand bestehen soll, das muss freilich dahingestellt bleiben. - Vgl.
dazu Lenel, Edict. S.228, auch Bekker, Aktionen II S. 348'. Daher sagte ich im Servus vicarius p.508 zu D. (15, 1) 32pr.: l'alIu~ion
à la eonsomption ipso iure est iei de la dernière évidence. AUSSI de
Pokrowsky qui ne l'admet pas, attribue-t-il l'impossibilité de la seconde
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§ 15. Die wiederholte Anstellung der actio de peculio.
A priori scheinen mir jene beiden Annahmen gleich moglich.
Daraus, dass del' paterfamilias nur bis zum peculium
. (dumtaxat de peculio) haftet, cSchuldner ist', konnten die
Juristen gleich gut die volle Befreiung oder die bloss theilweise
als Ziel und Erfolg del' actio de peculio erschliessen. Sicher
ist nun, dass es in Rom, zumal unter del' Republik, verhaltnissmassig wenige Processe gab, ein Process eine seltene Hauptund Staatsaction war. Da mochte denn sehr wohl auch nach
der praktischen Verkehrsansicht durch eine einzige actio de
peculio die Sache fiir erledigt gelten und cN achklage bei verbesserten Umstanden des bei der ersten Klage insolventen
Sclaven nur selten einmal beim Prator nachgesucht werden.
So mochte denn die vom formellen Standpunld del' Cintentio
consumpta' am nachsten liegende Totalconsumption auch pl'ak-:tisch nicht unertraglich erscheinen und in den Anfangen del'
actio de peculio unbestritten gelten.
Dass aber jedenfalls die Kaiserjuristen diese Totalconsumption weder folgerichtig noch billig finden konnten, ist
zweifellos. Sie mussten nach AbhUlfe suchen, um dem GIaubiger
die Peculienklage so lange und so oft zu verschaffen, bis er
gegen den Herrn condemnationes fiiI' seine ganze Forderung
erbalten 1). Nul' w i e zu helfen war, ob iurisdictione odel'
interpl'etatione, konnte zweifelhaft, vermuthlich auch controvers sein.
Die Juristen konnten jenes Billigkeitsziel direct, durch
Verhinderung der Totalconsumption erreichen. Und zwar iuris3

aetion à Cquelque autre circonstance', dont nous devons nous résignel'
à ne rien savoir (p.46) et dans la note il renvoie pour notre texte
à Lenel et Bekker, qui tous les deux l'expliquent - par la
c o n s o m p t i o n i p s o i u re!' - Auf diese Thatsachenfeststellung erwidert nun Pokrowsky (russisch S. 40 A. 1) nach Abdruek meiner Schlussworte: cDas ist ganz und gal' unrichtig, Erman solite nm die angefiihrten
Seiten einmal ansehell. Vgl. Z. B. Bekker:' (S. 348 cit. von cBekanntlich
sind ... ' bis c •• massgebend wiire'). Und dann del' triumphirende Schluss:
CM a n s i e h t , d i e E l' k l ii r u n g B e k k e l' s i s t g a n z un d g a r n i c h t
die Kellers und Ermans'. - Das alsAntwort auf: Pokrowsky verweist fiir unsere Stelle cauf Bekker und Lenel, d i e s i e b e i d e d u r c h
d i e i p s o i u re - C o n s u m p t i o n e r k Iii r e n' _!!

1) So, richtig, Pokrowsky XVI S. 49 ff.
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dictione oder interpretatione 1). cIurisdictione\ indem sie den
Prator veranlassten, der Peculienformel ein- fUr allemal eine
praescriptio pro actore beizufUgen behufs Beschrankung der
res qua de agitur, und damit der Consumption, auf das vorhandene peculium.
.
Oder auch interpretatione, indem sie ohne solche Anweisung der ersten Forme! den Geschwornen des zweiten Processes zu bestimmen wussten, als l'es qua de actum est das
Condemnationsmaximum des ersten Processes, à. h. das damalige
peculium, anzusehen.
Endlich konnte man auch die Totalconsumption sowohl in
del' Forme!, als in del' Geschwol'nenauffassung (officium iudicis,
ipsum ius) ruhig fortbestehen lassen, sie abel' hinterher beseitigen. Und hier natlirlich nur iurisdictione, indem man den
Prator veranlasste, restituirend und rescindirend die eigentliche
Billigkeitsidee der von ihm geschafl'enen Peculienklage zu verwirklichen, gegentiber Unzutraglichkeiten und Schwieriglmiten
rein formalistisch processualischen Ursprunges.
Bekanntlich sind alle drei Theorien wirklich vertreten
worden, die del' praescl'iptio von Bekker 2), die der interpretatio
von Lene1 3); die der l'estitutio von Keller 4) und P. Krliger 5).
Wie schon im Servus vicarius (p. 512 ss.), so halte ich auch
jetzt noch diese letzte ErkUirung nicht nur fUr den Quellen
gegentiber moglich, sondern liberhaupt fUr die wahrscheinlichste.
Zunachst ist diese freie Bi1ligkeitsrestitution, ohne eigentlichen Restitutionsgrund, gegen zu weit gehende Consumption
del' Peculienklage zweimal unzweideutigst bezeugt in D. (15,1)
47 § 3; 32 pr., § t.

D.(15, 1) 47 §3 Paulus l. IV ad Plautium:
Si creditor servi ab emptore esset partem consecutus,
competere (trib. fiir cdandum esse'?) in reliquum in venditorem u t i l e i u d i c i u m Proculus ait, sed re integra non
esse permittendum actori dividere actionem, ut simul cum
emptore et cum venditore experiatur: satis enim esse h o c
solum ei tribui; ut rescisso superiore iudicio in
alterum detur ei actio, cum electo reo minus esset consecutus: et hoc iure utimur.
Der GIaubiger eines verkauften Sclaven kann de peculio
entweder den Verl{aufer (mit actio annalis) oder den Kaufer
belangen. Obwohl der Verklagte nur auf das bei ihm befindliche .peculium verurtheilt werden kann 1), tritt dennoch volle
Consumption ein; aber zugleich auch Rescission aus fl~ier
Billigkeit behufs Gewahrung del' Klage gegen den andern Theil.
So unsere Stelle und, genau damit libereinstimmend:
D. (15, 1) 32 pr., § 1 Ulp. 1. II Disputat.:
Si ex duobus vel pluribus heredibus eius, qui manumisso servo vel libero esse iusso vel alienato vel mortuo
intra annum conveniri poterat, unus fuerit co n v e n t u s,
omnes heredes l i ber a b u n tu r, quamvis non in maiorem
quantitatem eius peculii quod penes se habet qui convenitur, condemnetur, idque ita Iulianus scripsit.
[Vgl. dazu D. (15, 1) 14 § 1 Jul. XII Dig.: item cum
servus vivo domino mortuus est, deinde dominus intra
annum plures heredes reliquit, et de peculio actio et deductionis ius scinditur 2).]
Idemque est et si in alterius rem fuerit versum. Sed
et si plures sint fructuarii vel bonae fidei possessores, un us
conventus ceteros liberat, quamvis non maioris peculii,
quam penes se est condemnari debeat . .
Sed li c e t h o c i u r e c o n t i n g a t, tamen a e q u i t a s
dictat iudicium in eos dari, qui occasione iuris liberantur, ut magis eos perceptio qua m intentio liberet:

1) Vgl. Pedius bei U1pian D. (1,3) 13: quotiens lege aliquid unum vel
alterum introductum est, bona occasio est, cetera quae tendunt ad eandem
utilitatem vel interpretatio ne vel certe iurisdictione suppleri;
dazu Erman, diese Zeitschr. XIII S. 203 A. 3. - Selbstverstandlich gilt
Recht und Pflicht des Priitors (d. h. der ihn leitenden Jurisprudenz!) zu
dieser nachbessernden und erweiternden iurisdictio nicht bloss den cleges'
gegeniiber, sondern noch viel mehr gegeniiber Edictalinstituten, wie
z. B. .unseren adjecticischen Klagen. Hier war ja der Priitor im eigenen
Hause und hatte die Ehrenpflicht, daflir zu sorgen, da8s diese seine
Schopfungen ihre Billigkeitszwecke voll erreichten! 2) Aktionen II
S. 348. - 3) Edictum S. 228. - 4) Litiscontestation S. 556 ff.; Civilprocess
§ 79 A.934. - 5) Consumption S. 134 f.

1) D. (15, 1) 11 § 8, 30 § 5, 32 § 1, 47 § 3. - 2) Vgl. auch das pro
dieser Stelle: Item cum testamento praesenti die servus l i ber es se
i u s s u s est, c u m o m n i bus h e r e d i bus d e p e c u l i o a g e n d u m e s t,
nec quisquam eorum amplius deducet quam quod ipsi debeatur.
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nam qui cum servo contrahit, univel'sum peculium eius quod
ubicumque est veluti patrimoniul11 intuetur.
§ 1. In hoc autem iudicio licet restauretur
p r a e c e d e n tamen et augmenti, et decessionis rationem
haberi oportet, et ideo sive hodie nihil sit in peculio, sive
accesserit aliquid, praesens status peculii spectandus est. .
Quare circa venditorem quoque et emptorem hoc nobIs
videtur verius, quod accessit peculio posse nos ab emptore .
consequi, nec retrorsus velut in uno iudicio ad id temp~s
conventionem reducere emptoris, quo venditor conventus SIt.
Hier wird zunachst die ipso iure-Consumption del' actio de
peculio unwiderleglich, ja undiscutirbar bezeugt (oben S. 74) 1).
Sodann seien, wie schon im Servus vicarius, zwei bisher
anscheinend Ubersehene Punkte betont. Einmal, dass die Stelle
aus Ulpians Disputationen ist, wo der Lehrzweck es rechtfertigte und forderte, dass gelegentlich auch wohl eine ofl'e~e
ThUr eingerannt, un~ der damals schon Iangst Uberlebte, l'em
historisch-processualische Gegensatz des ipsum ius und del'
pratorischen aequitas den Horern als lebendig und werdend
dramatisch vorgefUhrt wurde: sed licet hoc iure contingat,
tamen aequitas dictat iudicium in eos dari, qui occasione iuris
liberantur, ut magis eos perceptio quam intentio liberet ...
In hoc autem iudicio Iicet restauretur pl'aecedens ...
Sodann der Vergleich des Anfangs unserer Stelle, del' auf
J ulian verweist, mit der oben dazugedl'uckten J ulianstelle Uber
ganz genau dieselbe Frage. In der Consumptionslitteratur (Keller,
KrUger, Bekker, Lenel, Pokrowsky) ist diese L 14 Julians, soweit ich sehe, nirgends berUcksichtigt. Es spricht Alles dafUr,

s,

1) Trotz Pokrowskys ErkHirung durch Cirgend einen

I

a~?ern U~-

sland ... worin dieser Umstand bestehen soll, das muss freJhch dahmgestellt bleiben~ (deutsch S. 46) und <durcII was - das ist eine Frage
von fiir uns nicht (?l) wesentlicher Bedeutung' (Zusatz del' russo Ausg.
S. 40 A. 1). - Rltmelin (Zur Lehre v. d. exceptio rei iu.dicatae 187?,
S.54 A.7) bezieht die Stelle auf die Verj iih rung der actlO d~ pec~110
annalis. Aber (trotz seiner Gegenausfiihrungen) ist und blelbt dlese
El'kliirung absolut unvereinbar mit dem doppelten: unus con ven t ~s,
ceteros liberat, mit: ut magis eos perceptio quam intentio liberet, mlt:
in hoc iudicio licet restauretur praecedens - kurz mit der ganzen
Stelle, wenn anders man sie al1horen, nicht Aussagen in sie hineinfoltern will.

dass gerade sie es ist, die von Ulpian im fr. 32 angezogen wird.
.So weist denn auch Lenel, Paling. J ulian 196, 203 ohne Weiteres
beide Stellen demselben Buch XII von Julians Digesten zu,
. was Ulpian in seinem Edictscommentar ja fortlaufend fiir die
Peculienldage ausschrieb: D. (15, l) 9 §§ 5-8; 11 §§ 2, 9; 13.
Da ist es in der That wahrscheinlich, dass er auch in seinen
Disputationen (fr. 32 pr. cit.) gel'ade auf jene Stelle aus Julian
XII Dig. hinwies.
Wie ist dann aber der Widerspruch beider Stelle n zu erkIaren?
Wahrend Julian fr. 14 offenbar lehrt, dass, falIs zuel'st
der Sc1ave, dann sein Herr stirbt, die Erben des letzteren auf
die Annalklage a Il e h a f t e n (nach Peculienquoten!): 'cum
omnibus heredibus de peculio agendum est>; 'de peculio actio
.. scinditue, - gibt Ulpian mit Cidque ita 1ulianus scripsif
gel'ade die entgegengesetzte Entscheidung: durch Belangung
eines einzigen Erben auf seinen Peculienantheil werden alle
frei (si unus fuerit conventus, omnes heredes liberabuntur).
Dass hier Tribonian .dem J ulian fr. 14 § l eine ihm ganz
fremde Meinung geliehen, ist ebenso unwahrscheinlich, als dass
der grosse Billigkeitsjurist Julian bei dem im fr. 32 pro ihm
entlehnten Formalsatze stehen geblieben ware. Da hat denn
also Ulpian ungenau citirt. Er fand bei J ulian fUr die beiden
Falle des servus liber esse iussus (fr. 14 pr.) und des servus
rnortuus (fr. 14 § 1) im Wesentlichen - nur ohne die Breite
und dramatische Eindringlichkeit del' disputationes! - das,
was er selbst verallgemeinernd fUr den servus manumissus,
liber esse iussus, alienatus vel mortuus darlegt. Namlich das
cipso iure liberarf) alleI' Erben, aber auch ihre Belangbarkeit
kraft Consumptionsrescission ex aequitate. Das 'idque ita
Iulianus scribif hatte also vor oder hinter die ganze Darlegung
des fr. 32 pro gehort. Ulpian gibt es aber in der Mitte, hinter
dem comnes liberantu1'3, um diesen vorn Billigkeitsstandpunl{t
unertraglichen Satz seinen Horern gegenUber durch J ulians
AutoriUit zu decken.
1st also, ·wie wahrscheinlich, gerade fr. 14 die von Ulpian
fl'. 32 pro angezogene Julian-Stelle, so mUssen die Compilatoren
darin vor den von ihnen beibehaltenen Satzen: 'cum omnibus
heredibus de peculio agendum esC und 'de peculio actio ..
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scinditur' die von Ulpian bezeugte julianische Ausflihrung liber
cunus conventus ceteros liberaC gefunden und gestrichen haben.
Wie sie nun aber hier die Restitution strichen und nur ihr Resultat behielten, genau ebenso konnen sie es natUrlich auch bei
andern (einigen oder allen) der fUr die resti tu ti onslo se Wiedel'holung der actio de peculio angerufenen Stellen gemacht haben!
Dieses ganze coccasione iuris liberari" was dann doch .
caequitate dictante' durch Restitution und crestauratio iudicii'
wieder rlickgangig gemacht wird, gehorte ja doch zweifellos
zu den allertodtesten, historisch-processualischen Csubtilitates'.
Die Compilatoren mochten sie hier und da, im Lehrinteresse
oder aus romantisch - antiquarischer Pietat des betreffenden
Commissars , stehen lassen; in der Regel aber, gemass del' ihnen
.
anbefohlenen simplicitas und utilitas, strichen sie derartIges
einfach weg, trotz del' allgemeinen Erhaltungs- und Restaurationstendenz ihres ganzen Werkes 1).
So, wenn die 1. 14 de pec. die von Ulpian fl'. 32 pro angerufene abel' von Tribonian verklirzte J ulianstelle ist. 1st es dagegen 'eine andere, nochmalige AusfUhI'ung J ulians liber dieselbe
Frage, so beweist sie sogar noch starker, nUf in anderer Richtung.
Dann batte schon Julian selbst seine eigne, erste AusfUhrung liber
cunus conventus omnes liberaf und liber Restitution dagegen ex
aequitate fiiI' praktisch so gleichgliltig gehalten, dass er lediglich nur das Resultat nannte: cum omnibus heredibus de peculio agendum est und de peculio actio scinditur! Undenkbar
ist das ganz und gar nicht, wenn man sich nur von der bequemen, aber quellenwidrigen Vorstellung frei macht, dass das
ganze Denken und Schriftstellern der Classiker beherrscht war
von jenen schulmassig sauberen und correcten Geschichts- und
Processbegriffen, denen wir in den lnstitutiones, Disputationes
etc. und auch 80nst hier und da begegnen (zumal bei Schuljuristen wie Gaius oder Mal'cian) 2). Das oben fiir die Aus- und
Umbildung del' Actionenterminologie Nachgewiesene ist ja nur
ein einzelnes Beispiel fUr die ununterbrochene Entwickelung
der Begriffe und ihrer Namen, die von der verhaltnissmassigen
Correctheit der gajanischen lnstitutionen unmerkIich hinliberfiihrt in den terminologisch-begrifflichen Mischmasch des Corpus
1) Vgl. ohen S.49 A.1. -

2) VgI. oben S. 5 f.
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Iuris. Konnten wir diese Entwickelung besser libersehen, wer
weiss, ob nicht die O l'i gi n a l tribonianismen auf sehr Weniges
zusammenschwinden wlirden gegenliber del' blossen consequenteren Durchfiihrung schon von den Classikern angebahnter
Neuerutigen.
So konnte also sehr wohl schon J ulian die Frage del'
mehreren Erben in del' actio de peculio annalis das eine
Mal so conect processualisch behandelt haben wie Ulpian D.
(15: 1) 32 und ein zweites Mal rei n materiellrechtlich und nur
um das praktische Resultat sich klimmernd, wie er es - nacb
Tribonian - in fra 14 cit. tbat! Und noch viel mehr sind
Paulus, Marcian und Ulpian dieses Todtschweigens einer so1chen
cof course'- Restitutjon fahig. Denn seit und durch Julians
Edictsredaction war ja del' Begriff des ausser und tiber dem
cius' stehenden cpraetor' nocb viel mehr abgestorben. Der
Gegensatz hatte noch eine erbebliche processualische, dagegen
so gut wie gar keine materiellrechtliche Bedeutung mehr 1).
8elbst wenn also eine ganze Reibe von 8te11en die Wiederholung del' actio de peculio (fiir den Zuwachs des Peculiums)
ohne Erwahnung einer Restitution zeigte, konnte man ohne
metbodischen Verstoss diese Nichterwahnung genau wie im
fra 14 cito gegentiber fr. 32 pro erkIaren, entweder der Classiker
seI ber oder doch Tribonian hatte die pratorische Rescission
des ipso iure consumi als 'gleichgiiltig weggelassen 12).
1) Ein hiibsches Beispiel fiir das stillschweigende Rechnen mit Consumptionsrescission bietet iibrigens D. (3,3) 28 Ulp. 1. I Disput. (LeneI33):
Si cognito1' meus iudicatum solvi satis acceperit, mihi ex stipulatu actio
utilis est, si cuti iudicati actio mihi indulgetur. Se d e t s i e g i t cognito'i'
meus ex ea stipulatione me invito, ni h i} o m i n u s t a m e Ìl m i h i ex
stipulatu actio tribuetur. - Der Cognitor hat aus seiner stipulatio
iudicatum solvi geklagt. Sie ist also consumirt und nur durch rescissorische Fiction wieder herzustellen. Und trotzdem erwahnt Ulpian
(oder Tribonian - was fiir unsere Frage auf Eins herauskommt) von
dieser Rescission nichts! - Und zwar in denselben Disputationes, wo
er D. (15,1) 32 von dem gleichen Vorgang so viel Wesens macht. El'
betonte eben (padagogisch richtig) auf's Starkste immer nur eine Seite
seines Gegenstandes, bald diese bald jene. - 2) Man kann also von
jener Keller-Kriigerschen Vermuthung jetzt nicht mehr sagen, wie Bekker,
Aktionen TI S.344: <damit sind die Schranken methodischer Quellenausnutzung durchbrochen'; oder Lene}, Edictum S. 227 : (es ist) cm. E.
zweifellos richtig, und hatte nie bestritten werden sollen, dass . . eine
6
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Wieviel soleher Stellen' gibt es denn nun aber? Man
fiihrt seit Bekker, Alles in Allem seehs an 1). Mir seheint
aber 'nur eine einzige wirklieh in Betraeht zu kommen, namlieh D. (15, 1) 30 § 4 Ulp. XXIX Ed.: is qui semel de peeulio
egit, rursus aueto peeuIio de residuo debiti agere potest offenbar das genaue Gegenstliek zu D. (15,1) 14 pro Jul.: eu:n
omnibus heredibus de peeulio agendum est; § 1: de peeuho
a e t i o ... seinditur. Und wie hier auf eine oder die andre
Weise die von demselben J ulian naeh fr. 32 pro erorterte Consumption und Restitution weggelassen ist, genau so kann. sie
es im fr.30 § 4 sein, entweder von Tribonian oder von Ul~la~,
der ja nieht immer jene historisehen Proeessformalitaten, wle l?
fr.32, vor Schiilern zu neuem dramatisehen Leben zu galvam.
siren hatte, vgl. D. (3,3) 28 Ulp. (oben S.81 A.l).
Von den iibrigen Stellen scheinen mil' niehtssagend dle
beiden paulinisehen D. (12, 2) 26 § 12); D. (15, 1) 47 § 2 3 ).
Wiedel'holung del' actio de peculio ohne vorgangige Restit,ution zulas:i!
ist: die angefiihrten Stellen liefern dafUr m. E. unwide:leghc~en Bev:,eIs ;
oder Pokrowsky XVI S. 42: <es ist .. zweifellos, dass In gewlssen Fal~en
die nochmalige Anstellung del' actio adiect. qualit. ohne vorganglge
Restitution zulàssig ist'.
1) D.(12,2)26§1; D.(15,1)30§4; 37§3; 47§2; D. (15,2) 1 §10;
D. (22, l) 32 § 3. - 2) Paulus XVIII Ed.: Si pater filium dare ~on op~rt~re
iuraverit, Cassius respondit et patri et filio dandam exceptlOnem lUr~s~
iurandi: si pater iuraverit in peculio nihil esse, fi.li~s .convem:~
poterit: sed et pater ita convenietur: ut post adqUls.ltl pe.culll
ratio hibeatur. - Nach Bekker (AktlOnen II S.343) zelgen dle gesperrten Worte die zweimalige Anstellu?g del' acti~ de ~eculio. D~s ist u~
halthar. Als Bekkel' in del' Consumphon und spater In den AktlOnen ~Ie
Stelle verwerthete, war eben noch nicht durch Lenel und Demehus
Licht in die von den Compilatoren verwirrte Eideslehre gebracht. Heut
aber diirfte es feststehen (vgl. Lenel, Edictum § 54 zu Pau I. XVIII Ed.),
dass del' vom Vater geleistete Eid nicht in einem Process (also nach
Litiscontestation), sondern statt Processes, geleistet worden ist. ~lso
keine Litiscontestation und damit keine Moglichkeit der C.onsum.pho?
Die im Schlusssatz erwahnte Klage (sed et pater ita convemetur) 1st dl~
iiberhaupt erste Litiscontestation gegen den Vater! (Beilaufig: auc~ bel
fiIius conveniri poterit, sed et pater .. convenietur denkt Paulus III c h t
an zwei successive Klagen.) - Paulus k o n n t e bier also gal' nic.ht iiber
die wiederholte Anstellung del' actio de peculio si eh aussern. Dle Stelle
ist von del' Liste zu streichen! - 3) PauI. IV ad Plaut.: Si semel actu~
sit de peeulio, quamvis minus inveniatur rei iudicandae tempore In
peculio quam debet (? -:- Cdebetur'? - Cdebet filius' oder cservus' ?), tamen
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Die drei letzten Stellen aber dUrften sogar fU r Nothwendigkeit del' Restitution beweisen!
So unbedingt D.(t5,2) l § lO ' (oben S.83).
So wohl aueh D. (15, 1) 37 § 3 1), die jedenfalls aueh nieht
das Mindeste gegen die Restitution ergibt 1 ).
EndIieh dUrfte fUI'. die Restitution aueh D. (22, 1) 32 § 3
cautionibus locum esse non placuit de futuro incremento peculii: hoc
enim in pro socio actione locum habet, qui a socius universum debet.
- Wie Bekker selbst (Consumption S. 82 f., Aktionen II S. 343 f. _
mit ihm V. Pokrowsky XVI S. 36), so geht auch Keller in seiner Erwiderung (Jahrb. d. gemo R. III 164-166) unter Zustimmung Kriigers
(Consumption S. 75 A. 18) von einer, m. E., unnatiirlicben und unhaltbaren Auslegung der Stelle aus. - <Quia socius universum debet' solI auf
-die Totalconsumption hiIlweisen und damit auf die Erwiinsch th ei t
einer dagegen deckenden Caution. 1m Gegensatz dazu solI Paulus die
Caution bei del' Peculienklage fUr iibedliissig erklaren und damit
(noch entfernter und dunkler) die nicht totale Consumption, sondern
die Moglichkeit erneuter Klage andeuten. Wozu er in so entfernten
Andeutungen sich bewegt haben solIte, sieht man nicht, und so ist
schon rei n methodìscb jede nahel'liegende, einfacbere Auslegung auch
wahrscheinlieher. So folgende: vom Gesellschafter, der den Nothbedarf
,anruft, d arf man fUr den Schuldrest Caution fordern: <qnia socius universum debet', dagegen <darf man es nicbt vom paterfamìlias' (quia
non ultra peculium debpt!) - Ob und warum man die Caution b l' a uc h en konne, erortert Paulus gar nicht. Mit Recht; braucben kann man
-sie ja schliesslicb immer. Nur das kommt, bier wie hei allen Cautionen
{vgl. G. IV 88 ss. und den gesllnden Menschenverstand!) juristisch in Betracht: ob del' Schuldner sie leisten miisse. Und darauf antwortet Paulus scharf und deutlich: cautionibus lo c u m es s e Il o n
pl ac u i t de futuro incremento peculii: hoc enim in pro socio actione
10cum h ab et, quia soci us uni vers u m deb e t. Auch hier also
hatte Paulus keinen Anlass, die behufs erneuter Anstellung del' actio
-de peculio etwa nothige <rescissio iudieii' (§ 3 daselbst) zu erwàhnen.
Auch diese Stelle ist von del' Liste zu streiehen!
1) lulianus l. XII Digest.: Si actum sit de peculio cum eo qui
usum fruclum in servo habet et minus consecutus sit creditor, n o n
-e s t i n i q u u m, ut ex universo eius peculio, sive apud frnctuarium sive
apud proprietarium erit rem eonsequatur... dar i itaque de be b i t
actio ei adversus dominum proprietatis deducto eo, quod .servus
peculii nomine apud fructuarium habet. - <Non est iniquum' und cdari
debebit aclio' schliessen offenbar die pratorische Billigkeitshiilfe nicbt
aus, weisen sogar in etwas darauf hin! Dazu D. (15, 1) 32 pro mit del'
(aueh julianisehen) restaurati o iudicii, aequitate dictante fUI' den dem
unsern nachstverwandten Fall del' plures fructuarii!
6*
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von Marcian sprecben; neben D. (15, 1) 30 § 4die am hocbsten
geschatzte Beweisstelle gegen die Rescission! 1)
Nimmt man in dieser Stelle das cin filium . . dabituractio:> fiir sotecbniscb und so beweisend, wie wenn es in
Gaius:> Institutionen uns begegn ete - und ich glaube, man
darf es tbun - , so liefert die Stelle einen vollen Beweis gegen
die Bekker-Lenel'scbe Annabme der restitutionslosen Wiederanstellung der actio de peculio. Andel'nfalls aber liefert sie
nocb ganz und gar keinen Beweis fiir diese Annabme. Dann
ist eben die Stelle neben D. (15, 1) 30 § 4 zu stellen - alle'
andern Stellen scbeiden j a aus - und auch flir sie fragt es
sich dann, ob die Restitution darin nicht ganz ebenso blossnicht erwabnt ist, wie bei Julian D. (15, 1) t 4, verglicben mit
1) Diese sachlich schwierige Erorterung aus der Moralehre lautet
so: <si et filius familias et pater ex persona eius teneatur (sive iussu eius
eontractum est, sive in rem versum est patris, vel in pecnlium) cuius
persona circa moram spectabitur? Et si quidem pater dumtaxat (ausgefallen: <de peculio', vgl. am Schluss: <durntaxat de peculio' - anders
und unmoglich: Pokrowsky S. 48) convenietur, ex mora sua non tene-tur: in filium tamen dabitur actio in hoc ut quod minus a patre
actor consecutus est, filius praestet. Quod si filius moram fecerit, tuneactor vel cum ipso in solidum, vel cum patre dumtaxat de peculio
habebit'. - Marcian bezeichnet hier die Civilklage gegen den Soho alsactio <quae datur', also als priitorische nach der correcten, in Gaius'
I nstitutiooen erhaltenen Terminologie, die obne das haufige Eingreifen.
der Compilatoren (P. Kriiger, diese Zeitschrift XVI 1-6) auch in den
Pandekten uns sehr viel Mter hegegnen wiirde. Gerade Marcian aber- entsprechend dem Schulzweck seiner m eisien Schriften (16 B. Instit.,
5 B. Regul. gegeniiber nur 6 B. praktischer Werke) - ist im Punkte deractio <quae competit' und <quae datur' sehr genau. Von unserer Stelle
(Lene I 264 § 3) ahgesehen braucbt er 7 mal <actio datur' fiir priitol'ische
Klagen (Lenel 22 § 2 (his), 228,259,264 § 5,265, 274) und 4 mal eine correcteBezeichnung der Civilklage (Lenel 24: habet, 80: adquil'itur mihi, 107: non
competent; 241: posse agere). Ein Abweichen von dieser Schulterminologie
habe ich nur einmal bei Marcian, Lenel 104 D. (30) 88 gefunden: neqne
" • d a n d a m ei legati petitionem seeundum Aristonis sententiam constaL
Aber das ist vielleicht wortliches Citat aus Aristo, und jedenfalls ist die
Incorrectheit bei negativem Ausdruck (non datur; non competit) ge l'inger. - So spricht denn ein <actio datur' bei Marcian (zumal in dem
Schulbuch der Regulae, dem unsere Stelle angehort) genau so stark wie
in Gaius' Institutionen fUr den pratorischen Charakter der Rlage. Priitorisch ware die adio directa gegen den Sohn, aber eben nur bei priit orischer Restitution gegen die Civilconsumption
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.Julian fr. 32 pro eod.! Dann sind eben beide Annabmen , die
der Restitution (Keller und Krliger) und die der Nicbtrestitution (Bekker und Lenel) gleich moglicb.
Denn die in D. (t 5, 1) 32 pro § 1 und 47 § 3 bezeugte
Restitution beziebt sich nicbt auf den Fall der Consumption
-des ganzen Scbuldbetrags trotz unzureicbenden Peculiums,
sondern auf die Consumption der ganzen Scbuld , wenn zwar
-das Peculium dafUr zureicbt, dagegen nicbt der bei dem Erst-verklagten befindlicbe, bei der condemnatio allein berlicksichtigte Theìl desselben. Die Stellen widersetzen sicb also an sicb
'llicht der Bekker-Lenel'schen Annabme einer den PeculienbetraO'
o
nicbt liberscbreitenden, aber ihn stets - aucb bei Theilung
des Peculiums - erreicbenden Consumption.
Zusammenfassend scheint mir indess die Totalconsumption
dm"ch die erste Peculienklage, mit stets notbiger und stets gewabrter BilIigkeitsrestitution, dennoch wabrscbeinlicber als die
Bekker-Lenel'sche Annahme:
1. wegen des Cactio dabitur:> in D. (22, 1) 32 § 3;
2. weil D. (15, 1) 32; 47 § 3 die Totalconsumption und
Rescission wenigstens in einem benachbarten Falle
zeigen;
3. weil die Idee, dass Cintentio consumitur:>, bier wie bei
allen andern adjecticiscben Klagen fUr Totalconsumption spricbt.
Jedenfalls hindert nichts, die in D. (t 5, 1) 32 pr., § 1 und
-47 § 3, sowie anscheinend auch in D. (22, 1)32 § 1 (oben
S. 83 f.) ausdrlicklicb bezeugte, pratoriscbe Billigkeitsrestitution
der ipso iure consumirten Peculienklage mit Keller und Krliger
.aucb in den andern Stellen iiber wiederbolte Anstellung der
actio de peculio hinzuzudenken 1).
1) Fur, nicht gegen, diese Restitution spricht endlich auch Ulpian
D. (15,1) 19 pr.: si ordinarii servi nomine actum sit de peculio, an agi
possit et vicariorum? Et puto agi non posse. Sed si actum sit de
p e c u l i o v i c a r i i , a g i P o t e r i t e t d e p e c u l i o or d i n a r ii. - Die
Eigenthiimlichkeit diesel' Stelle und die daraus zu ziehenden Schliisse
-sind im Servus vicarius S. 516 ff. dargelegt: wenn wegen des Contracts
eines Vicars der Glaubiger die adio de peculio erst ordinarii dann
vicari i anstellt, so entspricht das fUI' eineri direden Sclaven d~r An-s tellung erst einer adjecticischen Klage in solidum, dann der adio de
'peculio. Hiilte also Ulpian hier die formalrecbUiche Consumptionsfrage
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Der Classiker selbst, oder doch Tribonian, hielt ihre Erwahnung fUI' praktisch tiberfltissig. Dnd das mit .Recht. Denn
hob wirklich die ipso iure-Consumption bei del' actio de peculio
stets die ganze Forderung auf, tiber den Peeulienbetrag hinaus,.
auf welchen allein del' GIaubiger die actio iudicati erlangen
konnte 1), so war das so zweckwidrig und unbillig, dass der
Prator unbedingt und ex officio eingreifen musste. Denn die·
durchgehende und hochst nattirliche Anschauung del' classischen
J uristen ist, dass der Prator als berufener Verwirklicher del'
aequitas VOI' Allem seine eigenen Schopfungen zu tiberwachen,
und durch positives und negatives Eingreifen: Denegiren oder
Restituiren del' Honorarklagen, dafUr zu sorgen habe, dass
deren formalrechtliche Consequenzen ihren Billigkeitszweck
nicht zu nichte machen 2).

Vorweg ist ein Einwand Bekkers zu el'Ortern gegen
Krtigers Behauptung: ~das fingirte dare oportere des Sclaven
in der actio de peculio ist mit der obligatio des Btirgen nicht
identisch'. Er erwidert darauf (VOI'. Anm. a. E.): cAber was
hatte denn solch ein Btirge wohl promittirt cquod servum dare
oporteC oder cquod servum, si liber esset, dare oporteret, id
fide mea esse iubeo'? - Ich glaube keins von beiden, sondern
cquod Sticho hominem vendidi, Iocavi, id fide tua esse iubes?'
oder auch cC quae Sticho credidi, f. t. e. iubes?' HierfUr die
Analogien, die Zeugnisse und die allgemeinen Erwagungen.
Von An~logien liegt am nachsten die des ciussus' D. (15,4),
del' immer auf das Geschaft abstellte, nui' dass er stets ein
futurum negotium betrifft, die fideiussio dagegen auch ein
praesens oder praeteritum. Sodann die Analogie der auf Cidem:l,

§ 16. Der Eintluss der actio de peculio auf die Obligation
des Sclaven burgen.

ergeben Stellen wie L. 38 § 2, L. 84 de solut. (D. 46, 3), wo geradezu
verneint wird, dass vor der Zahlung durch den Sclaven oder den
Herrn, auch wenn derselbe verurtheilt worden, der Biirge befreit
werde: - Dagegen Bekker, Aktionen II 1873 S. 350 f.: cConsumptionsverhaltnisse der actiones adiecticiae zu den gegen Vertreter, 80hn und
Sc1aven sonst begriindeten Aktionen' ... C(es) scheint die Logik zu fordern, dass, wenn die zwei Aktionen A und B de eadem re, und wieder
die zwei Aktionen B und C de eadem re sind, dass dann auch die
beiden Aktionen A und C . de eadem re seien. Aber auch bei Sclaven
miiaste dasselbe angenommen werden, denn wider den Herrn und wider
den Biirgen des Sclaven wird agirt iiber den Anspruch wider den
Sclaven. Doch scheinen hier die Ansichten .. auseinandergegangen zu
sein: wahrend Pomponius D. (44,2) 21 § 4 an dieser Auffassung festhalt, spl'icht sich Proculus D. (46, 3) 84 entschieden, African fr. 38 § 2 eod.
und Papinian D. (15, 1) 50 § 2 minder klar dawider aus. - Kriiger
veru ng l iie kt. m i t einem A usg leich un g s vers uc he: in fr. 21 § 4 cit.
wird hineingetragen, dass ein abweisendes Erkenntniss ergangen; dann
wird die Erklarung von fr.84 cit. darin gesucht, dass die Biirgen fiir
einen Sclaven, nicht Haussohn bestellt seien, cdas fingirte dare oportere
des Sclaven in der adio de peculio ist mit der obligatio des Biirgen
nicht identisch'. . Abel' was hatte denn solch ein Biirge wohl promittirt
cquod servum dare oportet' oder cquod servum, si liber esset, dare
oporteret, id fide mea esse iubeo'?' Vgl. ferner iiber die gleichen
Stellen: Bekker, Aktionen I S. 320 f. - Pokrowsky endlich (Zeitschr. XVI
S. 52 f.) erwahnt diese Bekker - Kriigersche Polemik nicht, ist aber im
Zusammenhang seines Systems natiirlich gegen Kriiger: die actio de
peculio ist ihm, weil pditorisch, actio in factum und fiihrt daher durchweg, fiir den Sohnesbiirgen ganz wie fiir den des Sclaven, pratorische
Consumption herbei.

Die schon im Servus vicarius (S. 510 f.) vertretene ErkIarung Paul Krtigers erscheint mir nach erneuter, moglichst
unbefangener Untersuchung der ganzeu, verwickelten Frage
noch jetzt als durchaus wahrscheinlich 3).
erortern wollen, er hatte gerade diese Analogie betonen und verwerthen
miissen. Statt dessen behandelt er den Fall gerade wie den einerwiederholten Anstellung der adio de peculio ordinarii, namlich lediglich
nach dem materiellen Gesichtspunkt des dem Glaubiger gebotenen Befriedigungsobjects. Das ist nur erkHi.rlich, aber dann auch ohne Weiteres,.
wenn es sich fuI' U1pian hier lediglich um die pratorische Restit u t i o n einer ipso iure consumirten Klage handelte. Denn del' Prator
liess sich eben durchweg von rein materiellen Erwagungen leiten.
1) Dem GHiubiger eine adio iudicati fUr den ganzen Betrag seiner
Forderung zu verschaffen, ist das materielle Ziel, fiir welchps der Pratol~
die adjecticischen Klagen sehuf: so treffend Pokrowsky, Zeitschr. XVI
S. 49 ff. 2) Vgl. oben S. 76 A. 1. 3) P. Kriiger, Processualische
Consumption 1864 S. 200 f.: c.. der Fall der L 21 § 4 h. t. (D. 44, 2),.
wo dem Burgen fUI' die naturalis obligatio servi die exceptio rei
iudicatae gegeben wird, wenn gegen den Herrn de peculio geklagt
ist. Dass hier nicht etwa Consumption gemeint sein kann, folgt.
schon daraus, dass die Hauptobligation gar nicht in iudicium deducirt
werden kann, wie dann, wenn der Biirge fiir einen filiusfamilias eingetreten ware. Das fingirte dare oportere des Sclaven in der actio de
peculio ist mit del' obligatio des Biirgen eben nicht identisch. Dass
aber nur abweisendes Erkenntniss von Pomponius gemeint sein kann ,
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also das Scbuld o b j e c t abgestellten Biirgschaftsformeln bei
G. III 116, vgl. D. (45, 1) 75 § 6 i. f., D. (46, 1) 8 §§ 8~ 11 etc.
Zeugnisse kenne icb folgende: Javol. D. (46, 1) 42: quod ego
X cred i di, de ea pecunia M m o d ios t l'i tici fide tua 'esse
iubes? - J ulian eod. fr. 16 § 6: fideiussor boc modo acceptus .. :
si reus XL quae ei credidi non solverit fiele tua esse
iubes? - Pap. fr. 47 § 1 eod.: quantam pecuniam credid e l'O, fide tua esse iubes? (vgl. eod. 51: solidum aut partem
virilem fide tua esse iubes?) - fr. 52 pro eod.: fideiussor ita
. . acceptus: q u a n t o m i n u s ex preti o pignoris d istracti servari potuerit. - Ulp. D. (46,4) 13 § 9: qui ita stipulatur a
fideiussore: Quod Titio credidero, fide tua esse iubes?
Hier allenthalben haben wir jene zwischen der (urspriinglichen?)
Demonstrationsform: cquod C promisi, id:) und der des Relativsatzes cC, quae promisi:), schwankende Fassung, die aucb anderwarts, z. B. bei der Acceptilation D. (46, 4) 15 und fr. 6, 9,
15, t 8 § t; G. III t 69 sicb findet.
Immer aber wird auf den Scbuldgrund, das Geschaft, abgestellt und nicbt auf das Scbuldband: cdebere:), gescbweige
denn cdare oportere:). Die letztere, juristiscb technische Wendung
findet sich beispielsweise bei der Novation: D. (46, 2) 27; 32;
34§ 2, in der aquiliscben Formel: D. (46, 4) 18 § 1, J. (3,29)
§ 2 und in einigen andern, vielleicht mebr der Schule angehorigen Beispielen: D. (46, 2) 27, 32, 34 § 2. Daneben
stehen indess viele Novationen ohne das Kunstwort Coportere:),
z. B. D. (46, 2) 6 pr., 8 §§ 2, 4; 26; D. (45, 1) 116; etc., vgl.
G. III 176, 179. Da ist das Vorkommen des Ausdrucks in der
fideiussio pro servo einem wicbtigen, altbergebracbten, also
urwiichsigen Handelsinstitut von vornherein unwabrscbeinlich.
Und dies zumal fiir das weitere processtecbnische Raffinement
des: oportere csi liber esseC. Das ware, m. W., das einzige
VoI'kommen einer Fiction in einem l'omiscben Privatgescbaft.
So spricbt denn Alles daflir, dass man von dem fideiussor
servi, wie von jedem andern auch, ganz naiv mit cquod Sticbo
C credidi' oder cC quae Sticbo credidi:) - fide tua esse iubes?
stipulirte. Damit wurde denn die fideiussio, den Quellen gemass, lediglich auf das Cnaturale debitum servi:) gegriindet,
wahrend bei Bekkers Formulirung - die Moglichkeit und
Wirksamkeit so1cher Parteifiction einmal angenommen - die

Rechtsgrundlage dieser fideiussio offen bar eine (fingirte) C i v i 1scbuld gewesen ware! 1)
J etzt zu unsrer eigentlichen Frage. Im Leben und in der
Recbtslehre war die Sclavenschuld das Hauptbeispiel del' Cnaturalis obligatio:) und del', besonders im Handelsverkehr wicbtige fideiussor servi der Musterfall eines fideiussor naturalis
debiti 2). Abel' aucli die processùalische . Consumption Iasst
nach der classischen Lehre die eingeklagte Forderung als
Naturalobligation fortbesteben 3). Dm also die Consumptionswirlmng der actio de peculio auf die Sclavenbiirgschaft festzustellen, mussten die c1assischen J uristen von zwei Seiten ber
mit dem vor allem von J ulian entwickelten, kiinstlicben Begriff del' naturalis obligatio recbnen.
Da stand zunacbst ein Punkt positiv fest, mehr contra
als secundum rationem.
J ene N aturalobligation, welche die Litiscontestation von
del' eingeklagten Civilforderung iibrig liess, reicbte zwar aus
als Grundlage einer n eu e n Biirgscbaft -4), dagegen vermochte
sie nicbt auch die alte fideiussio del' eingeklagten C i vi l obligation aufrecbt zu erbalten als nunmehrige NaturalobligationsbUrgscbaft. Vielmebr wurde durch Consumption del' civilen
Hauptscbuld aucb deren fideiussio vollstandig und restlos consumirt 5).
1) Als Probe auf das Exempel vergleiche man z. B. African D.
(46, 1) 21 § 2 oder Papinian D. (15, 1) 50 § 2, die rnit <quidquid oporteret;
si liber essei' schlechthill undenkbal' sind. 2) VgI. z. B. G. III 119a
(= J. III 20 pr.); Pompo D. (46,1) 2; Afr. eod. 21 § 2; PauI. eod. fr.35;
Pap. D. (15, 1) 50 § 2 etc. - 3) Julian bei PauI. D. (12,6) 60 pro und
bei Ulp. D. (46, 1) 8 § 3; Papin. D. (15, 1) 50 § 2; Paul. D. (12,6) 28,
auch wobl Gaius D. (16,2) 8. 4) JuI. bei Ulp. D. (46, 1) 8 § 3; Pap.
D. (15, 1) 50 § 2. - 5) VgI. C. (8, 40 (41») 28, wo Justinian diesen Satz abschafft, ferner z. B. PauI. S. R. II 17 § 16; Alex. C. (5,57) 2 pro - <et solvente': Tl'ib. - , Gord. C. (8,40 (41») 15 - et solverit: Trib.; etc. - Logisch
war dies offenbar nicht. Nahm rnan einmal, trotz und nach der Litiscontestation, das Fortbestehen einer Naturalobligation au, die als Grundlage
far eine (neue) fideiussio ausreichte, so rnusste rnan folgerichtig auch die
alte fideiussio fortdallern lassen, als nunrnehrige fideiussio naturalis debiti!
- Aber dieser Widerspruch zwischen Rechtssatz und Rechtslogik erkHtrt
sich einfach dadurch, dass die volle Aufhebung der fideiussio durch
Consumption der Hauptschuld positivrechtlich anerkanllt und festgestellt
wurde, lange bevor die subtile und raffinirte Theorie del' Naturalobligationen zur vollen Durchbildung gelangte.
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Dies musste z. B. flir den Biirgen eines Haussobns gelten.
KIagte dessen GIaubiger de peculio gegen den Vater, ~o wurde
dadurcb wie die obligatio (civilis) des Sobnes selbst, so aucb
die seines fideiussor consumirt. Aber da der Sobn, wie jeder
andere, durcb Consumption befreite Civilscbuldner C:naturaliter~
verbaftet blieb, so konnte er fiir diese Naturalscbuld eine
n e u e fidei uss io reeh tsgtiltig bestellen.
Wie stand es da nun mit dem fideiussor servi?
SeIbstverstandlieb konnte aucb fiir die Sc1avenscbuld ein
neu er Biirge n a c h der actio de peculio gegen den Rerrn
bestellt werden, wie es Papinian D. (15, 1) 50 § 2 zum Ueberfluss ausdriickIieh darlegt 1).
Aber das fragt sicb, ob nicbt die Eigenart der SclavensebuId den Fortbestand aucb der scbon vor der aetio de peculio begriindeten, alt en Biirgscbaft bewirkte? DafUr sprach
folgende d urcbaus logiscbe Sehl ussfolgerung:
da nach der classiscben Reehtslehre die proeessualische
Consumption von der Civilobligation eine naturalis tibrig
lasst, also das naturale Element tiberbaupt nicbt beriihrt,
so kann einer tantum naturalis obligatio, z. B. del' des
Sclaven, die Consumption tiberhaupt gar nichts anhaben.
----1) D. (15, l) 50 § 2 Papin. J. IX quaestionum: Etiam postquam dominus de peculio conventus est, fideiussor pro servo accipi potest et ideQ
(del. Mo.), qua ratione, si post actionem dictatam servus pecuniam exsolverit, non magis repetere potest, quam si iudicium dictatum non fuisset,
eadem ratione fideiussor quoque utiliter acceptus videbitur,
q u i a n a t u r a li s o b l i g a t i o q u a m e t ì a m s e r v u s su s ci p e r e v i d etur, in litem translata non est. - Bei derAuslegung ist das<etiam~
zu beacbten. Danacb will Papinian hier einen dem Sclaven mit anderen
Schuldnern ge m e i n s am en Satz aufstellen. Niimlich den Satz, dass
die processualische Consumption als rein formalrechtlich (tantum civilis)
das naturale Element der Obligation, wo immer es 8ich findet, nicbt zu
beriihren vermag. Es . findet sich aber a u c h beim Sclaven: Cnaturalis
obligatio, quam etiam servus suscipere videtur'. - (Abwegig Pokrowsky
S. 46 f.: cWie wir seben, argumentirt der Jurist nicht damit, dass n ach
der L. C. obligatio natUl'alis besteht, sondern damit, dass durch Anstellung der actio de peculio die Obligation des Hauptschuldners iiberhaupt nicht beriihrt wird - in litem translata non est'). - Auf <Iie
dem Sclaven und seinem fideiussor eigenthiimlichen Satze geht Papinian
also leider nicht ein. - BeiHiufig: das Uebrigbleiben einer naturalis
obligatio von der eingeklagten Forderung muss bei der pratoriscben
Consumption natiirlich genau wie bei der civilen gegol.ten haben!
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Sie muss vollig unberiihrt fortbestehen, mit ihr aber aucb
ihre accessio, die cfideiussio tantum naturalis obligationis:l.
Wurde nun dieser Satz praktisch anerkannt und durchgefiihrt,
so musste er eine doppelte Folge baben:
1. verscbiedene BehandIung der Btirgschaft fUr den Sohn
und fUr den , Sclaven bei del' bier in Frage stebenden
Consumptionswirkung del' actio de peculio;
2. Verweigerung jeder, aucb der pratorischen, Consumption fUr den fideiussor servi. ,
Wenn Pokrowsky in beiden Punkten das Gegentbeil annimmt, namlicb ein und dieselbe, pratorisch exceptionsweise
Consumption fUr den ficleiussor filii et servi, so hat er die
Reehts Iogik, namIicb die eben dargelegten, m. E., unangreifbar scbltissigen Erwagungen gegen sieb, nicbt minder aber
aucb die Zeugnisse tiber die Recbtspraxis, die Quellen.
So zunacbst fUr die behauptete Gleicbbebandlung des
Sobnes- und Sclavenbiirgen. Den Einfluss der actio de peculio
auf die Biirgscbaft fiiI' den Rauptschuldner besprechen 3 Stellen.
Alle drei nennen nur den fideiussor servi. Trotzdem will
Pokrowsky, wie vor ibm scbon Bekker gegen P. KI'iiger, allentbalben den fideiussor filii binzuverstehen.
In del' That ist ja, den praktiscben Haufigkeitsverhaltnissen entsprechend, in Peculien- und tiberhaupt adjecticischen
Erorterungen tiberaus oft vom Sclaven allein die Rede , wo
doch cfilius servusve:l gemeint ist 1). Es stehen ja eben Sohn
und Sclave fast durcbweg gleich. Indess bei der Btirgschaft
besteht diese Gleicbheit gerade nicht, der fideiussor filii ist
Biirge einer civilis obligatio, der fideiussor servi Biii"ge einer
tantum naturalis. Je gelaufiger nun diese Eigenart des Sc1avenbtirgen, und seine absolute Verscbiedenbeit vom fideiussor filii
der Praxis und der Schule war, um so mehr wiirden die
J uristen es betont haben, wenn trotzdem in der Consumptionsfrage beide gleieb behandelt wtiI'den. So wi rd ja in dem
Punkt, wo wirklicb der fideiussor filii und servi sich gleicbstanden - fiir ihre Sebulden gegen den paterfamilias, die
1) So erwahnen z. B. von den 155 Paragraphen des Titels D. (15, 1)
de peculio nur 28 den Sohn (12: ihn allein, 16: Sohn und Sclaven zusammen).
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beiderseits tantum naturales sind ~ diese Gleichheit in del'
That ausdrlicklich hervorgehoben 1).
Von unsern 3 Stellen sind nun allerdings 2 - Proculus
D. (46, 3) 84 und Africanus eod. 38 § 2 - responsa. Hier
stand der fideiussor cservi~ im Thatbestand, da kann denn aus
der Nichterwahnung des Sohnes nichts geschlossen werden.
Anders bei Pomponius 1. XXXI ad Sab. D. (44, 2) 21 § 4:
Si pro servo meo fideiusseris et mecum de peculio
actum sit, si postea tecum eo nomine agatur, excipiendum
est de re iudicata.
Dies ist eine rein theoretische Erorterung, in del' die
etwaige Gleichbehandlung del' Civilschuld des Sohnes mit del'
naturale!). des Sclaven von Pomponius sicher hervorgehoben
worden ware!
Die von Bekker und Pokrowsky behauptete Gleichbehandlung des Sohnes- und Sclavenblirgen ist also nicht bloss unbezeugt, sie hat auch das Schweigen diesel' Pomponiusstelle und
vor al1em die Rechtsconsequenz ganz und gal' gegen sich. Sie
ist also zu leugnen!
Nicht besser steht es mit Pokrowskys weiterer Behauptung pratorischer Consumption der Sclavenblirgschaft durch
die actio de peculio gegen den Herrn.
El' stlitzt sie auf die eben erorterte Pomponiusstelle. Dass
hier cexcipiendum est de re iudicata~ tribonianisch sei n kann
fUr cde re iudicata vel in iudici um deducta, ist zweifellos. Aber dies e Zulassung pratorischer Consumption durch
Pomponius ware dann - was ja an sich auch durchaus moglich ist - im Widerspruch mit Proculus 1. VII Epist. D.
(46,3) 84:
Egisti de peculio servi nomine cum domino:
n o n e s s e l i ber a t o s f i d e i u s s o r e s e i u s re s p o n d i t.
At si idem servus ex peculio suo, permissa administratione peculii, nummos solvisset liberatos esse fideiussores
eius recte legisti.
1) Vlp. D. (15, 1) 3 § 7; Paulus D. (46, 1) 56 § 1 - wahrend die
Nichterwiihnllng des Sohnes bei Gaills (III 119 a. und D. 46, 1; 70 § 3)
durch den Zusammenhang geboten war, in welchem eben nur die obligatio servi in Frage stando
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Pokrowsky leugnet. den Widerspruch und erganzt zu cnon
esse liberatos~ ein: cipso iure~. Proculus hatte also der ipso
iure wirkenden solutio des Schlusssatzes, im Eingang die Litiscontestation entgegengesetzt, als nur nicht ipso iure, wo hl
a ber p r a torisch, befreiend. Dass das vieldeutige <liberari~
auch einmal die Civilbefreiung, ausschliesslich und im Gegensatz zur pratorischen bezeichnen kann, ist selbstverstandlich 1).
Hier aber ist diese Deutung unmoglich, denn die Stelle ist
ein responsum, eine Belehrung liber praktisches Recht. Das
praktische Recht aber war schon zu Proculus' Zeit das ius
utrumque, civile et honorarium (ob. S. 261 f.). Und da sollte
Proculus - mit den processgeschichtlichen Formalien des ipso
iure und ope exceptionis spielend - cnon :> esse liberatos gesagt
haben, um lediglich die Civilconsumption auszuschUessen, dagegen die praktisch ganz gleichwerthige, pratorische liberati o
zuzulassen! Das ist ganz unmoglich. Unter <non esse liberatos~
konnte der Consulent, und daher auch Proculus selbst, schlechterdings nur das Versagen jeder Consumption verstehen, auch der
pratorischen. ' Non esse liberatos: Cutroque iure~!2)
Proculus D. (46, 3) 84 leugnet also jedwede Consumption
der Sclavenbiirgschaft durch die actio de peculio. Derselben
Meinung scheint auch die letzte Stelle liber unsre Frage
D. (46, 3) 38 § 2 Afric. 1. VII Quaest.:
De peculio CUlli domino actum est: is damnatus solvit.
Et fideiussores pro servo acceptos liberari respondit: eandem
enim pecuniam in plures causas solvi posse, argumentum
esse, quod etc.
Erst als der de peculio verklagte und verurtheilte Herr
za h l t, werden die Sclavenbiil'gen frei. Da hatte also die.
Litiscontestation sie noch nicht befreit! 3)
Dass nun diese Ansicht des Proculus und anscheinend
auch Julians (bei African) trotz ihrer absoluten Folgerichtigkeit (oben S.90) von Pomponius D. (44,2) 21 §4 nicht getheilt worden ware, ist selbstverstandlich ' moglich. Es ware
1) Vgl. oben S.70 Anm. 2) Oder <iuribus', wie Pomponius bei
VIp. D. (13, 5) 3 § 1 sagt. - 3) Das responsum bloss von der ipso iureBefreiung zu verstehen; die zu einer schon vorhandenen: Cexceptione rei
in iudicium deductae' nur hinzutrate, ware recht verkiinstelt, wenn schon
nicht so absolut unmoglich, wie bei D. (4~, 3) 84.
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eben eine Controverse mehr~ Unwahrscheinlich ist aber, dass
rliese Gegenmeinung, wenn sie einmal die Consumption der
Sclavenburgschaft zuliess, diesel be nur als pratorische, nicht
als ipso iure-Consumption zugelassen hatte.
Pokrowsky erklart das natlirlich durch die cin factum
N atur der actio de peculio als pratorischer, wennschon auf
oportere lautender Klage. FUr diese seine These ist ihm sogar Pompo D. (44,2) 21 § 4 eine Hauptbeweisstelle. Indess
diese These ist falsch. U nd da die actio de peculio auch
keinerlei thatsachliches Element enthalt, wie etwa die Fictionsklage de damno infecto, so lwnnte sie nicht einmal bei der
durch Vlp. D. (44, 7) 25 § l bezeugten Erweiterung des Begriffs
der actio in factum fUr eine solche eI'kIart werden l). Sie
war und blieb also fUr die ipso iure - Consumption geeignet,
die zum Ueberfluss ja auch durch Vlpian D. (15, 1) 32 pr., § l
undiscutirbar sicher dafUi' bezeugt wird.
Wenn nun aber unter den Umstanden der ipso iure-Consumption (oportere-Formel im iudicium legitimum) die Bedingungen der exceptio rei in iudicium deductae vorlagen,
also eben die cres in iudicium deducta:>, so ist scblechterdings
nicht abzusehen, wie man die ipso iure-Consumption geleugnet,
dagegen die exceptio rei in iudicium deductae dennoch zugelassen haben konnte! Das ware mit der Logik und mit G.
IV 107 gleich unvereinbar 2).
Wer also die Ansicht des Proculus (und J ulian?) bekampfen wollte, dass die actio de peculio die SclavenbUrgschaft nicht consumirt, der konnte schlechterdings nur Con3
sumption Uberhaupt behaupten, civile im ciudicium legitimum ,
pratorische im cimperio continens'. Vollig unmoglich war es
aber, ausschliesslich und auch fUr das iudicium legitimum, die
pratorische Consumption anzunebmen.
So konnte denn also Pompo D. (44, 2) 21 § 4 fUr die Consumption nur dann angerufen werden, wenn man eine weginterpolirte Beschrankung der Entscheidung auf das iudicium
imperio continens hinzuvermuthete. Die Stelle ist aber dieser '
Vermuthung so ungUnstig, als moglich 3).
3

-

l) Vgl. oben S. 45 ff. 2) Oben S.68. - 3) Pompo 1. XXXI ad
Sabinum: Si pro servo meo fideiusseris et mecum de peculio actum sit,
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Aus diesen Schwierigkeiten fUhrt nur ein Ausweg heraus:
die Annahme, dass auch Pomponius den allgemeinen Grundsatzen gemass und im Einklang mit Proculus und J ulian
( - den beiden Schulen? -) die Consumption der Sclavenblirgschaft durch die actio de peculio absolut leugnete. Die
mit der ipso iure - Consumption ganz unvereinbare Wendung:
-c: si postea
tecum .. agatur:> passt gut zu dieser Annahme.
Aber was bedeutet dann die exceptio rei iudicatae?
Es ist auszugehen von der Thatsache, dass dies keine
weginterpolirte exceptio rei in iudicium deductae sei n kann l),
da neben dieser unbedingt auch die ipso iure - Consumption
stehen mUsste. Es muss also eine exceptio rei iudicatae o h n e
Consumptionszweck sein, eine cblosse:> exceptio rei iudicatae.
Wie dies im Einzelnen zu denken, darUber wird keine
irgendwie sichere Auslmnft erwarten, wer je selbst an den
Rathseln der romischen Consumptions- und Rechtskraftlehre
sich abgearbeitet hat. Und hier vollends kann nur einiges
Wenige darUber bemerkt werden 2).
Ausgangspunkt und Hauptgrundlage der Keller'schen Theorie
war bekanntlich die exceptio rei iudicatae gegen die vom besiegten possessor seinerseits angestellte Vindication oder quasi
Serviana 3). Keller, Savigny, Paul KrUger , u. A. sehen darin
die den I n h alt des Urtheils anrufende, positive Function:
cDu darfst nicht klagen, weil schon gegen Dein Recht entsi postea tecum eo nomine agatur, excipiendum est de re iudicata. - Die
ipso iure-Consumption war hier nicbt neben der pratorischen erwahnt,
denn das csi postea tecum . . agatur' zeigt die zweite Klage als ipso iure
zulassig. Da miisste also die Beschrankung schon im Thatbestand gestanden haben: Si pro servo meo fideiusseris et mecum de peculio actum
sit: cimperio continenti iudicio'. Aber die Stelle ist kein responsum iiber
einen wirkliehen Fall mit seinen zufalligen Beschrankungen, sondern
eine allgemeine theoretisch-doctrinelle Ausfiibrung. Und warum Pomponius (Ilnd Sabinus?) diese auf das der Schule ungelaufige iudicium
imperio continens eingeschrankt haben sollten, wird wohI schwerlich
Jemand zu erkHiren unternehmen! - Beilaufig: wie Pomponius ad
Sabinum XXXI, nach Lenel h. 1. <de rei vindicatione' auf Ullsere Frage
kam, ist nicht zu errathen. In den vier ersten §§ der Stelle erortert
er die in dieses Buch gehorende Consumption bei der Vindication!
1) Wie es fiir moglich haH: Bekker, Aktionen I S. 321. - 2) Die
Litteratur bei Windscheid, Pandekten 6. Aufl. I § 130 Anm. 23 a • 3) D. (3,3) 40 § 2; D. (44,2) 15, 19,30 § 1.
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s?hieden isC; Bekker, Dernbur'g ; Brinz u. A. dagegen halten
Sle fiir die gewobnlicbe, lediglicb das D a s e i n des Urtheils
a~rufende Einrede, Kellers negative Function: cDu darfst
mcht . klagen, weil schon ii ber Dein Recht entschiedèn isC.
- Dle Ausdrucksweise der Quellen spricbt fiir die letztel'e
Ansicht. Es beisst nie: Ccontra te ... \ sondern nur: cde
iure tuo: iudicatum, statutum, q uaesitum esC 1). Dem im
ersten Process unterlegenen possessor wird also trotzdem
nicht der Inhalt, sondern lediglicb das Dasein des Urtbeils
e~tgegengehalten: EinI'ede des abgeurtbeilten, nicht des abge.Wlesenen Anspruchs.
vVenn insoweit die Quellen fiiI' Bekker und gegen Keller
sprecben, so erscheint dennoch unannehmbar die Bekker'scbe
ErkHirung jener exceptio rei iudicatae gegen den Verklagten
des ersten Processes aus dem Satze: cde eadem re ne bis sit
ac ~~ o:>, dem Verbot des Cactum agere:>. Denn es spricbt Nicbts
dafur und Manches dagegen, dass die Romer den possessor bei
der formul~ren Vindication, quasi Serviana u. s. w. als agirend
und deduclrend gedacbt batten 2).
<
1~ D. (44,2) !5 Gaius: <de tuo iure iudicatum'; fr.30 § 1 Paulus ~
d.e " lUr~: quaesltum, - statutum, - non .. quaesitum, - quaesitum'.
Hlernach 1St denn bei Jul.-U1p. D. (3,3)40 § 2: <nam cum iudicatur rem
:ne~m esse, simul iudicatur iIlius non esse', und bei Gaius D. (44,2) 15:
eo IpS~ quod meam esse pronuntiatum est, ex diverso pronuntiat u m vI~etur tua m non esse' - das gesperrt Gedruckte zu betonen, n i eh t
abe~ (mlt Keller und seinen Anhangern) das cillius non esse', Ctuam non
:sse ! - 2) .B~k.kers ErkIarung setzt, seheint mir, zweierlei voraus: 1. dass
~n der zwelseltlgen legisactio sacramento in rem die Consumption (ipso
lUre: G. IV 108) galt. Das ist nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich:
oben ~. 313 A. 2. 2. und vOI'Allem, dass dies e Vorstellung des Agirens,
De~ucIrens, ?onsumirens auch des Beklagten von der Sacramentsvindi~ahon auf dle per formulam petitoriam iibertragen wurde. Dieses aber
]st unwahr~chein.lich. Denn wi.i.re eine solche directe Uebertragung erfolgt, S? hat~e dl.e formu lare Vindication aller Wahrscheinlichkeit nach
auch d.le leglsactlOnsmi.i.ssige ipso iure-Consumption iibernommen, wi.i.hrend sle.. nac.h G. IV 106 doch nur die pri.i.torische, exceptionsweise besasso ~ur dlese von Girard mit Recht betonte Erscheinung (oben S.57
A. 2) glbt. es, m. E., nur eine Erkli.i.rung: die Hypothese, dass in der
C?ns.um~l.lOnsfrage eben keine direc1e Uebertragung von der SacramentsY.mdICatlOn auf die formulare stattfand, sondern die vindicatio per sponS]O~lem den Uebergang vermittelte. Denn dass die letztere im LegisactlOnssystem gar keine Consumption besass, und daher im formularen
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J ene exceptio rei iudicatae gegen den Verklagten des
ersten Processes muss also eine von der Consumption voIlig
unabhangige, cblosse:> exceptio r. i. sein, die aber dennoch
nicht den Urtbeilsinhalt, sondern das Urtbeilsdasein geltend
macht: iudicatum esse, nicht: ita iudicatum esse. Eine sol che
hat Del'nbul'g und, nocb folgerichtiger , Brinz behauptet.
Nach Brinz 1) batte die exceptio rei iudicatae schlechterdings gar nicbts mit der processualischen Consumption und
deren exceptio rei in iudicium deductae zu thun gebabt. Aber
. so ldar, griindlich und umsichtig Brinz' Darlegungen auch sind,
sie scbeitern an der von Lenel 2 ) aus Gaius und elen Edictscommentaren nachgewiesenen Tbatsache, dass die exceptio rei
iudicatae regelmassig, also jedenfalls ursprunglich, eins war
mit der exceptio rei in iudicium deductae!
Da bleibt denn nur die im Wesentlichen von Dernburg 3)
vertretene Annabme, dass jene cblosse:> exceptio rei iudicatae
eine spatere Weiterbildung der ursprunglicben Consumptionseinrede ist. Fur die Falle einer abgeurtheilten, und cloch nicht
ins iudicium deducirten und consumirten Sacbe wurde aus jener
Doppelexception die Clausel cnisi ea res iudicata est=> berausgenommen und selbstandig verwendet. So gegen die Vindication des besiegten possessor. Und so vielleicbt auch in
unserer Pomponiusstelle D. (44, 2) 21 § 4, wo ja auch ein Fall
fehlender Consumption vorlag.
Wahrend urspriinglich - nach D. (46,3) 38 § 2, 84 der Sclavenbiirge die actio de peculio gegen den Henn zur
Ablebnung der eigenen Haftung in keiner Weise verwerthen
konnte, ware von Pomponius (und Anderen) ibm gestattet
worden, zwar nicbt die Litiscontestation und Consumption,
wohl aber - was praktisch aufs Gleicbe herauskam! - das
Urtbeil iiber die actio de peculio anzurufen. Und zwar die
die exceptionsweise erhielt, ist wohl sicher. War also sie das Vorbild
del' gleichfalIs einseitigen formula petitoria, so ist auch deren bloss
pri.i.torische Consumption von selbst klar. - Aher zugleich fi.i.llt dann
mit der directen Verbindung zwischen Sacraments- und formularer Vindication auch jede M6glichkeit fort, das Bekker'sche agere, deducere und
consumere des Beklagten histol'isch zu rechtfertigen!

l) Pandekten I 2 A. § 96. I § 162.

2) Edictum S. 403 f. -

3) Pandekten
7
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blosse Thatsache des UrtheiIs, wie immer es Iauten mochte.
Also auch das die Schuld des Sclaven anerkennende! .
Das ist moglicb, und entspricbt zweifellos dem ·Wortlaut
der Stelle am besten csi . . . de peculio actum sit, . . . ex.,
cipiendum est de re iudicat.a:>. Abel' ein starkes Bedenken
bleibt.
Es handelt sich um eine HUlfe aus Billigkeit gegenUber
dem fUI' diesen Fall logisch und traditionell feststehenden Ausschluss del' Consumption. Sollten die classischen Juristen da
wirklich so ungeschickt und untel'schiedslos durchgegriffen
baben?l) Auch dem siegreichen KHiger, del' nur DurchfUhrung des Urtbeils wlinschte, durch seine Klage gegen den
Blirgen, das brutale: csi ea res iudicata non est=> entgegen gebalten haben? Gescbah es, so e1'hielt e1' dann wohl eine replicatio rei secundum se iudicatae, gemass D. (20, 1) 16 § 5;
D. (44,2) 9 § l und zumal gemass Julian D. (44,2) 16:
Evidentel' enim iniquissimum est proficere rei iudicatae
exceptionem ei, contra quem iudicatum est.

Sicber ist jedenfalls, dass die Rechtskraftidee bei den
Romern eine erhebliche Rolle spielte 1). Besonders da, wo sie
durch das viel weiter tragende, privatl'echtlicbe Consumptionsprincip: cbis de eadem re ne sit actio:> nicht verdeckt wurde.
So im Administiativverfahren 2). Und so auch in unserem
Falle der Sclavenblirgschaft, wo nach zwingender Rechtslogik
und ausdrUcklichen ·Zeugnissen fUr Consumption und exceptio
rei in iudicium deductae kein Raum war.
So lasst sich, entweder mit Dernburgs nichtconsumptOl'ischel' exceptio rei i u d i c a t a e, oder mit Keller - Krligers
Rechtskrafteinrede, erklaren. Wofern man nicht, was methodisch das Richtigste ist, diese ganzen Details der Consumptionsfl'age als unaufklarbal' dUllkel der a1's ignorandi liberweist! 3)

Naher liegt aber, unter diesen Umstanden, die Annahme,
dass Pomponius, odel' wel' sonst hier zuerst die Tradition
durchbracb, jenel' Billigkeitsel'wagung schon von vornherein
Rechnung zu tragen verstalld. El' hatte also dem Sc1avenblirgen nul' erlaubt, das ihm sachlich glinstige, die Schuld
des Sclaven verneinende Urtheil gegen den Herrn anzurufen,
genau so und genau so weit, wie er einen Eid des Herrn
hatte anrufen dlirfen 2).
Das ware denn Kellers und P. Krligers cpositive Function:>.
Dass man dies Ziel mit einer exceptio rei iudicatae:> erstrebt
und erreicbt hatte, statt mit einer exceptio crei secundum se
iudicatae=>, ware auffallig. Aber doch Ilicht undenkbar, bei
der Cjuristischen SparsamkeiC der Romer. Auch die unberechenbaren Compilatoren konnten hiel' geklirzt haben.
4:

1) In unserm Fall stand es ganz anders, als bei der Ausdehnung
der exceptio rei iudicatae auf den Beklagtell im Vindicationsprocess.
Auch als blosse Einrede des Urtheilsdaseins, des ciudicatum eSRe' trat
hier die exceptio rei iudieatae nur dem Besiegten des Vorprocesses entgegen. Denn nur eine Entscheidung ccon tra possessorem' ist eine Entscheidung ccl e iure eius" - 2) Arg. D. (12, 2) 28 § 1; 42 § 3; D. (44,1) 7 § 1.

§ 17. Die ipso iure· Consumption
bei Klagen pratorischer Rechtsnachfolger.
Der einschlagige Abschnitt ist einer der besten von Pokrowskys Arbeit und enthalt mehrere treffende, theilweis neue
Gesichtspunkte 4).
1) Trotz des von Brinz, Pand. I 2 A. § 99, erbrachten Nachweises,
dass ein allgemeines cciudicem ius facere" den Quellen fremd ist. 2) Vgl. z. B. die lis fullonum (Bruns, Fontes Ed. VI p. 362): Modestinus
dixit: si quid est iudieatum, habet suam auctoritatem, si est,
ut dixi, iudieatum; oder das nee plus ultra des crespect de la chose
jugée' in der zweifellos authentischen Erzahlung Senecas (de ira I 18):
Piso, del' nachmalige Morder des Germanicus, verurtheilt einen Soldaten
zum Tode wegen Verdachts der Ermordung eines Kameraden. Dieser
erseheint im Moment der Hinrichtung. Der Centurio verschieht dieselbe
und fiihrt Beide VOI' Piso. Dieser lasst sie alle Drei hinrichten: eT e,
inquit, duci iubeo, quia damnatus es; te quia causa damnationis
commilitoni fuisti; te qui a iussus occidere imperatori non paruisti'. 3) Dass hier Vieles unklar bleibt, wird allseitig zugegeben. So vo.n
Bekker, Aktionen I SS. 318, 350, und Dernburg, Pandekten I § 162, dle
Beide ihre ursprunglichen Thesen dureh erhebliche ZugesHindnisse an
die Ideen des Urtheilsinhalts und der Rechtskraft abgeschwacht haben.
Vermittelnd und skeptisch auch Windscheid, Pandekten I 6. Aufl. § 130
Anm. 24 a , und besonders Halder, Krit. Vjscbr. XVIII S.202f. - 4) Zeitschrift XV[ S.69-74. - Eine arge Uebereilung Hiuft allerdings auch
mit unter. 1m Feuer del' Dialektik iibersieht Pokrowsky den Grundunterscbied zwischen den stets prlHorisch consumirten in rem actiones
und den auch der Civileonsumption fahigen actiones in personam.
So scbIiesst er denn, in einer Frage der ipso iure - Consumption, von
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So z. B. die seharfe Gegenuberstellung der' immereonsumirenden Klage des Civilinhabers del' actio und del' Klage
ihres bloss pratorisehen Inhabers (oben S. 59), oder t,aueh die
durebgefUhrte Vergleiehung der fietionsweisen mit der transpositieisehen Actionstibertragung, z. B. bei bonorum emptio
mortui (actio Serviana) und vivi (actio Rutiliana) G. IV 35.
Abel' trotz dieser und anderer htibseher Gesichtspunkte geht
die Untersuchung im Ganzen doch fehI. Denn der ungltickliche Ausgangspunkt Pokrowskys: die Auffassung jeder pratorischen Klage als Cin factum:l, lasst ihn auch dies Problem
in die rein processtechnische Consumptionslehre herunterziehen,
wahrend es sieh genau wie beim Fall der Vertretung (oben
S. 58 fI.) um die viel allgemeinel'e, materiellrechtliche Frage
der Actionenaufhebungsmaeht handelt, die genau so auch flir Novation u. s. w. gilt. FuI' die Consumption insbesondere um
die Macbt zum crem in iudieium deducere:l. Die zur Erorterung stehende Frage ist also einfach die:
erfolgt durch Litiscontestation mit pratorischen Rechtsnachfolgern ein rem in iudicium deduci?
Zur Beantwortung del' Frage sind wir lediglich auf Schlussfolgerungen angewiesen. Selbst uber analog zu verwerthende
Falle: Novation u. s. w. des bonorum possessor oder emptor,
bat Tribonians unerbittliche Scheere niehts passiren lassen 1).
Denn dass bei den Classikern diese Fragen haufig und ein-

gehend erortert waren, ist selbstverstandlich (vgl. oben S. 56

der actio in rem auf die in personam! - a. a. O. S. 71: cWenn der
heres ipso iure - Eigenthiimer bleibt, sogar nachdem der bonorum possessor seine actio ficticia in rem durchgefti.hrt und die Sache in die
Hande bekommen hat, so muss Analoges auch in Bezug auf die
erbschaftlichen Obligationen gelten. Wenn der Prator in Bezug
auf die actiones in rem des civilen heres zur denegatio actionis oder zu
einer exceptio schreiten musste, so kann er auch dessen actio in
personam nur durch dieselben Mittel entkriiften'. - Dazu
G. IV 107: 'si .. in personam actum sit ... , si vero .. in rem. :!
1) Nur dass die Zahlung durch einen bonorum possessor
den heres ipso iure befreit, ergehen: Pap. D. (46,3) 95 § 8 und - a
contrario - Pompo D. (12,6) 19 § 1; vgl. Leist, Gliick B. 37-8, Bd. I
S.368-75. - Fiir Zahlungen an den honornm possessor, die
- bei seiner Klag- und Zwangsgewalt - principmassig den Erbschaftsschuldner befreien miissen, besitzt Leist a. a. O. S. 361 ff. keine Zeugnisse! Er hat im Gegentheil Stellen g e g e n sich, am meisten - trotz
Leist S.362f. - D. (12, 6) 26 § 11.

A.2).

Ohne Weiteres sicher ist nun, dass in seinem eigenen
Machtbereich, im Gebiet des praktischen cius utrumque:l, del'
Prator seinen Schtitzlingen regelmassig beistand und ihnen
durch Gewahrung von Actionen oder durch Zerstorung del'
Actionen des Titular's praktisch die volle VerfUgungsmacht ve 1'Iieh, sie lo co heredis, domini etc. setzte (vgl. oben S. 59).
Wir haben es aber auch hier nur mit der Civi1wirkung
ihrer Acte zu thun, al so mit dem crem in iudicium deducere:l,
als Rechtsgrundlage del' civilen genau wie der pratorisehen
Consumption (oben S. 68). WiI' untersuchen es erst fUr die
pratorische Rechtsnaehfolge mit Umstellungsklagen, dann fUI'
die mehI' Zweifel veranlassende mit Fictionsklagen.
Die U m s te Il u n gs k 1a g e n sind formulirt wie VertreteI'klagen, sìe mtissen daher auch deren Grundsatzen unterliegen 1).
Also bei Passivumstellung stets ein c rem in iudicium
dedueere:l des GIaubìgers, geeigneten Falls mit Civilconsumption. De se queri debet; warum hat er einen andern als den
Titular verklagt! So bei adjecticisehen Klagen. Und so gewiss aueh fUI' die rutilianiscbe Klage gegen einen emptor
bonorum vivi.
Auch bei Activumstellung musste die Analogie del'
Vertreterklage durehgreifen. Also ein rem domini in iudieium
deducere, z. B. vom bonorum emptor vivi gegentiber dem insol venten domìnus, lediglich nur dann, wenn etwa die J urisprudenz und der von ibr geleitete Gesehworne, del' Trager des
cofficium iudicis oder des cipsum ius eivile\ den transpositicisch klagenden pratorischen Rechtsnachfolger - wir kennen
hier nur den emptor bonorum vivi - als ccognitoris loeo'
und damit cdomini Ioco' anerkannt "hatte. Was nieht bezeugt,
aher auchnieht einmal wahrscbeinlich ist!
Zweifelhafter sind die Fictionsklagen.
Dass die Fiction an sich die ipso iure-Consumption nicht
hindert, zeigt deren Platzgreifen bei den auf esi liber esser'
gebauten, adjecticisehen Klagen wegen del' Sclavensehulden,
z. B. bei der actio de peculio servi: D. (15,1) 32 pr., § 1;
3

1) Oben

S~

63 ff.
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47 § 3 (o. S. 73 f.). Genau so musste es bei' Klagen mit
esi accepto latum non .essef: D. (4, '2) !:} § 4, esi capite minutus non esseC: D. (4, 5), G. IV 38 und ahnlichen Fictionen
stehen 1).
Aber bei unsern Fictionsklagen steht, nach Pokrowskys
treffender Bemerkung, neben und VOI' del' Fiction eine R e c h t siibertragu ng in Frage, genau wie bei den Umstellungsklagen. Was dem bonorum possessor oder emptor eingeraumt
wird, ist nichts als die Rechtsmacht des begrifflich immer,
aber auch in Wirklichkeit ofters neben ihnen stehenden heres.
Indess heisst es denn eben doch nicht cquae Titio heredi dari
oportet, eius Lucio bonorum possessori condemna\ sondern csi
Lucius heres esse t , tum quidquid ei dari oporteret etc.:> und
das begriindet einen erheblichen Unterschied.
So schon fUr die Passivklagen. Ein Erbschaftsglaubiger verldagt den bonorum possessor mit csi heres esseC,
consumirt d. h. deducirt er hierdurch seine Klage gegen den
beres? Dann hatte man den im eignen Namen vel'klagten
bonorum possessor als blossen defensor heredis bebandelt!
So scbeint mir die Frage denn zu verneinen. Die Klage gegen
den heres wird al so durch ihre Anstellung gegen den bonorum
possessor nicht in '8 iudicium deducirt; daher fiir den heres
weder Civi1consumption, noch auch exceptio rei in iudicium
deductae, sondern hochstens, wenn del' Prator sie fUr billio'
bielt, eine decretale exceptio cin factum:>.
Cl
Wie steht es endIich bei Activklagen des bonorum
possessor, emptor, sector u. s. w.?
SelbstverstandIich wurden diese niemals als cgleichsam
Cognitoren:> des ihnen vollig fremden Erben behandelt. Eine
Deduction und Consumption der Klagen des Erben durch die
von ihnen angestellten konnte daher einzig aus der Fiction
hergeleitet worden sein. Logisch enthalt ja das: csi bonorum
possessor heres esseC ein: csi beres n o n h e r e s esset>. Ent1) Eine wunderhiibsche, zum Controvertiren wie geschaffene Frage
:lltstand, . wenn i~tra primum Urbis miliarium, VOI' einem Biirger als
lLldex, zWIschen emem Biirger und einem FI'emden eine oportere -Klage
mit <si civis essei' (G. IV 37) verhandeIt worden war. War hierdurch
das <iudicium legitimum' (G. IV 104) und damit die Civilconsumption
(G. IV 107) gegeben?!
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nahm da etwa del' Geschworne liber die actio directa des
heres del' vorher angestellten ficticischen I{Iage des bonorum
possessor diese negative Fiction und wies darauf hin den
heres ab?
Gewiss nicht. Denn c1ieselbe- Logik batte sofort weitere,
allerunsinnigste Folgerungen gezeitigt: Abschneirlung auch der
dinglichen und sonstigen, nicht ipso iure consumirbaren Klagen
des als non beres behandelten Erben, und · zwar ihre Abschneidung nicht erst durcb die Klaganstellung des bonorum
possessor, sonderl1 schon durcb seine pratorische Ernennung,
denn diese enthalt ja virtuell schon die Aufstellung del' Fiction csi heres esseC; u. S. w. - Wir werden daraus die Regel
entnehmen diirfen, dass Fictionen niemals auf die Klage eines
andern Rechtssubjects hinUberwirken! Es ist also auch fUI'
Activklagen des bonorum possessor etc. das crem beredis in
iudicium deducere:> zu leugnen, und damit die Civil- und pratorische Consumption gleichmassig 1).
Wie steht es nun aber mit del' zweiten Klage des bonorum possessor etc. selbst, oder auch gegen ihn?
Hier scheint mir Pokrowsky csubtilius quam verius:> zu
schlussfolgern.
Nach seinem System bewirkt c1ie Klage des El'ben Civilconsumption fUI' den bonorum possesso!' (was richtig ist) und
die des bonorum possessor pratorische Consumption fUr den
heres (nicht richtig, wie eben gezeigt; sondern: gal' keine l).
Von hier aus lasst er den iudex einer zweiten Klage des bonorum possessor folgenclermassen schliessen:
cnach dem Befehle des Prators muss ich den Aulus Agel'ius
so betrachten, als ob er civiler heres des L. Titius, d. h.
als ob er Z. B. G. Seius ware; diesel' Seius bleibt aber auch
jetzt ipso iure berechtigt, er kann auch jetzt ipso iure intendere (dari sibi oportere:>; ich weiss freilich, dass Aulus
1) Wirkt die Klage des heres consumirend fiir den bonorum possessor? Diese oben (S. 59) mit Pokrowsky bejahte Frage ist vielleicht
richtiger zu verneinen. Denn in der Klage des bonorum possessor greift
das <si heres essei' schlechthin durch (vgl. das im Text. Folgende).
Damit war denn aher fiir diese Klage auch die Umkehrung jener
Fiction gegeben, das <si heres non heres essei'. Ware abel' der Erbe
<non heres', so k6nnte seine Klage natiirlich auch nicht consumiren!
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Agerius schon · einmal iiber dieselben X m. aus der Stipulation geklagt hat, jene Klage aber hat fUr die intentio des
civilen heres d. h. dieses Seius, gar keine Bedeutung; wenn
ich also jetzt auf Grund der Formel den Aulus Agerius als
diesen Seius betrachten muss, so kann ich nichts anders
sagen, als dass seine intentio ipso iure valet, ich muss also
den Beklagten condemniren~ (a. a. O. S. 71 f.).
Er kommt von hier zur pratoriscben Consumption fUr die
zweite Klage cles bonorum possessor; w i r mlissten zur Nichtconsumption (ausser durch Decretalexeeption!) gelangen. Aber
die Sehlussfolgerung ist . eben allzu subtil. Da die Klage des
bonorum possessor, die jetzige ganz wie die erste, auf der
Voraussetzung berubt: esi heres esseC, so hat eben der Gesehworne alle in und bei dieser Klage sieh erhebenden Fragen
lediglieh von dieser als wabr angenommenen Thatsache aus
zu beurtheilen (s. o. S. 18), hier also Consumption, genau
wie bei Klage eines heres, anzunehmen. Und wenn ein findiger Anwalt des KIagers ihm diese Consumption hinweg zu
escamotiren sueht mit dem hlibschell dialektisehen Kunststlick
. Pokrowskys: esi heres esseC bedeutet: ea.ls wenn er der W i r kl i e h e Civilerbe ware', fiir d i e s e n aber eonsumirt die Klage
eines bonorum possessor nieht - - so lehne der bonus iudex
diese Pokrowskyana ab mit einem: baud male, at:
subtilius qua m verius disputata!

I. Vergleichung der Seitenzahlen dieses Sonderdrucks

mit denen der Zeitschrift Bd.·XIX.
Bei Herstellung des Sonderdrucks bat man die urspriingliche
Paginirung weggelassen; die Verweisungen aber nur zum Theil auf
die neue Paginirung umgerechnet.
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Cato.

Digesta.
Seite
D. (27,6) 9 § 1
48
D. (27, lO) 7 §2 .
· 69 1
Cicero.
· 26
ad Atticum XVI 15 § 2 .
69 2 D. (27,10) 17 §2.
· 14 3
de inventione II § 58 . .
39 1 D. (33,9) 1 . .
· 53ff.
divinatio in Caecilium § 56.
38 1 D. (39, 2) 4 § 2 .
· 54
in Verrem III §§ 25, 39, 55, 69.
38 1 D. (39, 2) 4 § 7. .
D. (39, 2) 7 pro . . .
· 53
pro Caecina § 71 . . . . .
143
. 53ff.
D. (39, 2) 15 §§ 34, 36
pro Rabirio Postumo § 16
23
.
D.
(39,2)
16.
.
.
.
.
.
.
· 48
pro Roscio comoedo § 24. . . 31 1
D. (39,2) 17 § 3; 18 §§ 13, 15 . 53ff.
Topica § 33. . . . . . 23. 31. 45
D. (42,5) 9 pro .
· 513
Codex Iustinianus.
D. (42,8) 10 . .
· 50
C. (1, 2) 21 . .
50
D. (43,4) 1 pro .
· . 513
1
C. (5,3) 15 §l .
49
D.(43,4)4§4
· 53 1 • 54
C. (5, 12) 30 § 1
49 1
D. (43,18) 1 §4
· 42. 48 3
C. (5,13) 1 § 5 a
49 1 D. (44,2) 9 § 1 .
· 98
D. (44, 2) 11 § 7
· . 66 2
Codex Theodosianus.
· .95ff.
C. Th. (3, 5) 2 . . . . . .
49 1 D. (44,2) 15. .
D. (44,2) 16 .
· . 98
Collatio legum Blosaicarum etc.
D. (44,2) 19. .
· . . . . 95ff.
XVI 3,5 . . . . . . .
41
D. (44,2) 21 § 4
86 3 • 92. 94. 97 ff.
D.
(44,2)
25
§2
· . . . . 69 1
Constitutiones.
· . . . .95ff.
Deo auctore § lO. . .
49 1 D. (44,2) 30 § 1
· . . . . 48 3
Omnem §§ 1, 3
. . .
49 1 D. (44,4) 2 § 5
43 [i'. 47 f. 52. 55
D. (44,7) 25 § 1
Tanta §§ 1,5, Il, 16, 17
49 1
D. (44, 7) 42 § 1
.42. 44. 47 1 • 48
Digesta.
44
D. (44,7) 52 pro
D. (1,3) 13 . .
59 1 • 76 1
D. (45,1) 112 pro
14 3
2
D. (2, 14) 7 § 2
.
D. (46, 1) 21 § 2 .
89 1
· . 48
D. (3,3) 28 . . . . .
· . 811
63 1
D. (46, 2) 20 § 1, 34 § 1
D. (3,3) 40 § 2 . . .
D. (46,3) 23
· . 95ff.
· . 69 2
D. (3, 5) 46 (47) § 1. . 39. 44. 49
D. (46,3) 38 § 2, 84 .
86 3 • 92 f.
D. (4,3) 11 § 1; 28; 33
48 2
D. (46,3) 91
. . .
· 61
D. (5,1) 74 § 2
69 2
D.(46,3)95§8 . .
· 100 1
D. (6, 1) 23 § 5
. . .
50
D. (46,4) 14
D. (9,3) 5 § 6. . . .
513
D.(46,8) 22§8 . . .
D. (11, 1) 18,20 pro . .
69 2
D. (47,2) 57 (56) § 4
D. (12,2) 26 § 1 . . .
D. (47, 12) 3 pro
· 82
1
D. (12, 6) 19 § 1; 26 § 11
D. (50, 17) 112. . .
· 100
D. (14,1) 1 §24
· 72
D. (14,3) 13 pro
Gaius.
· 71 f.
D.(14,5)4§5
22 2 • 28
I 184
· 72f.
D. (15,1) 14
17 2 • 57f.
III 180 f.
· 77 ff.
D. (15, 1) 19 pro
45
· 85 1 IV 1
D. (15, 1) 30 § 4 .
38
. . . 82
IV 2, 3
D. (15, 1) 32 pr., § 1
73 f. 77 ff. 85
28
IV 10
D. (15, 1) 47 § 2
. . . . . 82
36
IV 21, 25
D. (15, 1) 47 § 3 . . 73f. 77. 83. 85
IV 30
29, 31 f.
D. (15,1) 50 § 2 .
89 1 • 90
IV 32-38
· 11 f. 18. 28. 53
D. (15,2) 1 § lO .
IV 41
38
..
.
· 73. 83
D. (15,3) lO § 1 . .
Il ff. 27 ff. 32. 53
· 69 2 IV 45 ff.
2
D. (19, 5) 1 § 2; 5 § 2
IV 46
23. 43f. 46
· 48
.
D. (19,5) 11..
. 33ff.
IV 53 ff.
· 42
D. (20, 1) 16 § 5
38
IV 60
· 98
D. (22,1) 32 §3
42
· 83ff. IV 74
3
D. (24, 3) 22 § 5
.25.40
IV 88 ff.
· . 14
de re rustica 146,149
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Gaius.
IV 98 .
IV 99 .
IV 101 .
IV 106.
IV 107 .
IV 108.
IV 126.
IV 134.

Horatius •
Satir. II 1,86 . .

.

1. (4,3) § 16

. . . ..
.

I 4 § lO .
II 2
Il 12 § 8 .
IV 1 § 4 a •
V 6 §§ 5, 8 a .

Seneca.
de ira I 18

Suetonius.

51

Ulpianus.
XI 24,27 .

. . 31. 39. 40 f. 52 ff.

Hs fullonum .
Oianthea.
Gesetz von O. . .

. . 41

Vitellius 7

lex Rubria.
.

Paulus.

14 3

.

Institutiones.
cap. XX

Seite

Seite

· . 65
· 65. 67 2
· . 611
. . . . . . 27. 56
2
22 • 27. 28. 41. 47. 68 1
. 22 2 • 28. 57f.
. . . .
48 3
32

. ..

99 2

Vaticana fragmenta.
fr. 317.
fr. 331.

. . .
. . . .

.

. ..

66
65f.

20 2
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§ 4.
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. S. 19-27.

§ 5.
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§ 6.

Ius - factum in der Legisactionentheorie

. . . ' . . . S.31-36.
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§ 7.

Intentiones in factum vor der lex Aebutia
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S. 52-55.

S. 55-58.
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S. 58-63.
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§ 13. Die ipso iure - Consumption bei VeI"treterklagen.

..

S.63-70.
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S. 71-74.
S. 75-86:
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80 f. - die angebliehen Beweisstellen fiir restitutionslose Wiederholung del'
actio de peeulio sprechen meist fiir die Restitution: 82 fI.

§ 16. Der Einftuss del' actio de peculio auf die Obligation des Sclavenbiirgen.
.
S.86-99.
Die fideiussio pro servo stellte auf den Contraet des Sclavell ab, nieht
auf seine Obligation: 87 f. - die naeh Consumption iibrigbleibende Naturalsehuld reicht aus fiir eine neue fideiussio, aber nieht zur Erhaltung del'
alten: 89 - dagegen beriihrt die Consumption nieht die Naturalobligation
des Sclaven und deren fideiussio: 90 fI. - die exceptio rei iudieatae in
D. (44,2) 21 § 4 ist nieht eonsumptoriseh: 95 f. - die exeeptio rei iudieatae
naeh Bekker: 96 - naeh Brinz: 97 - naeh Dernburg: 97 f. - die <positive
Funetion'?: 98 f.
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S.99-104.
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