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Vorwort. 

SolI tiberhaupt jedes Buch sein Erscheinen durch seinen 

Inhalt rechtfertigen, so gilt das von einem Buch tiber Compen

sation doppelt und dreifach: das vorliegende wird daher wohl 

oder tibel sein eigel!er Apologet sein mtissen. Nur einigen 

vorauszusehenden kritischen Erinnerungen nebensachlicher Art 
solI hier begegnet werden. 

Manchem wird es scheinen, es sei in del' Annahme . von 

Intel'polationen del' Compilatol'en des Guten zu viel geschehen. 

Indessen dtil'fte hiel' dasViel odel' Wenig kein Massstab des 

Rechten sein, vielmehl~ es lediglich darauf ankommen, ob eine 

Annahme del' gedachten Art hinlanglich begrtindet ist. In 

diesel' Beziehung wil'd abel' del' N achweis , dass ftil' die Com

pilatol'en in dem Rechte ihl'eJ; Zeit eine Nothigung zu del' be

treffenden Aendel'ung vol'gelegen habe, . l'egelmassig ful' aus
reichend el'achtet wel'den mtissen; leiten auch aussel'e Spuren 
zu del'selben Annahme: um so besser. 

Andere werden das polemische Beiwerk fur tiberfltissig 

erachten. Wird das Richtige klar hingestellt und Uberzeugend 

begl'tindet, so liegt darin eine stillschweigende Kl'itik, welche 

ohne ZweifeI jeder andern vorzuziehen ist. Allein del' Zustand 

del' Quellen gestattet dies Verfahren nicht; wenigstens schien 

es dem Verfasser, dass die negative Unterstiitzung, welche del' 

positiven Ausftihrung dm"ch den Nachweis der Unhaltbarkeit 

entgegengesetzter Ansichten erwachst, hier nicht verschmaht 
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werden d,Urfe. 1st aber die Kl'itik rein sachIich, so darf sie 

auch scharf sein, oder vielmehl' sie ist dann um so besser, je 

scharfer sie ist': sie will ja nur widerlegen um dadurch zu 

liberzeugen. 

Dass die geschichtliche Darstellung sofort mit Gaius an

hebt, hat seinen Grund darin , dass mit den vereinzelten aus 

alterer Zeit herriihl'enden Notizen theils Ubel'haupt nichts, theils 

nur auf Grund del' uns dm'ch Gaius tiberlieferten Nachrichten 

etwas anzufangen ist; die N otizen del' letztern Art sind an ihI'em 

Orte beriicksichtigt. Die Bedeutung, welche dem Berichte des 

Gaius fiiI' die Gescbichte del' Oompensation zukommt, l'ecbtfeI'

tigt es auch durchaus, dass in dem geschichtlichen Theil die 

Literatul' VOI' 1816 fast durchgangig nicht berlicksicbtigt wird. 

Abel' auch sonst lag eine auch nur annahernd vollstandige 

dogmengeschichtliche Darstellung nicht im PIane; ohnehin ha

ben wir tibel' einen del' wichtigsten Punkte die dankenswel'the 

Arbeit von Ubbelohde. 

Ausser den neuel'en Pandekten-Lehl'btichern (Windscbeid 

nach Auf!. 4) sind noch folg'ende Schl'iften und Abhandlungen 

blos mit den N amen ihrer Verfasser citiert: 

T y 11 dar u s: tractatus notabilis et utilis Domini Tyndari .... in 
materia compellsationum. 

Se b a s t i a n i M e d i c i s tractatus de compensationibus; diese bei
den Schriften unter dem gemeinsamen Titel: tractatus duo de 
compensationibus zu Frankfurt 1574 gedruckt. 

p e t ri B e l o j i disputatio de compensationibus, in Meermann's 
Thesaurus IV p. 729 sqq. 

D o n e Il us: aus dessen commentarii iur. civ. das 15. Capitel (de 
compensationibus) des 16. Buchs; die Paragraphen nach del' 
Octavausgabe von Konig und Bucher, Niirnberg 1808 ff. 

Maestertius: tractatus tres Lugd. Batav. 1539 (e in Drnck
fehler statt 1639), darunter N r. II iiber die Compensation. 

R a s se: U eber die Compensation nnd ihre Liquiditat, im Archiv 
filI' civil. Praxis Bd, 7 (1824) S. 145 ff, 
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Be th m ann - R o Il w e g: Beitrag · zur Lehre von del' Compensa
tion, im rheinischen Museum fiir Jurisprudenz I (1827) 
S. 257 ff, 

Krug: die Lehre von der Compensation. Leipzig 1833. 

Fu h r : Recension des soeben genannten Werkes in Schuncks 
Jahrbiìchern del' ges. deutsch. jurist. Literatur Bd. 27 (1 83 6) 
S. 109 ff. 217 ff. 

R artt.er: Das romisch-deutsche Recht der Compensation. Miin
chen 1837. 

B ri n z : Die Lehre von der 0ompensation . Leipzig 1849 . 

Brinz J. B.: desselben Abhandlung: "Noch einmal ipso iure 
compensari, " in Bekker's und Ml1ther's Jahrbiichern I (1857) 
S. 24 ff. 

v. S eh e ur 1: Beitrage zur Bearbeitung des rom. Rechts, Bd. I. 
Erlangen 1853. 

U b b e lo h de: U eber den Satz ipso iure compensatur. Gottingen 
1858. 

A s h er : Die Compensation im CivilpI'ocess des klassischen rom. 
Rechts (Rabilitationsschrift). Berlin 1863. 

D e r n b u r g : Geschichte und Theorie der Compensation nach 
romischem und neuerem Rechte mit besonderer Riicksicht anf 
die prenssische und franzosische Gesetzgebung; 2. Aufi. Rei-:
delberg 1868. Die erste Anfiage erschien mit etwas anderem 
Titel 1854 nnd ist regelmassig nicht citiert. 

8 c h w a n e l' t: Die Compensation nach rom. Recht (Festschrift zu 
R us c h k e's Doctor-Jubilaum). Rostock 1 ~ 7 O. 

Mit C. A. und Z. f. R. citiere ich zwei eigene Abhand

lungen, welche im Arcbiv fiir civ. Praxis Bd. 55 S. 167 ff. 

und in der Zeitschl'ift fuI' Rechtsgeschichte Bd. 10 S. 465 ff. 

abgedruckt sind. Dieselben sind 1871 , als ich noch im prak

tischen Justizdienst stand, geschrieben; was ich ihre1' Unfel'tig

keit wegen bemerken zu sollen glaube. 

Die Abhandlung von Gr ii n h u t tibel' den Contocu1'1'ent

vertrag in dessen Zeitschrift Bd. 3 S. 521 ff. gieng mir erst zu, 

als del' Druck schon tiber die Mitte cles Werks vorgeschritten 
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war; noch spater die Habilitationsschrift von Dr. O. L e n e l : 

Ueber Ursprung und Wirkung del' Exceptionen, dereIl Beilage 

(S, 139 ff.) den Satz ipso iure compensatur behandelt. So nahe 

unsere Gedanken in einzelnen Punkten sich begegnen (vgl. 

.Lenel S. 145 liber 1. 10 pro ht. mit S. 173 dieser Schrift, U. 

S. 148 f. liber 1. 4 ht. mit S. t69): so muss ich mich doch 

gegen seine Resultate a~lehnend verhalten, ' Wenn man solche 

Sachen nicht in ihrem ganzen Zusammenhang behandelt, g'eht 

man eben gal' leicht irre; das habe ich selbst in den beiden 

erwahnten Abhandlungen zur Genlige erfahren , 

Freiburg, Ende Juli 1876. 

Fr. Eisele. 

Storende Druckfehler. 

S. 5 . Z . 7 v, u, lies von statt vor, 
49 II 17 v, U. II ermittelnde statt vermittelnde , 
55» 3 v, O. II fiir die Klagen statt die Klagen, 

» 125 II 3 v, O. II jene statt seine. 
Il 130 II 12 v .. o, » Compilation statt Compensation, 

161» 2 v. u. » Anfang statt Anhang, 
» 170 II 16 v, U. » jpso statt ip se, 
» 214 II 13 v, o, II nach statt noch. 

U ebersicht des Inhalts. 

Erster Theil. 

Die Geschichte {ler COlnpensation. 

Erstes Capite!. 

Die gerichtliche Compensation zur Zeit des Gaius. 

I. CompensatiOll im bono fidei iudieium. 
Seite 

§. 1. . . . 3:-16 
Bericht des Gaius 4, 61. S. 3. Keine Compensation ex causa dis

pari 4, Ob compensiert wird, steht im Ermessen des iudex, daher 
Verweisung ad separatum wegen Illiquiditiit moglich 5. Angeblicher 
Widerstand gegen die Compensation 9. - Alter der Compensation im 
bono fido iudicium 10. - Sie ist nicht der Musterfall der Compen
sation 11. Die historische Entwicklung bei ihr beschriinkt auf Zu
lassung von Forderungen ex causa dispari, welche erst mit dem 
Aufhoren des Formularprocesses Statt fand 14. 

II. Die Compensation im str. iuris iudicium. 

§. 2. Die formula eum eompensatione des argen-
tarius. . . . . . . . . . . . . . . . .. 16-35 

Schwierigkeiten, welche die Natur des str. iur. iud. der Compen-
sation in den Weg legte 16, Romische Losung des Problems 18. 
Bericht des Gaius 4, 64 iiber die Formel 18, und Charakter derselben 
19, Zusammenhang mit dem Literalcontract in den Contocnrrent
verhiiltnissen mit argentarii 20. Zwang zum agere cum compensatione 
ein privilegium causae,' nicht personae, daher auch auf den Geschiifts- -

. freund des argentarius angewendet 27. Zur Formelconception 28. 
Alter? 29. Zwangsmittel, Antrag des Beklagten 30. Consumptions
frage, bei der Compensation im bon, f. iud, 30, bei der Argentarier
formei 32. 

§. 3. Weitere Anwendung del' formula eum eom-
pensatione ....... -. . . . . . . .. 35-46 

Insertion der Compensation in die priitorischen Cautionalstipula-
tionen und in die daraus entspringenden Klagen: 1. 10 §. 3 ht. 36. 
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Vinculierung der Gegenforderung durch Entgegensetzung gegen eine 
solche Stipulatioll 40. Das agere cum compensatione als Defensive: 
1. 2 ht. 41. Mangelhafte Function dieses Mittels in gewissen Fiillen 
44. Verfahren beim Streit der Parteien dariiber, wer curo compen
satione zu klagen habe 45. 

. §. 4. Die formula eum deduetione des bonorum 
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emptor. . . . . . . . . . 46-52 
Gai. 4, 65; Motiv dieser . Bestimmung 47. Leitende Gesichts

punkte 47. Zur Construction der Formel 49. .Materielle Ueberein
stimmung mit der aO cum compensatione, besonders riicksicbtlich der 
Consumptionsfrage 50. 

§. 5. Weitere Anwendung del' formula cum dedue-
tione. . . . 52-55 
Auf den Schuldner des Gemeinschuldners, wenn derselbe gegen 

den bono emptor klagt 53. Auch ausserhalb des Concurses? 55. 

Zweites Capitel. 

Die Reform Mare Aurels. 
• §. 6. Del' Berieht de,l' Quellen und die versehie-

de ne n A uffass ung en de ss el ben. . . . 56-61 
§. 30 Inst. de action. und Theophilus Paraphrase dazu 56. 

Uebersicbt del' verschiedenen Meinungen 57. . 

§. 7. Allgemeine Prtifung del' Behauptung, dass 
im klassisehen Proeess Partialexeeptionen 
Minderung del' Condemnation bewirkten. 61-67 
Priifung im Zusammenhalt mit der Structur der Formel, welcher 

exco inseriert 1St 61 - im Vergleich mit der Behandlung der excep
t10l1eS dilatoriae 65 - und mit der del' plus petitio re 66. 

§. 8. Pritfung del' fitr die minuierende Kraft del' 
Partialexeeptionen beigebraehten Quellen-
stellen. . . 67-92 
a) Specielle Entscheidungen enthaltende Stelle n : l. 17 §. 2 ad 

Sct. VelI. 67. - l. 45 de :fideic. libert. 72. - 1. 2 C. de non num. 
pec. 74. - L 1 §. 3 L 2 ad Sct. Maced. 75. - 1. 9 pro eod. 76. 
- 1. 15 pro ad lego Falc. 76. - l. 88 §. 1 eod. 77. - 1. 43 pro 
de pign. act. 78. - Stellen liber rei vindicatio: 1. 85 lego I, 1. 14 
C. de rei vind. und l. 38 D. eod. 78. Stellen, welche an sich im 
Sinne der Gegner ausgelegt werden konnen: L 20 pro de statul. 
1. 9 §. 1 de condo ind. 1. 16 pro ad lego Falc. 1. 16 de doli mal. 
exc. 85. - Gegen beweisstellen: L 9 §. 1 de cond. C. d. C. n. S. 

nach den Basiliken 87. - L 27 §. 5 de pact. 87. - L 2 §. 7 de 
dol. mal. exc. 87. - 1. 15 eod. 88. - b) Allgemein lautende Stellen : 
1. 2 pro §. 2 de exc. 89. - 1. 22 pro eod. 90. 

§. 9. Prtifung del' Beweisstellen fitr eine mittelst 
inserierter exe O doli durehgeftihrte Compen-
sation. . 92-101 
l. 8 § 1 rat. rem 93. - l. 23 sol. matr. 94. - L 4 §. 8 de 

dol. mal. exc. 
rec. sento II, 

§. lO. lnhalt 
Aurels . 

XI 

Seite 
95. - I. 8 ~od. 97. - Entscheidend dagegen Paul. 
5, 3 S. 97. ~ ,Dafiir auch nicht 1. 8 C. ht. 100. 

und Bedeutung des Resel'ipts Mare 
. . . .. 101-122 

Feststellung der Combinationselemente 101, besonders Wiirdigung 
von PauI. sento rec. II, 5, 3 S. 103. In dieser Stelle steht compen
sare und deducere technisch 104. In dem Bericht der Institutionen 
ist opponere doli mali exc. vom Opponieren in ime zu verstehen 106. 
Wirkung dies es Opponierens nicht ein Zwang zum Klageri cum com
pensatione 108, es ist vielmehr die Bedif.lgung. an welche das Rescript 
die Ermachtigung des iudex lmupft, auch bei formula pura den Abzug 
einer compensabeln Gegenforderung vorzunehmen 110. Vermuthung 
liber die Form dieser Ermachtigung 111. Materielle Bedeutung des 
Opponierens der exco 'doli 113: Beleuchtung der Combinationselemente 
vom Resultate aus 114. 

Bedeutung des Rescripts im Ganzen 116. Aufhoren der Argen
tariercompensation als eines Sonderrechts 117. Ermoglichung, mit 
obI. naturaIis allgemein zu compensieren 118. Consumption 118. 
Ausc1ebnung des agere cum deductione 118. 

Das friihere Recht durch das Rescri pt nicht ganzIich abgeschafft 
120. Bei Wiederklagen wird Compensation fUr die aO iudicati vor-
bebaIten 121. . 

Drittes Capitel. 

Von Mare Aurei bis Justinian. 

§. 11. Die fortdauernde Geltung des Reseripts 123-133 
Die Annahme einer Aenderung ohne Zeugniss und ohne inneren 

Grund 122. Ein solcher liegt auch nicbt in dem Wegfall der formulae 
124, wohl aber in der Abscbaffung des causa cadere als Folge der 
plus petitio re 125; diese ist aber erst durch Justinian erfolgt 126. 
Spuren der li'ortdauer cles Marc-Aurelschen Compensationsrechts nach
zuweisen in der Vornahme der Compensation durch den Klager 129, 
iII dessen Sachfalligkeit wegen plus petitio, wenn er dies unterlasst 
131, endlich in der fortc1auerndel1 Unterscheic1ung von compensatio 
und deductio 131. 

Die ipso-iure Compensation VOI" Justinian. 

§. 12. Mogliehe Bedeutung des ipso iure eompen-
s a tu r. . . . 133-151 
Das Marc-Aurelsche Compensationsrecht kann mit dieser Formel 

nicht bezeichnet worc1en sein 133. Versuche, dieselbe auf eine n a c h 
Marc AureI eingetretene Rechtsanderung zu bezieben, und zwar im 
formalen (S ch w an er t) (137) oder im materiellen Compensationsrecht 
(Theorie des Martinus) 139. Ansichten von Brinz 140, Wind
sc beid 140, Dernburg 142. Insbesondere Priifung der Stellen, 
in welchen ipso iure bedeuten solI: » nach den Grundsatzen des Rechts 
selbst cc 145. -

§. 13. Exegese del' einsehlagigen Stellen.. 151-176 
l. 4 C. bt. 151. - 1. 21 D. eod. 158. - l. 4 eod. 167. - 1. 

10 pro eod. 176. - 1. 36 c1e administr. et peric. 175. 
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Viel'te s Capitel. 

Justinians Verordnung ilber die Compensation (I. ult. C. hl.) 

§. 14. Was ist in 1. ult. C. neu? .. 177-186 
Zeit des Erlasses der 1. ult. C. 177. Bericht der Institutionen 

liber sie 178. Derselbe weist eine dreifache Neuerung auf 179. Wider
legung einiger Gegenargumellte . 183. 

§. 15. Bedeutungdes ipso iure. 186-199 
Angabe des Theophilus hieruber 186. Grullde, wel\lhe dieRelbe 

unannehmbar machen 187. Andre materielle Auffassungen 189. Ipso 
iure hat processuale Bedeutnng, und zwar die, dass die betreffende 
Thatsache llicht schon in iure allegiert zv. werden braucht 191. Zu
sammenhang mit der 1. 2 C. de plllS peto 194. Mangelbaftigkeit der 
Formulierung compensatio ipso iure fit 197. 

§. 16. Die fibrigen allgemeinen Bestimmungen des 
Gesetz es. . 199-205 
Das Erfo~derniss der LiquidWit bangt mit der Hauptbestimmung 

aufs engste zusammen 199. Es bezieht sich nicbt aut' die compen-
satio ex eadem causa 200. Ausdehnung der Compensation auf ding-
liehe Klagen 200; hier ist durch die Hauptbestimmung die Compen-
sation ex causa dispari erst moglich gewordell 202. Stillschweigende 
Beseitigung der deductio 203. Exegetische Bernerkungen 204. 

§. 17. Zusammenfassllng del' gewonnenen Resul-
tate. . 205-207· 

Zweiter Theil. 

Das Recht del' Compensation. 

Fiinftes Capitel. 

Aligemeiner Charakter der gerichtlichen Compensation. 

§. 18. Die Grundfrage; Uebersicht und Kritik del' 
verschiedenen Ansichten. . 211-228 
Unzulanglichkeit der Legaldefinition 21'2. Grundfrage: ist die 

Compensationsdefensioll Allegation oder Disposition? 213. Reiner 
Allegations-Standpunkt des Martinus 214. Vermittelnde Stand
punkte: Veranlassung dazu 214. Theorie von Brinz 215. Herrschende 
Theorie des Azo 217. v. Scheurl 218. Windscheid 219. 
E inige allen diesen Theorieen gemeinsame Schwierigkeiten 225. All
gemeine Skizzierung des Dispositions-Standpunkts 228. 

§. 19. Die vertragsmassige Compensation. 229-248 
Der Fall gegenseitiger Geldschuld: absolute okonomische Indifferenz 

zwischen Compensation und beiderseitiger solutio 229. Sie liegt bei 
jeder Indifferenz del Leistullgsobje·cte vor 232. Motiv, welches die 
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Quellen (l. 3 ht.) fiir die EinfUhrung der Compensation angebeu 232. 
Auch das ilberfilissige Hin- und Herzablen soll vermieden werden, 
daber darf der Compensationsberechtigte Annahme . der Zahlung ver
weigern 233. Ungleichartige Leistungen : Effect der datio in solutum 
234. Die vertragsmassige Compensation ist weder Zablung ,. noch 
datio in solutum, sondern hat je nachdem einen mit diesel' oder 
jener gleichen Effect 235; sie ist ein synallagmatischer Erlassver
trag, dem die causa solvendi wesentlich ist 236 . Folgerung daraus 
fiir den Fall, wo die eine del' beiden Forderungen nieht existiert 237. 
Aussagell der Quellen hieriiber 238. Inwiefern ist in vertragsmassiger 
Compensation ein Anerkenntniss der Gegenforderung entbalten? 243. 
Voraussetzungen der vertragsmassigen Compensation 245. Form 246. 
Wirkung 247. exceptio (factae) compensationis 248. 
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§. 20. Die gerichtliche Compeneation. . 248-258 
Materielles Princip derselben 248. Formelles Wesen: sie ist ein 

Rechtsgeschaft, nicht eiu einseitiges des compensierenden Beklagten 
249, sondern dieses und des Richters, der den Willen des KHigers 
suppliert 250. Nicht entgegen steht cHe formula cum eompensatione 
252, und ebenso wenig solche Stellen, welche einseitiger Compensations
erklanmg dieselbe Wirkung, wie del' Erflillung, beilegen 252. Ueber
einstimmung und Verschiedenbeit der gerichtlichen uncl aussergericht
lichen Compensation 255. Die gerichtliche Compensation lediglieh eill 
Geschaft des Ricbters? 256. T.:rnbedenklichkeit der Bezeichnung 
»Rechtsgescbiift« fiir die gerichtliche Compensation 256. 

Sechstes Capitel. 

Die Wirkungen der sog. CompensabiliUit. 

§ 21. Condictio indebiti. 259-269 
Die Quellenzeugnisse 259. Voraussetzungen und Modalitiiten 

dieser condictio 260. Sie kann zwar nach del' Theorie des lVIartinus, 
abel' nicht vom Standpunkt del' exceptionsmassigen Affection aus er
klart werden 261. S c h w a n e r t s Construction 262. Zur condictio 
indebiti wird nicht ein zweifelloses indebitum erfordert 263 . Die 
in Frage stehende condictio aus clem Recht des Zablenden auf Com
pensation vollstandig erklarbar 264; die Compensation ist in del' 
condictio, als Substanzierung derselben, enthalten 265. Grund del' 
Einflihrung dieser eondictio und ihre heu tige U e berfi iissigkeit 267. 

Gegenstiick dieser condietio: Recht des per errore m Zahlung An
nehrnenden, auf Compensation zuriickzugreifen 268 . 

§. 22. Ausschluss del' mora und Verwandtes. 269-271 
Die herrschende lVIeinung hat keinerlei Stiitze in den Quellen 269. 

Indirecter Gegenbeweis aus den Quellen beziiglich der mora 270 und 
del' Conventionalstrafe 270. 

§. 23. Sistierung des Zinsenlanfs .. 271-282 
Auch dieser ist zwar yom Standpunkt des lVIartinus, nicht aber 

von dem der vermittelnden Theorieen aus zu erklaren 271. Befund 
del' Quell,en 273, spi'icht dafiir, dass diese Satzung eine positive sei 
273; ebenso die ratio iuris 275. Sinn der Satzung nicht del', dass 
eine Sistiel'ung dcr Zinsen o h n e Compensation, sondern nur der , 
dass sie nicht erst von clem Zeitpunkt der CompensationserkIarung des 
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einen Theils erfolgt 276. Wabrscbeinlicher Billigkeitsgrund 277. Der-
selbe trifft nicht immer zu, wo die Satzung Anwendung findet 278. 
Falle, in welchen die Satzung keine' Anwendung findet 280. Inwie-
fern wirkt der Satz von der Sistierung der Zinsen auf das Wesen del' 
Compens ation zuriick? 281. 

Siebentes Capitel. 

Die Voraussetzungen der gerichtlichen Compensation. 

A. Nach del' subjectiven Seite. 

§. 24. Del' Grundsatz .. 283-294 
Voraussetzungen riicksichtlich del' compensierenden Subjecte 283; 

riicksichtlich der subjectiven Beziehung del' Compensationsforderun
gen : Princip 284. Scheinbare Abweichungen : Compensationsrecht 
des klagenden und bekIagten Procurator 284. Aufrechthaltung des 
Princips trotz Einwilligung des dritten Forderungsinhabers: 1. 18 §. 1 
ht. 286; auch heute noch geltend 291. Weitere scheinbare Ab
weichungen vom Princip: bei der Beerbung eines miles 292, beim 
beneficium separationis und inventarii 293 . 

§. 25. Modificationen des Grundsatzes .. 294-315 
RegeIwidrige Ausschliessung der Compensation bei verschiedenen 

fiscalischen Stationen 294. Die Regei modificierende ZuIassung: I. 
BekIagter compensiert mit einer ihm nicht zustehenden Forderung: 
a) im Falle del' eadem causa 296. b) Der Biirge mit der Forderung 
des Hauptschuldners 297, iiberhaupt der correus debendi mit For
derungen seines carreus, sbweit er gegen denselben Regress hat 300. 
Compensationsrecbt des Indemnitatsbiirgen und L 4 ht. 300. Gestal
tung der Formel 302. II. Beklagtercompensiert mit einer ibm, aber 
nicbt gegen den Rlager zustehenden Forclerung : a) im Falle der 
eadem causa 303. b) bei acti.ver Correalitii.t mit Regressrecht zwischen 
Klager und dem Schuldner der Gegenforderung 304. c) gegen den 
Cessionar mit Forderung an den Ceclenten 306, und d) e) in den 
verwandten Fallen: verpfandete und arrestierte Forderung, Concurs, 
nomen legatuDl 311. ' Keine Compensation des SchuIdiibernehmers 
mit Forderungen des Schuldners 314. 

B. Objective Erfordernisse. 

I. Gleichal'tigkeit beider Forderungen. 

§. 26 .. 315-327 
Grund und Bedeutung dieses Erfordernisses 315. Folgerungen 

hieraus fiir die Compensation mit Forderungen auf generisch bestimmte 
Indi.viduaisachen 316. Nichtcompensabel Forderungen auf eine iden
tische Species 318, und auf ein gleichartiges facere 319. - Die 
Quellen kennen nur Compensation von Forderungen auf gleichartige 
Fungibilien 320. Grund dieser Erscheinung 322. - Zeitpunkt, in 
welchem die Gleicbartigkeit vorhanden sein muss 323. --:- Die L ult . 
C. ht. hat an dem Erforderniss del' Gleichartigkeit nichts geandert 
325. 
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II. Erfordernisse riicksichtlich der Forderung des compellsierenden 
Beklagten. 

§. 27 a. Rechtsbestandigkeit .. 327-335 

Nichttauglich zur Compensation die mit exceptio behaftete, tauglich 
clie naturalis obligatio 327. Verhaltniss del' 1. 14 ht. zu L 6 ht. 328. 
lnwiefern kann auch Klager mit ob1. natur. compensieren? 331. InE
besondere: Forderung welcher die excO seti Macedoniani 331 und rei in 
iud. deductae entgegensteht 332. Compensation mit verjahrten For
derungen 333. 

§. 28 b. Falligkeit .. 335-337 
Grund des Erfordernisses 335. pactum de non petendo auf Zeit 

335. Stundungsvertrag 336. Gesetzliche und richterliclle Zahlungs
fristen 336. Moratorium 337. Compensation mit bedingten For-
del'llngen 337. . 

§. 29 c. Liquiditat .. 338-349 
Bedeutung 338. Geltungsbereich der Vorschrift nach justiniani

schem Recht 339, nach heutigem Recht 341. Liquiditat des KTage
anspruchs irrelevant 343. Ad separatum verwiesen wird nicht die 
Compensation ~ sondern die Klageforderung 344. 

III. Ausschluss der Compensation durcll positive Bestimmung. 

§. 30. 349-360 
1) Privileg des Fiscus 349. 2) der Gemeinden 350. 3) der actio 

depositi directa 351. Recht vor der 1. 11 C. depos. 352. Dieses 
.Gesetz betrifft a ti c h die compenso ex. eadem causa 352, andererseits 
aber nur den Fall, wo das Depositum noch in natura vorhanden ist 
363; ùaher ist fiir das heutige Recht das Compensationsverbot gegen
standslos 355. 4) Klage gegen den, der widerrechtlich t'remder Besitz 
sich anmasst 35b. 5) Alimentenforderung: L 3 C. hier irrelevant 
356. Grund des Ausschlusses der Compensation 357. 6) Fiscalisches 
PriYileg in Bezug auf die Zeit der Durchfiihrung del' Campensation 359. 

Achtes Capitel. 

Vollzug der gerichtlichen Compensation. 

§. 31. Geltendmachung Seitens del' Padei. . 361-392 
Charakter des Vorbringens del' Compensation 361. Dasselbe kann 

auch vom Klager au sgehen 362. Falle, in denen derselbe ein In
teresse hat, zu compensieren 362. Klager klagt hier nicht auf Com-
pensation, sondem curu compensatione 364. . 

Mehrheit compensabler Gegenforderungen: Princip der Praven
tion 365. Compensation mit rechtshangiger Forderung 368. Inwie
fem enthalt die Geltendmachung der Compensation im Process eine 
Anerkennung del' gegnerischen Forderung? 370. Compensationsrecht 
des beklagtischen Procurator 371. Zeit der Geltendmachung: in der 
Appellations- 373, in der Executions-Instanz 374. 



XVI 

" Seite 

§. 32. Geschafte ttber Oompensation ... 375-380 

Pactum de compensando 375. Bedeutung und Vollzug desselben 
375. Pactum de compenso mit b10sser Vinculierung der ForderUligen 
377. Unterschied von vertragsmassiger Compensation bedingter oder 
zukiinftiger Forderungen 377. Vertragsmassiger Verzicht auf Com
pensation 379. Stillschweigender Verzicht 380 . . Tragweite des Ver-
zichts auf Compensation 380. 

380-385 § . 33. VolI z u g d u r C h d e n" R i c h t e r. . 
Analyse des der Compensation Statt gebenden Erkenntnisses 381. 

Gestalt der Sache im klassischen Process 383. 

§. 34. Wirkung ....... . 385-389 

Wirkung der Zah1ung gleich 385. Musste im rom. Process durch 
exceptio geltend gemacht werden 386. Gerichtliche Compensation mit 
nichtexistierender Forderung 386. Ruckdatierung der Wirkung auf 
den Zeitpunkt, wo die CompensationserkUirung dem Gegner mitge-
theilt ist 387. 

389-392 §. " 35. Stellung im System ... " .. 
Definition 389. Stellung 1m System 389, in den Quellen 390. 

Deutsche Bezeichnungen fiir die Compensation 391 . 

N ac~trag zu S. 158 . .. 

Quellenregister. .. 

• 

392 

393-394 

Erster Tlleil. 

Die G-eschicllte der COmpellsation. 

E i s e 1 e, Compensatiòn. 



, 

Erstes Capitel. 

Die gerichtliche Compensation zur Zeit des Gaius. 

I. Compensation im bonae fidei iudicium. 

§. 1. 

Der Bericht des Gaius iiber die Compensation im bonae fidei 

iuc1icium ist, soweit er auf Seite 211 del' Veroneser Handschrift stand, 

nicht mehr leserlich, und auf Seite 212 hat del' Abscbreiber eine 

die Aufzahlung einzelner bon. fido iudicia enthaltende Zeile zweimal 

geschI'ieben, die daI'auf folgende Zeile dafLiI' aber ausgelassen. Diese 

Auslassung ist indessen fUr unsere Zwecke gleichgiltig, und was auf 

Seite 211 stand, lasst si eh mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, wenig

stens dem Sinne nach aus §. 39 Inst. de action. erganzen. Indem 

wir in letzterer Beziehung H u s c h k e s Vorschlag'en folgen, ergiebt 

sich folgende Gestalt des Berichts: 

§. 61. (compensationes qttoqtte opposdae plentmq1!Je ef{ici'Ul1,t) 
ut min'Us q'Uisq'Ue conseq'UatuT ,quam ei debebatu1". in bonae {idei 
enim iudicùs cum b'be1"a potestas permitti videatw' ùtdici ex aeq'Uo 
et bono aestùnandi, qtlant'Llm actori restit'Lti oporteat; hac in po
testate 1) Il p. 212 continetur; ut habita ratione eùts quod 'l'nV1:cem 
actorem, ex eadem causa praestare oporteret ; in reliquum e'Lt1n 
cum quo acttt1n est condemnare 2). §. 62. Sunt autem bonae ' 
{idei ùtdicia haec: ex e!npto vendito locato conducto negotiorum 

1) Nach Studemunds Apographum ware als letztes Wort auf S. 211 ehe1' 
potestas anzunebmen. Viel1eicht wa1' also von einem freien arbitrium iudicis die 
Rede, und daran schloss sich: in quo et llaec potestas continetu1' etc. 

2) Wegen des Anakolll ths verweist Huschke passend allf Gai. III, 160, 
1* 
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gestorum mandati depositi fiduciae pro socz"o tutelae ..... 3) . 
Tamen ùldici nullam omnino invicem compensationis rationem ha-
bere ... . ... 4) f01"mulae verbis praecipitu1", sed qUÙt id b. f. 
Ù,tcb'cio conveniens videtur, id officio eitlS contineri creditur. 

Aus diesem Be~'icht ergiebt sich nun zunacl1st mit zweifelloser 

Sicherheit, dass zur Zeit des Gaius im bonae fide i Ìt1dicjum Compen

sation nUI" wegen Gegenforderungen ex eadem causa Statt fanelo Di~s 
bestreitet zwar v. S ch e u rl, indem er (S . 160) an die 1. 2 ht. , 

ein Fragment von Julian, anknttpfend also argumentiert: wenn schon 

zu J ulians Zeit J eder mittelst exceptio doli seinen Gegner auf Grund 

einer ihm i'echtzeitig opponierten Gegenforderung ex causa dispari 

wel'fen konnte, und wenn exceptio doli bonae fidei 'ùldicùs inest, so 

musste schon zur Zeit des Gaius nothwendig a~lCh ex causa dispari im 

b. f. iudicium compensiert werden konnen. 5) Gegen die SchlLissigkeit 

diesel' Arg'umentation scheint nicht viel eingewendet wel'den zu konnen : 

und doch wil'd sich (gegen Ende dies es Paragraphen) zeigen, dass 

in den beiden Fallen die Verbaltnisse nicht unwesentIich verschieden 

sind. Abgesehen hiervon aber wird diesel' (und mancher andern) 

Ìl'rÌgen Schlussfolgerung die Wurzel dadurch abgeschnitten, dass, wie 

im §. 3 nachgewiesen werden wird, in del' 1. 2 ht. an eine exceptio 

doli nicht gedacht ist . 

Wird aber nur ex eadem causa compensiert, und ist gerichtlicbe 

CompensatimI ausserlich ttberall eine Rechnungsoperation, welcbe 

gleicbartige Grossen voraussetzt, so ist soviel Idar: da die Anspritche 

eler Contrahenten in bono fid. negotiis von Anfang an niemals for

melI, und auch mate1'iell nicht imme1' auf gleichartige Quantitats-

3) Hier fo]gen in eler Hs. einige zweifelhafte Buchstaben am Schlusse del' 
Zeile, worauf clie folgende Zeile wieder anhebt mit dati depositi U. S . w. 

4) Acht Buchstaben, deren vierten das Apographum mit Bestimmtheit als a 

angiebt; die vier darauf folgenden rtae sind nicht ganz sicher. Man wird doch 
wohl incertae zu lesen haben. Durch clie im Uebrigen sichere Lesung von ta71'wn 

an ist die Conjectur v. S c h e urI s (S. 152) erledigt. Praciser ware aber : 
tamen iudici u II a m - cOlnpensationzs rationem habel'C f. v . n o n praecilJitu1' . 

5) Um dann doch dem Berichte des Gaius einigermassen gerecht zu werc1en , 
unterscheidet v. S c h e u l' l zwischen eler urspriinglichen auf Tren unc1 Glau ben , 
anf der EigenthiimIichkeit der bOllae fidei iudicia und zwischen eler auf blosser 
Billigkeit beruhenden Compensation: lllll' bei erstel'el', nicht bei letzterer sei clie 
eadem causa Bedillgnng der Compensation.' 
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leistungen gehen, so kann es im b. f. iudicium el'st im weitel'n Ve1'

lauf del' Vel'handlungen zur Compensation kommen. 1st eine Quan

titatssache , Z. B. Geld, Inhalt des klagel'ischen Ansp1'l1chs, und hat 

umg'ekehrt Beklagter Anspl'uch auf ein facere, so kann Beklagter 

natLirlich nicht von vornherein Compensation geltend machen, sondel'n 

el'st dann, wenn Klager das facere nicht vornehmen kann oder wil1, 

und sein facel'e oportere sich in ein praestare oportere verwandelt 

(vgl. Brinz Pand. S. 583), welches del' iudex in dem al1gemeinen 

Prastationsmittel? in Geld, veranschlagt. Dies sagt del' Bericht des 

Gaius denn auch deutlich genug: ut hctbica Talione eÙls, quocl invicem 
(tctorem ex eadem cc/;tlSa pTaestare oporteTet 6) U . s. ·w. 

In diesel' W ei~e nun Compensation von GegenansprLichen im b . 

f. iudicium vorzunehmen, ist del' iudex berechtigt nicht auf Grund 

einer besonderen Ermachtigung in del' Formel del' b. f . actio , son-: 

clern auf Grund des ihm durch die Conception diesel' Formel ttbe1'

haupt schon ertheilten freien Ermessens. Da dieses aber kein ab

stl'actes arbÙrium, sondern ein arbitrinm boni viri ist, so ist hier 

nicht nur von einem Konnen , sonderll auch von einem Sollen die 

Rede; beide Gesichtspunkte t1'eten bei Gaius deutlich he1'vor: jenel' 

im §. 61 (potestas) , diesel' im §. 62 (officÌttm). Die Compensations

befugniss des iudex bel'uht auf dessen officium 7): das heisst, e1' hat 

zu compensieren, sobald ihm dies del' bona fides zu entspl'echen 

scheint, andernfalls aber ist er nicht schlechthin dazu gehalten. Hiel'

mit ist schon ohne Weiteres gegeben, dass del' iudex auch berech

tigt ist, eine Gegenforderung ex eadem causa wegen Illiquiditat 

nicht zur Compensation zuzulassen, sondern ad separatum zu verwei

sen, w e n n ihm d i e s del' bona fides 31ehr zu entsprechen scheint. 

Dies ist auch Hasse's Ansicht (S. 175); seine Berufung auf 1. 3 

de tl1t. act. (2 7, 3) ist allerdings langst als unzutreffend erkannt 

(B e th m a nn-H o Il w eg S. 259 und bestimmter Br inz S. 129). 

Ob aber VOI' dem Rechte del' Verweisung ad separatum wegen 

6) Zu diesem opo'l'ter e t ist in Gedanken zu erganzen: wenn er, der Klager, 
llicht cladurch des realen praestal'e enthoben wiirde, dass seine Forderung an den 
Beldagten um ebensoviel hel'abgesetzt wird . H TI s c h k e' s oportere paret scheint 
hier wenig am Platze zu sein. 

7) Womit natiirlich nicht gesagt ist, dass er von Amts Wegen (ex officio in 
diesem modernen Sinne) aut' Gegenanspriiche Ri.lcksicht nehmen miisste. 
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Illiquiditat in gl'ossel'em odel' gel'ingel'em Umfange Gebrauch gemacht 

wul'de, hing davon ab, in welchem Gl'ade man die Anspl'uche ex 

eadem causa als se1bstandige ansah. Darubel' wird man ab'el' nicht 

zu allen Zeiten gleich gedacht haben, und auch die vel'schiedenen 

Geschafte el'scheinen, untel' diesem Gesichtspunkt angeschaut, keines

wegs als gleichal'tig. So scheint es in del' N atur del' Sache zu lie

gen, dass man den Ansprllchen aus denjenigen b. f. negotia, aus 

we1ehen aO contraria gegeben wird, ein~n hohel'en Gl'ad von Se1bst

standigkeit beilegte - und folglich 1eichtel' zul' Vel'welsung ad sepa

ratum sich entschloss -, a1s den Anspl'uehen allS den nothwendig . 

zweiseitigen Ge,sehaften des Kallfs und del' Miethe. Soweit abel' 

scbeint man, se1bst bei den Anspruehen del' letzten Art 8), nicht ge

gangen zu sein, dass man untel' Compensation nur die Berechnung 

cles wirk1ichen Bestandes del' Fordel'ung vel'standen hatte, so 

dass diese begrifflieh von vornhel'ein lllU' den Ansprl1ch des l!~inen 

auf den Uebel'schuss Zl1m Inhalt hatte. Ware dies es gesehehen, so 

hatte allerdings . von Verweisung ad separatl1lU wegen Illiql1iditat nieht 

clie Rede sein konnen. Allein clie Art und Weise, wie Gaius im 

eit. §. 61 von del' Compensation im b. f. iudieium spl'icht, ist diesel' 

Auffassung keineswegs gunstig; ja unseres Dafurhaltens ist schon 

das, dass hier das W ort und damit doeh woh1 aueh irgend wie del' 

Beg'l'iff del' Compensation zur Anwendung kam, ein el'hebliches In

dieium gegen dieselbe. Aueh dUrfte dieselbe mit dem Inhalte fol

gender Ste11en schwel' zu vel'einigen sein, aus welchen wil' vielmehl' 

wenigstens einen Wahl'scheinlichkeits-Sch1uss Zll Gunsten del' in ~-'l'age 

stehenden Vel'weisung ad sepal'atum zu ziehen fiir zulassig erachten . 
Diese Ste11en sind 

1. 18. §. 4 commodo (13, 6) Gaius 1. IX ad ed. provinc. 

Quod atttem contrcLrio iudicio conseq'Ui quisqlte potest , id 
etiam recto iudicio) quo cwn eo agitur) potest salvwn habere iure 
pensationis: sed fieri potest, la amplitls esset, qltod invz'cem ali
quem consequi oporteat, aut iudex penscLtionis Tationem 

8) Geschweige denn bei solchen, filI' die es aO contraria giebt wie dies in 
concreto beziiglich del' Anspriiche aus negotiorum ge'stio, S c h wa n ~ l't Nat. ~bll. 
S. 386 behauptet, und zwar im AnschIuss an Keller (Jahrb. d. gemo R. IV, 
S. 484) und dessen Theorie von del' excO non aclimpleti contl'actus. - Wie es 
sich mit del' Societiit verhiilt, darilber S. u. §. 13 g. E. U. §. 32. 
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non hab ecLt, CLU,t ideo de restituenda re cwn eo non agatttT, 
qlLÌa ea res CCLStt intercidit attt sine i'udice restit'~tta est: dicemtts 
necessariam esse contral"iam actionem. 

1. 7 (8) §. 2 de nego gesto (3, 5) Ulpianus 1. X ad edictnm. 

Si quocunque modo ratio compensationis habita 
n o n e s t a i tt d 'i c e, potest contrario iudicio ctgi: qlwcl si post 
examincLtionem reprobatae fuerint penscLtiones , verÌ1ts est q'Lwsi 
re iuclicatct cunplius agi contrario ittdicio non posse, qltW ex
ceptio rei Ì1tdiccLtcLe opponenda est. 

1. 1 §. 4 de contI'. tut. (27, 4) Ulpianus 1. XXXVI ad ed. 

Prar:terea si tutelae i'udicio qLLÌS convenietur, replLtare po
test id q160cl in 1"em ]Jllpilli i111,pendit: sic eri! cLrbitrii eùts, utnl1n 
compensare cm petere velit swnptus. Q 16 i d erg o si Ùl d e x 
c o m p e n s a t i o n i s e Ùt s r a t i o n e m n o n h CL b 'Lt i t, cm contrario 
Ì'Ltdicio experiri possit? et tttique potest: secl si rep1'obata est 
hc"ec rep'Lltat'to, et aclquievit, non clebet iuclex contrario Ìttdicio 
icl scwcire. 

Es ist nemlich, wie del; Zusammenhang del' letzten Stelle deut

lich zeigt ,von 1"[Ltione111, compensCttionis non habere erst dann die 

Rec1e, wenn Beklagtel' die Gegenforderung zum Zwecke del' Compen

sation geltend gemacht hat; und wenn in L 7 §. 2 cito gesagt wird 

si qu o c16n q16 e m o cl o ratio. compensationis habita non est,' so 

wil'd eben nicht nul' del' Fall gemeint sein, wo del' Richter ohne 

Gl't1l1d, sondern doch wohl aueh del', wo er aus einem bestiromten 

Grund die Gegenforderung in diesem Proeesse nicht mehl' bel'uck

sichtigt; und wal'um dann nicht anch aus dero Grund del' Illiquidi

tat? Es ware dann, naeh dero oben Bemerkten, V'ielleieht nicht zu

f'allig, dass in all c1iesen Stellen von aO contraria die Rede ist. Auf 

ein bono fido iudicium mochte ieh jetzt U) wenigstens mitbeziehen L 7 

§. 1 ht. (Ulp. 1. XXVIII ad ed.) : . 

ll) Auders, aber aus ungeniigenden Griinden, Z. f. R. S. 473. Soweit 
B rin z S. 103 die Beziehung auf ein b. f. iudicium p o s i t i v begr'iindet, stim
illel1 wir mit ihm iiberein. Was dagegen seillen negativen Grund anIangt: »Hier 
hiingt die Compensation vom Richter ab; das ist bei del' dureh die Klagformel 
gegebenen undenkbarc(, so wird sich spater zeigeu, dass die hier zu Grunde 
liegellde Anscbauung, wonach im stricti iuris iudicium n ur v erm ii g e bes o n
d e l' e r Z uri c h t U Il g dc l' F o l' m e l auf Gegenforderungen Riicksicht genommen 
werden kann, seit Marc AureI nicht mehr durchaus zutreffend ist. 
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Si rationem compensc/;tionis iuclex non habuerit, salva manet 
petitio: nec enim rei Ìttclicatae exceptio obici potest. cdiud. dicc/;m 
si reprobavit penscblionem qttasi non ex'istente debito: tunc enùn 
rei iudicatae mihi nocebit exceptio. 

Die Stelle ist dem 28. Buche des Edicts":'Commentars von Ulpian 

entnommen. In diesem Buch hat Ulpian, wie' aus H o m m e l s Pa

lingenesie zu ei'sehen (vgl. R u d o r ff, edict. perp. p. 271), ausser 

del' actio exercitoria und institoria auch das Corrimodat und die actio 

pigIieraticia in personam behandelt. Dass er den Ausdruck petitio 

filI' actio contraria gebraucht, darauf kann wohl kein entscheidendes 

Gewicht gelegt werden. 

Die Moglichkeit, Gegenforderungen ex eadem causa wegen Illi-

o q uiditat ad separatum zu verweisen, ist von S c h w a n e r t in seiner 

Schrift ttbe,r die Compensation (S. 18 ff. ) auch ohne Rttcksicht auf 

die oben (bei Note 8) erwabnte Theorie bestritten worden. So 

aufgestellt, bedurfte jene Behauptung, da sie del' freien Stellung' des 

iudex nicht entspricht, doch eines Beweises und diesen hat S c h w a

n e r t nicht erbracht. Denn wenn auch in del' soeben angefitbrten 

1. 7 §. 1 ht. Ulpian an die Zurttckweisung einer n o c h n i c h t fa l 

I i g e n Gegenforderung gedacht haben sollte - was ttbrigens ebenso 

problematisch ist, als die Ansicht Schwanerts, dass das Principium 

und §. 1 diesel' Stelle in einem Zusammenhange mit einander stehen 

mttssen - so ist damit ja noch gal' , nicht gesagt, dass die Nicht

berucksichtigung del' Compensation auch in andern Stellen denselben 

Grund haben mttsse, und noch weniger) dass del' iudex wegen Illi

quiditat del' Gegenforderung nicht habe ad separatum verweisen dttr

fen. N amentlich beweist dies in Bezug auf das b. f. iudicium auch 

nicht die von Schwanert angerufene 1. 8, ht . von Gaius (1. 'IX ad 

ed. prov.). 

In compensationem etiam id deducitur, qtto nomine cttm ac
tore Us contestata est, ne cliligentior quisqtte deterioT'/;s condicio'nis 
habeatttr, si compensc/;tio ei denegetttr. 

Hier ist nemlich nur von del' Compensation im stricti , iuris iu

dicium die Rede. Dies zeigt deutlich del' Ausdruck compensationem 

denegare, welcher nicht auf den iudex, und auch nicht o auf das ob

jective Recht, sondern vielmehr auf den Mag'istrat zu beziehen ist, 

und ebenso weist die Wendung in compensationem deducitur auf die 
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formula cum compensatione, wie die ganz gleichbedeutende Wendung 

bei Gai. 4, .66 in compensationem vocatur nahe legt. 

Aus dem Umstande, dass in den Quellen wiederholt del' Fall 

gesetzt wird, dass del' iudex im bono f. iudicium ein an sich zulas

siges Compensationsbegehren unberuck,sichtigt lassen konne, darf man 

nun aber nicht etwa schliessen, dass c1ie Compensations-Idee in di e

sem Gebiete auf Widerstand g~stossen sei. Es ist D e l' n buI' g, wel

cher diesen Gedanken - allerdings nicht auf Grund jenes Umstan

des - ziemlich weitlaufig ausgeftthrt hat (S. 80-93). El' beruft 

~ich zur Begrttndung desselben auf Cicero de off. III, 17, 7 O, l. 10 

§. 9 mando 17, 0 1 und 1. 52 §. 2 fam. erc. 10, 2 im Vel'gleich 

mit L 3 C. comm. div. 3) 37. 

Betrachten wir zunachst die von Julian herrlihrende L 52 §. 2 

fam '. erc.: 

Arbiter fc/;miliae ercisc'Ltndae inter me et te sttlnptus qucte
clam mihi quaedwn tibi adùtdicare volebat, pro his rebus alterttm 
cdteri condemnanclos esse intellegebat: qttaesitum est, an possit 
pensatione ttltro citroque conclemnationis {ctetc/; ettln solttm, CttÌ'us 
S'Ltmma excederet, eùts dttmtctxat summae, quae ita excederet, 
clamnare. et plac'Ltit posse id arbitT'U'ln tacere. 

Hier wird allerdings ein Zweifel ttber die Zulassigkeit del' Com

pensation erwahnt. Allein diesel' Zweifel hat seine besondern, von 

Dernburg wie es scheint nicht erkannten Gl'linde, und die Stelle 

beweist eben darum nicht im Geringsten, dass man noch zu Julians 

Zeit irgend welches Bedenken gehabt habe, gleichartige Ansprliche, 

welche die Theilungsinteressenten gegen einander a~ls dem Commu

llionsverhaltnisse hatten, mittelst Compensation zu erledigen. Die 

Zweifelsgrttnde sind aber diese. Zunachst waren die Forderungen, 

um del'en Compensation es sich hier handelte, noch gal' nicht exi

stent, sondern sollten erst durch den iudex begrttndet werden. Oder 

um die Ausdrucksweise del' Stelle selbst zu gebrauchen; es handelte 

sich nicht um Compensation von Forderungen und Gegenforderungen, 

clie schon VOI' dem Judicium bestanden, sondern um Compensation 

del' C o n d e m n a t i o n e n. Konnten denn Forderungen, die erst dm'ch 

die Condemnation entstehen sollten 10), als schon vorhandene com-

10) D e r n b u r g meint allerdings S. 92: »durch die Litiscontestation batte 
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pensiel't , und die Condemnation dann uberdies noch wegg'elassen 

d. i. auf das amplius del' einen Seite beschrankt werden? Zu die

sem sachlichen Bedenken kam dann noch ein formelles. Die for

mula wies eHm arbiter an, alterum alteri condemna 11) und es mochte 

zweifelhaft erscheinen, ob del' arbiter, statt dem zu entsprechen und 

das Compensieren den Parteien selbst zu Uberlassen, dies ihm nicht 

aufgetl'agene Geschaft des Compensiel'ens seIbst vornehnlen ditrfe. 
In del' Stelle bei C i c e r o de ofl'. heisst es von den arbitria 

(unter Bezugnahme auf Aeusserungen des Pontifex Q. Scaevola) : 

in his magni esse Ì'Ltdicis stat'uere (praesertim qttttm in plerisque 
essent iudicia contraria), q'uid quel1tque cttique prClestare oportel'et, 
und ahnlich wird in del' Topik gesagt (§. 66): qttid . .. alte1"wn 
alteri praestare oporteret. In beiden Stellen ist von Compensation 

uberall nicht c1ie Rede, sondern es ist nUl', im Gegensatz zur stren

gen E inseitigkeit del' stridi. iuris iudicia, die Gegenseitigkeit del' 

Verpflichtungen del' Parteien in den arbitria hel'vorgehoben. Wie in 

del' Formelanweisung alterum alteri condemnato noch nicht del' Be

fehI liegt, auch zu compensieren, so ist mit dem Statuieren quid 

quemque cuique praestal'e oporteat noch nicht ohne Weiteres schon 

Compensation gegeben. Sie k a n n sich daran anschliessen; aber 

da von sagt uns Cicero einfach nichts. 
Unseres EI'achtens lasst sich itbel' das Alter del' Compensation 

im b. f. iudicium nùr so viel sagen. Seitdem die Formel del' bonae 

fidei actio so, wie wir sie aus Gaius kennen, in Uebung war, wird 

. auch baid Compensation ex eac1em causa vol'gekommen sein. Von 

selbst versteht sich, dass der eine iudex darin schwerfalligel' und 

steifer war, als del' andere, da ja eine directe Nothigung zu com

pensieren in del' Formel nicht vorlag - allch nicht wohl in sie auf
genommen werden konnte, da man beim Beginn c1es Pl'ocesses mei-

jec1er der Communisten (sic) , dessen Eigenthumsrechte in Folge der Adjudica
tiOllsclausel in elie Rand des Richters gelegt war - andrerseits ein entsprecben
cles Anrecht auf Ersatz in Geld fiir den Fall eler Expropriation gewonnen.(( Also 

eloch erst fiir elen Fall der Expropriation: eliese erfolgt aber auch erst im Ul'
theil " wahl'enel dagegen das compensare dem Ul'theil vorausgeht. - Vgl. auch 
U b b e l o hel e S. 82, eler iibl'igens elarin etwas zu weit geht, elass er iiberhaupt 

bestreitet, dass es sich Ider um Corupensation handle. 
11) Dies ergiebt sich deutlich genug aus eler Wenelung: aUerum alteri con-

demnandos esse intellegebat. 
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stens noch gal' nicht wusste, ob die Sache sich 2ur Compensation , 

auch lllU' in einem N ebenpunkte, anlassen werde. \ Da wir aber 

nicht wissen, wie alt jene formula ist, namentlich nicht, ob sie schon 

vor den bei Gaius 4 , 30 erwahnten leg'es Iuliae, ob sie illsbeson

dere zur Zeit Cicel'o's gerade so wie zu Gaius Zeit bei einigen oder 

allen b. f, actiones ublich war: so ist es am Gerathensten, Uber 

das N~ihere des Entwicklungsprocesses sowie uber clie Zeit seines ' 

Beginns eill einfaches ' und ehrliches non liquet auszusprechen. .Denn 

es ist ja Z. B. ganz kIar, dass, wenn L a b e o nach 1. lO §. 9 

, mand. 17, 112) dm'ch seine Autol'itat. del' Compensation iin Bereich 

del' aO mandati Anerkennung verschafft hat, diesel' Umstand in Be

zug auf die Frage nach del' grosseren oder gerillgeren Raschheit del' 

Entwicldung von ganz verschiedener Bedeutung ist, je nachdem eine 

die Compensation ermoglichende formula fUI' das b, f. iudiciurn erst 

dm'ch c1ie leges Inliae eing'efiihrt worden ist, odel' aber schon seit 

del' lex Aebntia oder doch schon zu Ciceros Zeit existierte, Speciell 

wird sich die EinfUbrung del' condemnatio pecuniaria in die Formei 

c1er arbitl'ia als das 'bezeichnen lassen, was hier in den meisten 

Fallen eine Compensation erst moglich machte. 

Ueber das Verhaltniss del' Compensation im bono fido iudicillffi 

zu dem Institut del' Compensation Ubel'haupt findet sich nicht selten 

c1ie Ansicht ausgesprocben, c1ass die Compensation irn b. f. iudicium 

recht eigentlich ihren Sitz und Ursprung habe, So sagt v o n S c h e u rl, 
anknitpfend an Gai. 4, 61 (8, 152): » hier haben wir den Ursprung 

unc1 das Wesen del' Compensation. Ihr Ursprung' liegt in clem ins 

singulare del' bonae fidei negotia, in del' nothwendigen oder doch 

moglichen Gegenseitigkeit del' aus ihnen entspringenden Obligationen , 

KI'aft welcher Gegenforderl1ngen ex eadem causa nur Glieder eines 

Ganzen mit den Fordel'ungen sind«. Fragt man nach Quellenbelegen 

daftir, dass die Compensation im b. f. iudicium zuerst Anwendung 

gef'unden habe, so konnen, wie bemerkt, die oben angefi.thI'ten Stellen 

von Cicero nicht geltend gemacht werden. Man konnte sich aber 

12) Ulpianus 1. XXXI ad ed . : Idem Labeo ait et ve1"wrn est, rep'Utationcs 

quoque hoc iudici-um admitte1'e. J e richtig'er die von D e l' n buI' g S. 88 erwogenen 
s p e ci e 11 e Il Griillde sinc1, welche di.e Zulassung elel' Compensation gerade lJÌer 
bedenklich machten, desto weniger ist offenbar elie Stelle beweisend fUr Dern
burgs Annahme, dass di.e Compensatioll el u l' C h w e g Widerstanel gefunden babe. 
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fel'nel' noch auf Cicero pro Rosc. com. 4, 12 bel'ufen wollen, wo 

es heisst: qttis ttnqttam ad ar-bitrum quantwn petid, tantwn ab
stttlit? Allein es ist in diesen W orten nicht speciell an Compensa

tion gedacht sondel'n wie §. 11 zeigt, vielmehr an den allgemeinen , 
, , Z 't 

die Compensation allerdi~gs - aber vielleicht erst in spatere~'. e1 -
mit umfassenden Cha~'akter del' arbitria, wonach in ihnen, lllcht, wie 

in c1en stricti iuris iudicia, dem Klager Alles odel' Nichts zugespro

chen wird, sondel'n die klagerischen Anspruche eine Ermassigung 

erfahren konnen und haufig auch erfahren. 
Vielleicht spl'icht aber fiir jene Ansicht del' Umstand, dass Gaius, 

wo er von del' Compensation handelt, z u e l' s t von del' im b. f. iu~ 

c1icium redet? Dies hat jedoch seinen Grund ganz anderswo, nem

lich dal'in dass Gaius die Compensation im Zusammenhange mit del' 

condemna~io auf weniger, als Klager verlangt, behandelt, wie sich 

noch aus den Justinianischen Institutionen (§. 36-39 de action.) er

kennen lasst. In d i e s e m Zusammenhange konnte aber Gaius n u l' 

von del' Compensation im b. f. iuc1icium sprechen, weil zu seiner 

Zeit n u l' bei diesen die Compensation jene Wirkung hatte , wahrend 

im stricti iuris iudicium Klager, auch wenn Compensation Statt hatte, 

doch nur entwedel' Alles, was er einklagte, oc1er Nichts bekam 1.3) . 
Sonach scheint, wie itber das absolute, so auch ttber d~s relatIVe 
Alter del' Compensation im b. f. iudicium zur Zeit nichts Sichel'es 

el'mittelt werden Zll: konnen. Wenigstens ist kein durchschlag'endel' 

G1'l1l1d aufzufinc1en, weshalb die Compensation del' al'gentarii nicht 

ebenso alt sein konnte, als die im b. f. iudicium. 
Wenn soc1ann S c h e u l' l weiter bemerkt: )) das echte Wesen del' 

Oompensation besteht darin, dass del' Richter c1en Klager weg~n 

einer Geg'enforderung des Beklagten nicht abweist, sonc1ern ~ur che 
Verurtheilung des Beklag'ten auf so viel beschrankt, als c1le For

dernng die Geg'enforderung ttberwiegt «(: so liegt dem ohne Zweifel 

ein ganz l'ichtiger Ged~nke zu Grunde. Der Gedanke nemlich, dass 

c1el' durch die Compensation bezweckte praktische Erfolg (~. 3 h.t .) 
eben del' ist class c1el' Schuldner, welchel' an seinen Glaub1ger eme 

Gegenforder~ng hat, demselben nur c1en Uebel'schuss seiner Schuld 

13) Es sind daher die §§. 64-66 bei Gaius ahulicb, wie die §§. 11---:-31 

desselben EuclIs, als Episode aufzufassen. \ 
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fiber seine Forc1erung z il z a h l e n b l'a u c h t, Ob aber dieses Re

sultat cl i r e,c t , erreicht wird dadurch, dass del' Richter den Abzug 

vornimmt und auf clas Minus condemniert, oder auf dem mehr ,in

directen Wege, dass Klager wie immer 'genothigt wird, den Abzug 

selbst - und zwar, im eigenen Interesse I richtig - vorzunehmen, 

so dass del' Richter nur nachpriift: das , scheint mehr ein,e Frage 

del' pl'ocessualen 'rechnik zu , sein, als , zum Wesen del' Compensation 
selbst zu gehoren. 

Setzt man das Wesen del' Compensation in das, was allen Com
pensationen gemeinsam ist, so wird man zwar nicht in Abrede stel

len, dass dasselbe auch im b. f. iuc1icium ZIU' Erscheinung kommt _ 

sonst wltrde das El'scheinende ja nicht mehr Compensation sein --, ; 

abel' man wil'd auch sagen miissen, dass diesel' Gompensation ein 

fl'emdartiges I zu ihrem Wesen nicht gehorig~s Element beigemischt 

ist : das Erfol'derniss del' eadem causa. Es scheint doch auf del' 

Hancl zu liegen, dass die Compensations-Idee a m r e i n s t e n d a in 

die Erscheinung tritt, wo cHe zu compensierenclen Forderungen in 

keinem anderen Verhaltniss zu einander stehen I als in demjenigen', 

welches zur Compensation einerseits nothwendig ist, andererseits aber 

Compensation auch stets zur Folge haben kann beziehungsweise muss . 

Dies aber ist del' Fall bei del' Compensation im stricti iuris iudicium. 

Das Erforderniss del' eadem causa hat mit dem Wesen del' Compen

sation so wellig zu thun, c1ass nicht nur nicht gesagt werden kanll : 

itberall , wo Gegenforderungen ex eadem causa sich gegenitber stehen, 

konne (oder gal' miiss~) compensiert wel'den, dass vielmehr gesagt 

werden muss: solche Gegenfol'derungen sind gerade deshalb, weil 

sie ex eadem causa stammen, · in den allel'meisten J:i"allen gal' llicht 

von vOl'neherein compensabel, weil sie nemlich nicht auf gleichartige 

Quantitaten gehen, sondern hierzu erst auf . del' . einen oder al1dern 

Seite eil1er Umwalldlung beditl'fen. Schon hiernach wird c1ie Anf

fassung' als gerechtfertigt erscheinen, dass del' Musterfall del' Com

pensation, del' ihr Wesen am reil1sten auspra,gt, nicht im bono f. , 

sondern im stricti iuris indicium zu suchen ist. Wenn es femer 

l'ichtig ist, dass sich del' reine Typus VOI' dem gemiséhten durch 

gl'ossere Gestaltungskraft und sttirkel'en Entwickelungstrieb auszeich

net, so spricht wiederum Alles fitr die bezeichneJe Auffassung. Wir 

finden bei del' 00mpensation im b. f. ind . weder eine besondere 
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Gestaltung del' formula, noch , abgesehen von demErforderniss del' 
eadem causa, eine feste materielle Technik del' Compensation: es 

ist nnd bleibt Alles in das Ermessen des iudex gestellt. Bei del' 
, Compensation im stricti iuris illdicium tritt uns dagegen sowohi eine 

hochst charakteristische und zwar zwiefache }1"'ormelgestaltung (Gai. 
4 , 64. 65. ), als im Anschluss an dieselbe eine entwickelte materielle 
Techuik (Gai. 4, 66-68) entgegen. ,Was aber die _ aùssere Fort- ' 

entwicklllng betrifft, so wird sich aus del' folgenden Darstellung e1'
geben, wie vollig unbegrlindet D e r n b u r g s Behauptullg (S . 46) ist, 
dass die weitere Ausbildung des Compensationsgedankens auf dem 
Gebiete del' b. f. iudicia VOI' sich gegangen sei. VieImehr vollzieht 
sich VOl1 Gaius bis auf Jnstil1ial1 die Entwicklung der Compensation , 

wenigstens soweit uns Quellenzeugnisse vorliegell, lediglich auf dem 
Gebiete des str. iul'. iudicium. In Bezllg auf die Compensation im 
b. f. indicium kommt fitr diese ganze Zeit nur die einzige Fi'age in 
Betracht: ob und waUll VOI' del' 'L ult . C. ht . im b. f . iudicium 
auch ex causa dispari compensiert worden sei? Und diese Frage mag 

g'leich hier erortert, und damit das, was in diesem Theile liber die 
Compensation im b. f. indicium zu sageu ist, abgeschlossen werden . 

Dass c1ie Annahme, wonach schol1 zur Zeit des Gaius im b. f. 
indicium auch ex causa dispari ' compensiert worden, in den Qnellen 
keinen HaIt, wohl aber den Bericht des Gaius gegen sich habe, ist 

schon oben gesagt. Haufiger ist die Ansicht, dass die dUl'ch M a l' c 
A u r e l in Bezug auf I die Compensation im str. iur . iudicium einge

fi.thl'te A~nderung unvermeidlich eine Rlickwir,kung auf die Compen
sation im b. f. iudicium gerade in del' Richtang habe aussern mi.ts
sen, dass dieselbe nunmehr 3.uch ex causa dispari zugelassen wor
den' sei 14) . Es ist, um das N aheliegende und Plansible diesel' An

sicht einznsehen, nicht nothig, 'hier vorgreifel1d den genaueren Inhalt 
del' Neuerung Marc Aurels anzugeben. Es gentigt Folgendes. Auf 
Grund einer exceptio doli wird nach einem Rescript Marc Aurels 

im ' stricti iuris iudicitim ex causa dispari compensiert; nun galt ge
wiss schon in diesel' Zeit ' del' Satz exceptio doli bonae fidei iudiciis 

14) z . .B . Ubbeiohde S. 197) Dernburg S.244. OOllsequenter ware 

der Letztere allerdings, wenn er bierin v . Scheurl folgte ; denn aueh er nimmt 
(S. 175- 86) an, dass sebon v o r Mare Aurei die exeO doli die Oompensation 

im str. iu!'. iud. vermittelt habe - wenn aueh anders, als seit Mare Aurel. 
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inest : warum sollte nicht wenigstens seit Mare AureI im b. f. 
iudicium auch ex causa dispari compensiert worden sein? Hierbei 
scheint nun schon das Ubersehen zu sein, dass die Falle doch nicht 
so ganz gleich liegen. Wenn es nach Marc . AureI zur Compen
sation im stricti iuris iudicium kommen solI, so muss Beldagter schon 
in iure seine Gegenforderung geltend gemacht haben. Klager kann 

sich danach richten, wenn er wiIl , und auch ' gegen Vel'schleppung 
del' Sache durch spates Vorbringen del' Compensation ' ist so gesorgt. 
Ist aber del' Beklagte im b. f. iudicium auf Grund jenes Satzes 
zum Compensieren ex dispari causa befugt, so konnte er, Falls mit 

dem Satze excO doli b. f. iudiciis inest in diesel' Anwendung Ernst 
gemacht wird, mit seiner Gegenforderung noch in jedem Stadium des 
Processes herausriicken, ohne dass er nothig gehabt hatte, etwas 
davon in ime zu sagen. Des Weitern aber ist bei jener Annahme 
das formelle Hinderniss ausser Acht gelassen, dass del' iudex durch 
die Fonnel del' bonae ' fidei actio auf die in del' demonstratio genallnte 
causa beschrankt ist. Daher vermag ich , oh ne bestimmte Qùellen

zeugnisse , nicht anzunehmen, dass sofort mit Marc Aurels Refol'm 
auch im b. f. iud. ex causa dispari compensiert worden sei. Solche 
Zeugnisse weI'den aber von Niemand beigebracht. FUI' unsere An
sicht dagegen scheint zu sprechen das folgende Fragment von p a u
l u s 1. 9 §. 1 ht .: 

Sed si cum filio familias agctt'LtT, an quae patrz' debeantur 
filius compensa1n e possit, quaerituT: et 1nagis est acl1nittendwn, 
quia unus c ont1'act'LtS est et rel. 

Es handelt sich um eine actio pro socio, wie das Principium 
des Fragments ergiebt. Konnte , als Paulus dies schrieb, im b. f. 
indicium auch ex causa dispari compensiert werden, so war, konnte 

man meinen, die Motivierung del' Znlassigkeit der Compensation dUl'ch 

die Worte quia unus contractus est, also durch Berufung' daranf, 
dass eadem causa vorliege, eine Unmoglichkeit. 

Allein wir miissen diese Stelle gleichwohl als 'beweisuntuchtig 
bezeichnen. Denn in den gespeI'rt gedruckten Worten will Paulus 

nicht das regelmassige objective Erforderniss ftir die Compensation 
im b. f. indicium angeben, sondern er hebt die Einheit des Geschafts 

deshalb hervor , weil es in dem besprochenen Falle an dem subj ec
tiven CompensatiollS - Erfordel'niss fehlt~ , dass del' Compensierende 
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aucb GUiubiger del' Gegenforderung ist. Naher wird auf diese Stelle 

im dogmatiscben Theile einzugeben sein. 
Dass aber schon VOI' del' 1. ult. C. bt. im b. f. iudicium Com"

pensation ex dispari causa zugelassen wurde, " lasst sich allerdings 

nachweisen. Aus del' 1. ult. C. de commodo (4, 23) von Diocletian, 

welche ex 'dispari causa clie Retention verweigert, wird ein sicherer 

Scbluss freilich nach keiner Richtung , moglich sein. Dagegen in L 
11 C. depos. (4, 34) vom Jahr 529 setzt Justinian es als in del' 

Praxis vorkommend voraus) dass gegen eine actio depositi auf Grund 

andreI' personlicher oder dinglicher Ansprttche, auch auf Grund einer 

anclerweitigen Deposition, also unzweifelhaft nicht "ex eadem causa, 

Compensation geltend gemacht werde. Hocbst wahrscheinlicb hangt 

diese Aenderung zusammen mit dem Aufboren cles Formularpl'ocesses. 

Dass aber im §. 39 Inst. de act. fi:i.r diese Compensation das Erfor

derniss del' eadem causa einfach aus Gaius berttbergenommen ist, 

wird auf Flttchtigkeit del' Redaction bernben; wobei aber immer noch 

zu erwagen bleibt, dass aucb damals noch, wie beute, die compen

satio ex eadem causa ibre Eigentbttmlichkeiten batte. 

il. Die Compensaiion im siricii iUl'is iudicium. 

§. 2. 

Die formula cum compensatione des argentarius. 

Sehen wir ab von den hier keines Falles in Betracht kommen

den actiones in rem) welch/e bis zur prolluntiatio allerdings als stricti 

iuris actiones anzusehen sind, und lassen wir die condictiones incerti 

vorHtufig bei Seite, so umfasst das Gebiet del' stricti iuris iudicia die 

sammtlichen condictiones certi. FuI' unger Thema scheiden hiervon 

wieder diejenigen Condictionen aus, welche zwar auf certa l'es, aber 

anf eine i n d i V i due II e bestimmte Sache geben: bier fehlt c1ie Grund

lledinglll1g jeder Compensation, die Subtractionsfahigkeit del' zu COill

pensierenden Forderungen. Es bleiben sonach ttbrig die condictio 

auf certa pecunia und auf solcbe l'es certae, welche Qual1titatssacben 

sind, und nach den i.tberbaupt moglichen Arten, wie Quantitaten 

ermittelt werden konnen, von den Romern bezeichnet wel'den als l'es 
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qnae pondel'e, numero, mensura constant (z. B. Gai. II 196). Da 

nun alle Quantitatsermittlung .durch Mass und Gewicht a u c h durch 

die Zahl sicb darstellt, sofern nemlich stets die Zahl einer bestimmten 

Mass- oder Gewichtseinheit angegeben wird, so ist jene Fundamen

talbedingung alleI' Compensation sofort gegeben, sobald Forderungen 

diesel' Art anf die gleiche Species gehen: alsd~nn lassen sich die 

benannten Zahlen als unbenanJ;lte bebandeln und folgHch subtrahier~n. 

Musste sich von diesel' Seite her das Problem del' Compensation 

bald nahe Iegen, so standen seiner LO:3ung doch nicht unbetrachtliche 

Schwierigkeitcn elltgegen von Seiten des Wesens des stricti iuris iu

dicium und del' in demselben verfolgten Ansprtiche. Diese sind streng 

einseitig: sie aus ihrer Isolierullg heraus und auch gegen den Willen 

del' Partei in rechtliche' Beziehung zu einander zu bl'ingen, dazu be

durfte es eines Rechtssatzes oder eines Willensactes des Richter~ . 
Dies Letztre hatte aber dem Charakter des str. iur. iudicium wider

strebt, in welchem ' del' iuc1ex ttber das ius quod est nur u r t h e i l t 

nnd die Pa1'teien nur a Il e g i e l' e n, um ihm dies Urtheilen Zl1 ermog'

lichen. Betrachtet man ferner den eigentlichen praktischell Zweck 

del' Compensation, dass nemlich die FOl'del'ung des einen Theils um 

den Betrag dessen, was er dem andern schuldet, ermassigt werden, 

del' Andere also nur den U eberschuss wirkIich leisten solI: so stellt 

sich diesem Zweck, sofern e1' im iudicium selbst erreicht werden 

sollte, del' Charaktel' des str. iu!'. iudicium wo moglich noch schroffer 

"entgegen. ~ier urtheilt ja del' Richter liber das ius quod est nicht, 

um das gefundene Recht unter allen Umstanden durehzusetzen, son

del'n . um es zunachst mit dem, was Klager verlangt, Zl1 vergleichen
l 

und 111 dem Falle, wo Klager das ihm Zuste de oder weniger ver

langt hat, den Beklagten pro petito zu verurtheilen, in jedem andern 

Falle aber denselben vollstandig zu absol vieren. Was uns das N a

tttrIichste Zl1 sein scheint: dass Klager wegen einer c0!Dpensabeln 

~egenforderung des Beklagten t h e i l w e i s e abgewiesen werde, das 
1St gerade l1nmoglich. 

Bei solcbe1' Sachlage wUrde es uns Modernen sicherlich aIil 

nachsten liegen, die dargelegten Hindernisse auf dem Wege del' Ge

setzgebung zu beseitigel1. " Entweder so I dass das materielle' Recht 

geandert und festg'esetzt wird: Gegenforderungen treten sehon da

durch, dass sie auf gleichartige Quantitaten geben, in das reehtliche 
E i s e l e, Compel1sation" 2 
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und vom Willen ihrer Iuhaber unabhangige Verhaltniss zu einander, 

dass siè sich insoweit, als sie sich dem Betl'age nach decken, auch 

aufheben. Bei diesel' Gestaltnng des matel'iellen Rechts wUrde es 

keil1el' AenderUl1g des Charakters des stricti iuris iudicium bec1Urfen; 

del' fruhere Inhaber del' gl'osseren Fol'del'ung muss wissen, dass ibm 

jetzt nul' noch der Saldo zusteht und dass, wenu er seine ganze 

nicht mehr existiel'ende Forderung einklagt, das eine pIni; petitio ist. 

wie eine al1del'e. - Oder aber so, dass man, aussel' einer (etwas 

weniger eingl'eifendel1) Aendel'ung des materiel1en Rechts anch den 

Charaktel' des strict. iu!'. iudicium al1derte, und bestimmte: del' Rich

tel' kann una soH, wenn Beklagter eine geeigl1ete Gegenforderul1g 

zul' Compensation bl'ingt, diese von del' Klagefordel'ung abziehen und 

c1em Klager blos den Rest zuerkennen. 

Ob nun in spaterel' Zeit cHe Romer den einen ode1' den andern 

diesel' Wege beschritten haben, wil'd sich im weitern Verhtuf c1iesel' 

Dal'stel1ung zeigel1. Ul'spl'unglich aber una noch zur Zeit des Gaius 

wul'de das Problem - in welchem aussel'll Umfang, bleibt vorlaufig 

dahingestellt - in weit conservati verel' una zugleich kunstvollel'er 

vVeise gelOst. Weder an das matel'ielle Recht noch an das Wesen 

c1es stl'icti iuris iudicium wurde gel'Uhl't. Sondern del' Prator 15) 

nothigt vermoge seinel' Jurisdictions-Gewalt d e n K l a g e r, eine Klage

formel zu wahlen, in deren Intentio Fordel'llllg' und Gegenfordel'ung 

gewissermassen abstract, nemlich ohne Angabe ihrer Hohe unc1 ledig

lich in ihrer Qualitat als Minuendus und Subtrahendus zu einandel' 

in Beziehullg gesetzt sind, ais expresses Object del' Intentio und als 

alleinigel' Inhalt del' COl1demnatio aber del' U ebersehuss j enes uber / 

diesel1 erscheil1t . Sole er Art war die Formel, mit welcher zu Gait~s 

~eit die al'gentarii k G gen mussten. Gaius beriehtet Ul1S dariiber, 

im unmittelbal'en Ansehluss an dasjenige, was er iiber clie Compen

sation im b. f. iudicium mitgetheilt, im §. 64 Folgel1des: 

Alia causa est illius actionis, qua argentarùts experitu1", 
nam 1'S cogl:tur cum compensatione agere, et ea compensat~'o veTbis 
(onnulae exprimitur, adeo q'Làdem 1.,tt 16) ab ù~it~'o compensatione 

15) Dies darf als sicher angenommen werden. Ritte ein Gesetz dies vorge
scbrieben, so wilrde Gaius, seiner in den Jnstitutionen c1urchweg befolgten Sitte 

gemass, c1asselbe genannt haben. 
16) Studemunc1s Apograpbum bat adeoqdutitaquei davon sind aber 
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(acta minus intendat s1:bi da,Te oporte1'e. ecce enim si seste1"tium 

X miha ,clebeat Tit1:0) atque ei XX clebeantu1' i sic intencld: si 
paret Tdium sibi X nu'lia daTe opo1'tere amplius quam ipse Titz'o 
debet 17). 

In diesel' Formel ist del' Charakter des stricti iuris iudicium 

durchaus gewahrt. Die Intentio gebt auf eip. certum, auf del1 nach 

Heller uncl Pfenl1ig al1zugebenden Saldo, und Gaius bezeugt aus

dl'Ueklich, dass hiermit die 'Gefahr del' plus petitio . verbundel1 wal' . 

Gai. 4, 68: . Praeterea compensationis quidem 1"atio in in

tent?'one ponitur: quo fit, ut si (acta compensatione plus nummo 

uno intendat argentcwius causaI cadat et ob iLl rem perdat. 

Nicht mil1der aber t.ritt das Wesen del" Compensation klal' her

VOI'. Es ballclelt sich irnrner um E'ol'derungel1 anf dare VOl1 Qual1ti

taten, und zwal' mi.1ssen dieselben gleichartig uncl gleichwerthig sein, 

um eben ' die Subtraction moglich zu machen. Hieri.1ber sagt UllS 
Gaius §. 66: 

... in compensaiionem hoc solwn vocatur, quod eiusdem 
gene1"is et nattiTae est, veluti pecunia cwn pecunia compensatuT, 

tnJicwn cum t1"itico, vinwn cum vino, adeo ui qtàbusdam placeat, 
non omnimodo vinum cum vino aut tl'iticwn cum trit1:co compen

sandum, sed ita si eiusdem ncd'Lwae qualitatisque sito 

An diesem Bericht faUt auf, l1icht dass Gaius eine solche Con

troverse i.1berhaupt, sondern dass er sie als eine noeh g e g e n w a r

t'i g e erwahnt. Man sollte doeh meinen, es mussen die vel'schiedenen 

Sorten Wein U. S. W. 'zu Gaius Zeit im Verkehr lal1gst die Bedeu

tung' okonomisch verschieden61' genera erlang't haben) womit dann 

aber auch clie Einsicht gegebel1 war, dass die Gleicbnamigkeit del' 

Grossen ()) vinum cum vino «) nur scheinbar sei. Das Auffallige ver

schwindet il1desseJl, wenn wir annebmen) dass die Compel1sation mit

telst del' Argentarierformel erst spater auf andere Qna;ntitatssacben) 

nur die beic1en ersten Buchstaben mlt Sicherhelt gelesen. Das ut verlangt der 
Conjunctiv in~enc1at; das itaqlle aber scheint aus Versebell des Abschreibers 
hereingekommen zu sein, wie clieser sich solcber so viele und mitunter ebenso 
ùnerkliil'licbe wie b1e, bat zu Schulc1en kommel1 las~ el1. 

1.7) Das Apogl'apbum bat is p e. Der Text ist mlt S i.~herheit gelesen, und 
clamit c1ie Emendat.ion vOI1 SC llel.lrl (S. 2'72 vgl. S. 156) ))81 paret Tithlm 
sibi X mjli.a ampliu s quam ip sum Titio dare oporterecc erledigt. 

2 * 
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als Geld, ausgedehnt, und dass auch nach diesel' Ausdehnung bei 
dem minder haufigen Vorkommen praktischer Falle diesel' Art 18) die 

erwahnteEinsicht nur langsam sich Bahn bl'echen konnte 19) . 
Die Conception del' Formel ergiebt ferner aufs deutlicbste, dass 

beiderseits intacte Forderungen sich gegenuberstehen, wahrend aller

ding's nur von einer Seite ein Ueberschuss beansprucht wird. Diese 
Auffassung ist keineswegs allgemein, und wil' mussen sie' daher bei 

del' Bedeutung, welche wir unserer Formel fuI' die Entwicklung der 

Compensation beilegen, etwas eingeheIider begrunden. 

Hierbei ist davon auszugeben, dass, wie allgemein, wenn auch 
mitunter stillschweigend) angenommen wird 20), die formula cum com

pensatione dem argentarius nicht als solchem vorgescbrieben war, 

sonc1ern nur insofern es sich um Forderungen aus seinem Geschafts

verkehr handelte. Und zwar ist die Formel berechnet auf Forderun

gen aus Contocurrentverhaltnissen, wenn schon sio auch dann gebraucht 

werden konnte: wenn del' GesQhaftsverkehr zwiscben demWechsler 

und seinen Kunden sich nicht als Contocnrrent qualificieren liess. 

U eber das Contocurrentverhaltniss berichtet uns U l P i a n in 1. 6 

§. 3 de ed. 2, 13 folgenden Ausspruch L a b e o ' S : 

rationem atttem esse Labeo ait ultro . citro dandi· accipiencb: 
[ credendi} 21) obligandi solvendi sui causa neg.otiationem; nec 
ullam rat1:onem nuda dumtaxat solutione debiti incipere. 

18) In einel' zwolfjahl'igen Praxis ist rpir nicht eil1 einziger Fan vorgekom
men, wo andere als G e l dforderungen zur Oompensation gestellt wordeIl wal'en . 

19) Wenn D e r n b u l' g S. 31 aus der beriihrten Oontroverse auf eiD hohes 
Alter del' Argentarier-Oompensation. - auf die Zeit nach den Samniterkriegen -
schliesst, so hat er offenbar' nicht bedacht, dass Gaius die Oontroverse als eine 
zu seiner Zeit noch ungeschlichtete darstellt. Ocler son mall es fi'tr moglich 
halten, dass die unbestreitbar richtige Ansicht cler Quidam in dem Zeitraum V011 
400 J ahl'en sich nicbt habe clu.rchsetzen konne11 ? 

20) Ausdriicklich ausgesprochen wird es z. B. von Dernburg S. 30, Kel

ler S. 520. 
21) M o ID m se 11 will hinter cl'edendi einschalten: debendi. Dadurch wird 

allerdings del' gestOrte Parallelismus hergestellt . Allein was soll eine negotiatio 

de b e n cl i - mit etwas Anderem wird man das cl'edendi debendi nicht verbin
den konnen - heissen ? Das Oreditnehmen kann man a1s eine negotiatio '
bezeichnen, unmoglich aber clas S c h u l di g s e i n. Richtiger wird es sein, clas 
credendi, a1s durch Versehen cles Abschreibers hereingekommen und clurch Ueber
sehen bei del' Oorrectur stehen geblieben, herauszuwerfen. Am Parallelismus 

• 
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Wenn also J emand eine Summe bei einem Wechsler einzahlt, 

und die l\.bsicht von vOl'l1herein die ist , dass das eingezahlte Geld . 

nebst Zinsen in beliebigen Raten wieder erhoben, damit aber das 

Geschaftsverhaltniss beendigt sein soll, so ist nach Labeo kein Conto

currentverhaltniss vorhanden. Dies setzt vielmehr voraus, dass Jeder 

del' Contrahenten in Vorschuss kommen k a n n. Man sieht aber so

gleich, dass in del' Stelle eine erschopfende Charakterisierung des 

Contocurrentverhaltnisses gal' nicht beabsichtigt wird; vielmehr wird 

nur eine ausserliche Abgrenzung desselben gegeben, um feststellen 

zu konnen, in welchem Falle die edictmassige Pflicht del' Argentarier 

ZL1l' Edition ihrer Bilcher Platz greife, und in welchem nicht. 1ns

besondere ist in diesel' Stelle clavon keine Rede, welche juristischen 

Wirkungen sich aus einem solcben Verbaltniss erge ben: was haupt

sachIich deshalb bemerkt wil'd, weil es bei oberflachlicher Betrach
tung den Anschein gewinnen konnte, als werde eine .weiter unten 

zu bekampfende Anschauung K e Il e r s liber diesen Punkt durch die 

allegierte Stelle beluaftigt. 
Es miissen sich jene Wirkungen aber naturgemass bestimmen 

nach del' juristischen Art del' Einzelgeschafte - des dare und acci

pere -, in welchen sich das Verhaltniss abwickelt. Da zeigt sich 

c1ann sofort ein gl'osseI' Unterschied, oh wir uns diese Ei'nzelge

schafte als blosse N umerationen denken , oder annebmen, dass sie, 

auch bei untel'liegenden Numerationen, stets in die Form von nomina 

transscripticia gebracht wurden 22). Eine Numeration, gleichviel itbri

gens, ob sie von Partei zu Parte i oder durch Vermittelung zwischen

geschobener Personen geschieht, ist an und fitr sich juristisch vollig 

indifferent: sie wird juristisch bestimmt erst durch den Willen del' 

Parteien. Da nun beim Contocurrentverhaltniss del' Wille del' Par

teien dahin geht, dass jede Numeration, insoweit del' Zahlende dem 

Andern schuldig' ist, zunachst Solutions- und daun erst Obligations

effect habe, und da die an sich indifferente Numeration sich juri

stisch gerade durch c1iesen Willen bestimmen l a s s t: so konnen hier 

fehlt dann auch llichts, und in Bezug auf denn Sinn ist erst recht nichts ver-
10ren. 

22) Nur c1iese beiden Moglichkeiten werc1en filr c1as OontocurrentverhaJtniss 
des romischen Banquiers mit seinen Kunden in Betracht kommen uncl 
es ist desha1b von Weitel'em abgesehen . 
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g e g e n s e i t i g e FOl'derungen aUf:; dem COlltoeUl'1'6ntvel'haltniss gal' 

nicht entstehell, sondel'll es ist in jec1em Augenbliek immer TIUl' Einel' 

Glanbiger, del'jenige nemlich, welcher sieh gel'ade im Vorschuss be

findet. Dies Vel'haltniss wiirde sieh auch in c1em Falle nieht andel'll, 

wo c1ie eine oder andere Partei im Augenblick einel' Numeration 

nicht weiss, ob und wie weit sie durch c1ieselbe in V orsehuss kommt, 

also obligiert: es geniigt fiil' c1en Effect" wenn del' animus abligandi 

als ein eventueller vorhanden ist . Endlich witrde' aneh dac1nrch die 

allgegebene Wirkung nicht alteriert worden sein, wenn diese Numera

tionen als solche in den beiderseitigen Kassenbitchern (coc1ices accepti 

et expensi23) eingetragen worden waren: c1ie Herausrechnung dessen, 

was del' Eine aus dem Verhaltnisse etwa noch zu fordern hatte, 

ware in diesem Falle keine Oompensation, sondern nur eine l'ech

nung'smassige Klarstellung c1es bestehel1c1en Obligationsverhaltnisses. 

Wenn aber, wie wir nach Allem, w::!'s uns ttber c1ie Geschafts

fithrung c1er Argentarier bekannt ist, annehmen mltssen, das Gesehaft 

mit c1enselben mittelst nomina transscripticia ~ieh abwiekelt, so liegt 

die Sache anc1ers. Hier ist jedes Einzelgeschaft formell stets o b l i

g a t o r i s c h. Vermoge des Contocul'rentverhaltnisses bezweeken die 

Parteien allerdings genau dasselbe, wie in dem vorigen Falle; aber 

ihrem Willen steht nicht c1ie absolut indifferente N umeration, sondern 

das als abstraeter ObligieI'ungsaet qualifieierté und in sich abgeschlos

sene nomen tI'ansseripticium' gegel1itber. Trotz des animus solvel1di 

bei Co~trahierung eines solehen nomen kommt es formell c10eh nul' 

zu einer Obligierung 24) . Witrc1e aber eine Partei diese oceasio iurÌs 

23) 1m Folgenden werrlen beziiglieb dieser eodices und eles Literaleontracts 
eliejenigen Ansiehten zu Grunele gelegt und als bekannt vorausgesetzt, 'welebe 
VOIl S a v i g n y (vermischte Sehriften L 205 fl'.) auf'gestellt und von K e 11 e r 
(Se11's Jahrb. I S. 93 ff.) unter Beistimmung Savigny's (l. c. S. 236 ff.) weiter 
entwickelt worden sind. Den Genannten scbliesst sieh im Ganzen aueh v. S al
pius (Novat. u. Deleg. S. 79 ff.) an, t'erner Sehlesinger (Formalcontr. S. 65). 

24) Zar Vermeidung eines moglichen Missverstandnisses sei noeh Folgendes 
bemerkt. Wenn A bei dem Banquier B zUllachst einmal 1000 einzahlt und 
mit Genehmigung des B demselben diese 1000 als nomen transseriptieium' (a re 
in personam) ins expensul1l stellt, so kann mall, insofern A Statt einer re eon
tracta obligatio eine Buehforderung erhalt, sagen, die letztre sei wirklich solu
tionis loeo, wie sie denn auch die erstere tilgt . In diesem Sil1ne ist aber im 
Text von Soiution nicht die Rede, sondern in fol gendem. Wenn B dem A, auf 
elie von demselben geleistete Einzahlung llil1, 900 zahlt, und diese 900 mit Ge-
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benittzen, und ihre Activ-N omil1à ohne Riicksicht aut' c1ie des anc1ern 

Contrahentel! einklagen wollen, so wiirde sie offenbar dem Binn c1el' 

ganzen Geschaftsverbindung, die sie doch selbst eingegangen, zuwi

c1er handeln: so dass c1er pratorisehe Zwang, cum compensatiol1e zu 

klagen, eigentIich weiter nichts bezweckte, . als c1ass das Geschaft 

intentionsgemass aueh abgewickelt wUl'de: was del' aequitas ebel1 im 

hoehsten Gl'ade entspreehel1d ist. 
Bishei' wurde vorausgesetzt, c1ass beide Theile ein Hausbuch 

flthren. Dies wirc1 zu Gaius Zeit, wie man aus del' Bemerkung' c1es 

Pseudo- Aseonius zu Cie. in VerI'. (act. II) I, 23, 60 schIiessen 

c1arf25), bei den Privaten nieht mehr, wie zu Cieero's Zeit, c1ie Regel 

gewesen sein. Hatte nnn del' Weehsler mit nomina transscriptieia, 

sein Gesehaftsfreunc1 aber mit N umerationen operiel't, so wiirde, da 

~u Gaius Zeit sicher eine literarum so gut wie eine verborum obli

gatio dureh solutio getilgt werden 4:onrite, c1er Erfolg c1el'selbe ge

wesen sein, wie wenn beiderseits N umerationen Statt gefunc1en hattel1 . 

Die Argentariel'formel war c1ann zwar m o g l i e h, weiI niehts hin

deI'te, die aufgehobenen quantitates eoncurrentes = Null anzusetzen ; 

allein es ware c10ch wnnderbar gewesen, wenn man c1iese Formel 

immer noch ausnahmslos aufgezwungen hatte, obgleich sie vielleicht 

nur noch ausnahmsweise nothig war. Allein zu del' Zeit, als c1ie 

Hausbiieher bei den Nicht-Wechslern verschwanden, horte c1arum c1ie 

Moglichkeit, einen Wechsler ebenso formell wie c1ureh eine expen

silatio im Hausbuch zu verpflichtell, nieht auf: sie wurde gegeben 

dureh den pratorischen Formalcontraet des receptum del' Argenta

rier 26), del' bier ohne Zweifel als SUITogat eintrat, unc1 c1en Effeet 

nehmigung des A demselben in gleicher Weise ins expensum stellt, so ist d i e se s 
Nomen sol vendi animo contrahiert, nemlich um das Guthaben des A bei B theil
weis zu tilgen; juristisch bleiben die beiden nomina aber Ul1versehrt einander 
gegenilber bestehen. Dasselbe gilt, wenn die Operationell ohne begleitende Nu

merationen vor sich gehen. 
25) Sed postq'l.lam obsignandis literis ?'eO?'to1't ex suis quisque tabulis damna?'i 

coepit, ad nostmm memO?'iam tota haec vetus cons'l.letudo cessavit. (Orelli-Baiter 

Cic. opp. V, 2 p. 175.) 
26) Dass elies eler ChaI'akter des sog. receptnm der ArgEmtarier gewesen , 

Uisst sich aus den Andeutungen ili l. 2 C. de pec. consto 4, 18 mit ziemlicher 
Sicherheit ersehliessen, wiihrencl clie in Aeusserlichkeiten sich verlierende Dar
stellung cles Theophilus (zu Inst. 4., 6, 8) fiiI' clie Erkenntniss cles Wesel1S clieses 
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del' gesammten Geschaftsverbindung, wie er sich bei beiderseitigem 

Gebrauch von nomina tI'ansscripticia gestaltete, im Wesentlichen un

veranc1ert liess. Nur konnte anf Seite cles Geschaftsfreunds nicht 

von dare oportere, welches technisch stets eine civile' Schulcl b~deutet, 

, die Rede sein; weshalb- in del' Formel bei Gaius von ihm das W ort 

debere gebl'aucht ist. VidetuT enùn debitttm et quod iwre honoTC~rio 

debetur (Ulpian. I. 1 §. 8 de pecun. consto 13, 5.) . 
Theilweise im Gegensatz zu c1em 'Gesagten ' fithrt Keller (S. 

520 f.) Folgendes in Bezug' auf cHe Contocurrentfol'dernng des al'gen

tarius aus. » Die einzelnen Zahlungen und sonstigen Geschafte, die 

ein einzelner Private mit diesem macht, sind eigentlich als solche 

ihrer Art nach stricti iUl'is negotia, und wttrden jedes ein stricti iuris 

iudicium begritnden. Nun stehen sie aber im Sinne des taglichen 

Verkehrs alle im innigsten Verbande unter einandeI', und sind nicht 

dazu bestimmt, einzeln irgend eine rechtliche Wirkung zu aussern, 

sondern nnI' in ihI'eI' Einheit und Concentrierung, dai:! heisst in ihrem 

Saldo . . . .. Deswegen scheint man sich denn hier die einzelnen 

Zahlungen und perscriptiones nicht als getrennte Quelle eben so vieler 

selbstandiger Oblig~tionen gedacht zu haben, sondern jede einzelne 

in ihrer Einwirkung auf den bei ihl'er Entstehung bestehenden Saldo, 

so dass, wenn man am 1. Januar von dem Argentarius 100 bekommt 

und ihm am 15. 2 O O giebt, dll1'ch diese j ene 100 bezahIt werden 

und nur der U ebers,chuss ein eigentlich rechtliches Guthaben be

gritndet, oder mit andern Worten, jene Zahlung wo moglich erst 

solvendi und nur fuI' den Ueberschuss obliganc1i vim aussel't. « Wah

l'end hiel' del' okonomische Gedanke des Geschafts mit gewohnter 

Meistel'schaft klal'gelegt ist, zeigt sich in Bezug auf die jUl'istische 

Instituts ganz unfruchtbar jst und der 1. 2 theilweise widerspricht. Wenn im 
Eingang dies es Gesetzes die acUo ?'ecepticia bezeichnet wird als eine sollemnib'us 

ve?'bis composita, so erklare ich mi!' das. so: del' Prator verlangte, damit das 
receptum obligiere, eine bestimmte Form desselben , und da diese Form Obliga
tionsgrund war, so musste sie in der in factum concipierten Formel reproduciert 
werden: die Abgabe etneI' Erklarung in der vorgeschriebenen Form war eben 
das Factum, an welches del' Prator denCondemnationsbefehl kniipfte. Die ab
stracte - Natur dieser Obligation lasst sich aber noch errathen aus der Wen
dung: cum secundum antiquam ?'ecepticimn actionem exigebatttr, et si quid non 
f'uerat debitum. Dass iibrigens stets nur von a c t i o recepticia die Rede ist, 
kann bei einem Institut des pratorischen Rechts nieht befremden. 
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Auffassung eine bedenkliche Unsicherheit: im Anfang muss jedes 

del' Einzelgeschafte » eigentlich« ein besondel'es stricti iuris iudicium 

begl'unden, wogegen im weitel'n Verlauf ebenso » eigentlich c( nul' del' 

Uebel'schuss ein rechtliches Guthaben begl'undet. Die Ursache hiel'

von liegt klai.' VOI': es ist die - G leichstellung von N umel'ationen und 

Pel'scl'iptionen d. i. nomina tl'ansscl'ipticia. So ist, was im Anfang 

g'esagt, ganz l'ichtig von den letzteren, aber offenbal' vel'kehrt in 

Bezug' auf Numel'ationen; es ist eben nicht wahr, dass' eine NumeI'a

tion l) ihl'er Art nach «, also abg'esehen vom Willen del' Pal'teien, ein 

obligationsbegritndenc1es Geschaft sei. Umgekehl't ist das in del' zwei

ten Halfte del' Ausftthrung Gesagte l'ichtig in Bezug auf N umeratio

nen - nur dass es dabei weniger auf das Denken als auf d~n ani~ 

mus ankommt -, unrichtig aber in Bezug auf nomina transscrip

ticia; und eben diesel' Theil del' Ausfithrung erklart zwar, dass del' 

Argental'ius nicht mehr als den Saldo fordern darf, aber keineswegs, 

dass e1' ihn stets a l s S a l d o intendieren muss. 

Nicht so klar; wie K e 11 e l', aussert sich V . .s a JJ> i u s (N ovat. 

U. Deleg. S. 89): »Man konnte einer Eintragung gal' nicht ansehen, 

oh sie credendi oder solvenc1i causa, geschehen war. « 1st durchaus 

richtig, » Deshalb gab es neben del' Expensilation keinen correspon

dierenden Tilgungsact. « Dal'an ist soviel richtig, dass es keinen Til

gllngsact mittelst eines Buch e i n t r a g s gab..27), iibrigens nicht wegen 

del' im vorhergehenden Satz ausgespl'ochenen Thatsache, sondern 

deshalb, weil jede obligationsbegriind{3nde Eintragung schon aus ex

pensum un d acceptum bestand) filI' eine obligations t i l g e n d e also 

nichts mehr iibrig wal'. 'Ein v6l1ig correspondierender Tilgungsact war 

aber das A u s s t re i c h e:Q. i m B u c h: diesen Modus findet Salpius 

selbst S. 93/4 bezeugt in den nominibus inductis bei Cicero ad Att. 

4, 18, 2. Salpius fahrt fort: )) Die Expensilation wal' selbst obli

gatol'ischel' und liberatorischel' Act zugleich. « Dies ist entweder nui' 

eine andere Wendllng fiir das im ersten Satz Gesagte, oder es ist, 

wennman es mit dem J) zugleich« ernst nimmt, eine Unmoglichkeit . 

27) Es ist mir daher von meinem, wie von S a l p i u s' Standpunkt aus schlech
terCUngs unversUincUich, wte Salpius S. 91 sagen kann (sub i, und ganz analog 
1mb 2): )) A stellt dem B ins expensum, B ihm ebensoviel ins acceptum, da
clurch wird elie Obligation (und zwar eine literarum obHgatio, S. S. 92 
Z. 9 flg.) zwischen A und B getilgt.cc 
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Keinesfalls foIgt daraus clas Weitere: »)(las Obj ekt der Klage war 

demgemass immer nnl' del' Saldo, del' sieh aus den Opel'ationen naeh 

beiden Seiten fitl' den einen Betheilig,ten erg ab , wahrend eigentlieh 

. Beide als Glaubiger und Beide als Sehuldner aufgefasst wurclen . « 

A ueh dann) wenn nur ein einziges nomen tl'ansscl'iptieium vOl'liegt? 

Dies muss v. Salpius wohl bejahen, da er del' Meinung ist, dass , 

was Gaius von del' Klage des al'gentaI'ius bcrichte, ftir die altere 

Zeit von del' Klage aus dem Literaleontract im Allgemeinen zu ve 1'

stehen sei. 

Ganz eigenthi~mlich stellt sieh D e l' n buI' g zu diesel' Frage. " 
Seine Auffassung del' Argentarierformel ist, und zwar im ausg'espro

chenen Gegensatz zu del' K e 11 e r s, vollstandig dieselbe, wie sie oben 

vel'tl'eten ist. (Dernb. S. 33 f. u. Note 1 auf S. 33.) Allein naeh 

ihm hatte del' Wechsler mit diesel' Klage nnr ausnahmsweise VOl'ZU

gehen, nemlieh dann, wenn del' Geschaftsfreund behauptete, del' 

Weehsler babe nieht gehorig gebucht. Dies bm'uht auf folgenc1er 

Ansicht itber die Buehfithrung del' argentarii (S. 34). Jec1er romi

sehe Weehsler habe seÌnem Gesehaftsfl'eund ein besonderes Conto

eurrentfolium eroffnet (S. 34), auf clessen einer Seite alles, was ' von 

dem Gesehaftsfreuncl oder fitr dessen Reehnung einging, als aceep

tLlm, auf del' anc1ern alle Ausgaben fitr dessen Rechnung als expen

sum gebucht wordenseien (8. 35). Diese Buchung'en geschahen 

aber in clem Sinne, » dass das expensum des Buehfi.thrers nur dann, 

» wenn er nicht selbstdem , Geschaftsfreund gegenitber im Ritckstand 

» war, die Becleutung einer Obligierung cles Letzteren hatte «, 'soclann 

dass das als acceptum Gebuehte zunaehst als Tilgung des clem Bueh

fithrer Geschuldeten galt (8. 35). » Die endIiehe Bereehnung cler 

Buchposten war nicht einAet eigentlicher Compensation, sondern nur 

eine Klarstellung des Verhaltnisses« (S. 36). Wozu dann abel' no eh 

die actio cum eompensatione, wenn schon die Buehung die Subtrae

tion bewirkt'e? Sie di ente dazu) dem Geschaftsfreund das Recht anf 

Abreehnung zu wahren, Falls del' Wechsler Einnahmen, welehe er 

filI' dessen Rechnung gemacht hatte, n i c h t ins acceptum gestellt 

batte. » Die Forderungen des GescbaftsfI'eundes wegen solcher Sum

men waren in ibl'er natitrlichen U nabhangigkeit vel'blieben; . . . da

mit sie zur Aufreehnung kamen: beclurfte es des aussern Meehanismus 

del' actio cum eompensatione «. (S. 36 f.) 
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Eine eingehenc1e Kritik diesel' Anfstellllngen wtll'de zu weit ftih

ren 28) ; ich besehranke mi cb auf e i n e Bemerkung. Es ist sehleehter

dings nicht einzusehen, warum eine N umeration des Gesehaftsfreunds 

nur dann solutionis vim hatte, wenn es dem Weehsler beliebte, sie 

als aeeeptum zu buehen, andernfalls aber nul' obligandi vim; und 

warum die Normen, welehe Dernburg S. 35 filI' clie Funetionen del' 

Buehungen aufstellt J nieht ebenso gut fuI' die N umerationen selbst 

h~itten massgebend sein konnen: dies e Normen bel'uhen ja nieht 

auf del' Eigenthitmliehkeit del' Buehfithl'ung, sondel'n, wie Dernbul'g 

selbst sagt, auf » del' Natur des (ContoCllfrent-) Verhaltnisses «. 

Aus unserer obigen Darlegung ergiebt sieh, dass wir die formula 

eum eompensatione in ihrer urspl'ungliehen Anwendung nieht als ein 

personIiehes Sonclerreeht del' Geldweehsler, son<1ern als ein saehliehes 

de.:; in nomina transseriptieia oder entspreehendem Formaleontl;aete 

sieb abwiekelnden Contoeurrentvel'haltnisses ansehen . Daraus folgt, 

dass c1er Zwang', eum eompellsatione zu klagen, ganzebenso, wie 

den argentarius, aueh dessen Gesehaftsfrelllnd treffen musste. Ent

g'egengesetzter Ansieht ist Dernbllrg. El' beruft sieh hierfitr (S. 33) 

auf die Darstellung des Gaius, welehe aufs N achdrUekIiehste betone, 

class die aetio ' eum eompensatione ein Sonderrecht del" argentarii bilde . 

Ieh kann nieht finden, dass Gaius dies aueh nur sagt, gesqhweige 

denll betont. In del' Wendung' aetio qua argentarius experitur ist 

28) Dieselbe wiire iibrigens ungemein erschwert durch verschiedene Unklar
heiten. Abgesehen von der Identificierung der spiiteren rationes (Contocurrent
biicher) mit dem coc1ex accepti et expensi (s. bes, S. 34, Note 1) - wobei 
man sich fragen muss: wo bleibt denn das Kassa-Buch? - kann ich nicht ins 
Klare dal'iiber kommen, ob D e r n b u r g die E intragungen im expensum und ac
ceptum als Kassabuchungen sich denkt, welche, a l s B u c h un g e n, nur etwa in 
Bezug auf den Beweis l'echtliche Bedeutung haben , oder als formeli obligatorische 
unc1 resp. solutorische juristische Acte. Fiir ersteres scbeint zu sprecben, dass 
von denselben (S. 34 u. 35) stets nur in Verbindung mit Einnabmen und Aus
gaben, also mit Zu - und Abgang zu und ' von der Kasse, die Rede ist; dass 
ferner S . 35 Z. 11 das acceptum als Emp fangsb ekenntn i ss dient, dass 
encllich zufolge S. 33 Note 1 die Wechslerklage sich auf blosse Numeratio-
11 e n erstreckt haben soll. Dagegen dient in demselben Satz das acceptum »a]s 
Zahlung cc; das expensum hat, insoweit » d u r c h s o l c h e S c r i p tu r cc sich nicht 
)) das aus dem Empfange der Dep02iten (also nicht clurch clas acceptum) ent
stanclene clare oportere cles W echslers cc minderte (S. 38), » die Bedeutungcc oil1e:;.
Obligierung cles Gescbiiftsfreunds (S. 35 unten). 
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weitel' nichts enthaltenJ als -eine Bezeichnung del' Klage, cHe sich 

recht wohl auch dann begl'eift, wenn auch del' Geschaftsfreund ge

geniiber dem argentarius sich ihrer zu bedienen hatte. War aber 

einmal diese Bezeichnung gewahlt, so ergaben sich die iibrigen Wen
dungen, auf die . DernbuI'g Gewicht legt: i s cogitur - a r g' e n t a -

1'i u s minus intendit - eompensatio a l' g e n t a l' i o opponitur - Bi 

plus nummo uno intenclat argent a,i'i us - ja g~nz' von selbst . 

Nicht minder hinfallig, als dies diI'ecte, ist folgendes indirecte Al'gu

ment Dernburgs: dass Gaius andernfalls hatte bemerken miissen, clie 

actio eum compe,nsati,one miisse auch bei Klagen g e g e n den Weehsler 

Anwendung finden. Dies ware nur dann zutreffend, wenn Gaius eine 
ersehopfenae Darstellt~ng beabsiehtigte. Dem Bedenken aber, dass 

naeh diesel' seiner Ansicht del' Wechsler del' Chikane seiner Kunden 

Preis gegeben ware, begegl1et Derl1burg (S. 38) damit: ·der Wechsler 

habe sieher nie versaumt, Zahlul1gen, die er fiir den Kunden machte, 

ins expensum zu setzen; dadurch aber sei seine aus dem Empfang 

von Deposit~n entstandene Schuld vermindert und del' Kunde in die 

Lage versetzt wordenJ von vornherein nur auf das Minus klagen zu 

konnen. Hiel'aus ergiebt sich J dass das expensum solutorisch wirkte 

auch in Bezug auf Numerationen, die nicht als aeeeptum gebllcht 

sind; warum nieht auch umgekehrt nicht gebuehte N umerationen so
lutorisch in Bezug auf expel1sa? Wo· bleibt aber dann Dernburgs 

zur Begl'iindung del' formula c. eomp. aufgestellte Behauptung? 

KehI'en wir nunmehl' wieder zu unserer Formel zuriick . Gegen 
die Art, wie in derselbel1 del' Subtrahend eingeftthl't wiI'd ()) ampl'i'Lts 
quam ipse Titio debet (), sind von S c h e u l' l Bedel1ken geaussert 

worden (S. 272). Einmal gewinne es den Ansehein, als wenn das 

Dasein del' Gegenforderul1g so ohne Weiteres als feststehend ange

nommen worden ware. Sodann sei debet kein Formelwort, am we

nigsten passe es zur Bezeiehnung des Inhalts einer literarum obligatio . 

S c h e u rl moehte dah.er lieber lesen: a m p l i u s q u a m ip su m T i t i o 

da r e op o l' t e r e (sciI. paret). Allein beziiglich des ersten Beden

kens ist zu entgegnen: wenn das dare oportere e i n e s a m p l i u s 

von einem s i p al' e t abhangt, so ist d as seI b .e n o th w e n di g auch 

bezttglich eines Minuendus und Subtrahendus del' Fall, mag del' 

Satzbau dies zum Ausdruck bril1gen oder nicht. Anlangend das 
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zweite Bedenken, so nothigt zuvorderst Nichts zu del' Annahme, dass 

del' Geschaftsfreund eines argentarius gegen diesen nur, oder auch 

nur vorzugsweise, Forderungen aus Literalcontract gehabt habe. So

dann kommt debere in del' lex Rubria e. 21 als technischer Aus

druck neben (und -zur Erganzung von) dare oportere VOI' und diirfte 

aueh in del' formula del' aetio peeuniae eOl1stitutae gebraucht worden 

sein ·(vgl. Rudorff, ed . perpe~ . p .. 107). Es ist aber auch oben 
sehon theil weise dargethan, w a l' u m das W ort debeI'e · gewahlt ist. 

Dazu kommt noch Folgendes, allerdings erst fiir die Zeit n a c h 

Gaius . Wenn zufolge U l P i a n (1. 6 ht.) etiam quod iwtura debe
tur verdt in compensationem, und kein Grund vorliegt, dies auf die 

Compensation im b. f. iudicium zu beschranken, so musste auch in 

del' Formel des str. iur. iudicium dem iudex die Moglichkeit gegeben 

sein, klaglose Forderungen auf Seite des Beklagten in Anschlag zu 

bringen; aueh di~s leistet die Formulie'àmg auf debere. 

In Bezug,' auf das Alter unserer Formel 29) mttssen wir uns aber

ma1s bescheiden und unsre Unwissenheit bekennen. Nicht eil1mal 

del' Vermuthung D e r n b u r g s (S. 25) - die ubrigens nur auf eine 

relative Altersbestimmung fUhrt - vermogen wir zu folgen: dass 

zur Zeit del' Aufstellung unserer Formel Exceptionen noch nicht im 

Gebral1ch warell. Denll diese Vermuthung muss, wenn sie uberhaupt 

Boden haben soll, voraussetzen) dass, was die Argentarierformel be

zweckt - Verurtheilung des Klagers nur auf den Saldo - durch 

il'gend welche inserierte Exceptio schon in del' altesten Zeit, wo Ex

ceptionen uberhaupt in die Formeln inseriert wurden, auch errreieh t 

werden konnte: was ganz sicher falseh ist und sog'ar von Der n
buI' g selbst (vgl. S·. 180) nicht angenommen wird. 

Dagegen ist D e r n b u r g (S. 26) darin beizustimmeJ1, dass das 

gegen den argental'hìs, also auch gegen seinen Gesehaftsfreund, 

wenn diesel' klagen wolIte, zul' Anwendung kommende Zwangsmittel 

29) Die Frage : ob auch schon im Process del' Legisactionen Compensatiol1 
moglich gewesen ·, wird wohl zu verneinen sein. Eine Intention aio te m,ihi X 

arnplius dare 0po1'tere, qttam me tibi dare 0p01'tet vertl'agt sich, schwel'licb mlt der 
Simplicitat c1ieses alten Processes; unc1 wenn Beklagtel' auf die Behauptung des 
RHigers aio te mihi XX dare oportere seinerseits behauptet hlitte: aio te mihi X 

dare oportel'e, so wal'e dies obne Zweifel untel' das quando neque ais neque negCls 

(Val. Probo 4, 3) gefallen. 
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clie Denegation del' actio pura war 30) . Ebenso auch darin, dass 

del' Zwang zum Gebrauch del' beschriebenen Formel beschrankt war 

auf Forderungen und Gegenforderungen aus diesem Geschiiftsverhalt

niss (S. 3 O) . Wenn daher ein al'gentarius aus h'gend einelll andern 

Geschaft Quantitatell zu fOl'dern hatte ; so stand er insoweit unter 

dem gemeinen Recht, . auch wenn del' Beklagte eine Gegenforderung 

auf eine gleichartige Quantitatssache geltend machte. _ Nicht beruhrt 

wil'd von D e l'llb u r g die Frage, ob del' Zwang auch ohne Antl'ag 

des Beklagten Statt fand? Dies wil'd verneint werden ml1ssen , da, 

wie gezeigt werden wird, del' Klager die Gegenforderung des Be

klagten (j edenfalls in Rohe s~iner eigenen Forderl1ng, Falls diese 

geringer ist) in iudicium deduciert, also dal'uber disponiert: was 

so1lte ihn dazu legitimieren, wenn nicht del' Wi1le des Beklagten? 

Es wird aber auch andrerseits nichts Weiteres erforc1erlich gewesen 

sein, als ein einfacher Antrag des Beklagten: nicht einmal eine Be

scheinigung darUber, dass er mit dem Klager in Gegenrechnung 

stehe. Denn del' Zwang; cum compensatione , zu klagen, war ein 

rein formeller, und Nichts hinderte den KH:t.ger, Falls er jede Ge ·

genforderung des Beklagten bestritt, seine ganze Forderung als Saldo 

einzuklagen i' er iibernahm damit allerdiugs das Risico ', wegen plus 

petitio den Process zu verlieren. 
Es ist jetzt noch die Frage zu erortern, wie es sich bei unserer 

Formel mit del' processualischen Consumption verhalt. Diese Fl'age 

wird sowohl von den Schriftstellel'n iiber die èompensation, mit Aus

nahme von Brinz, als von denen iiber die Consumption, mit Aus

nahme von B e k k e r, iibergangen und scheint gleichwohl fiir die 

eine wie fuI' die andere LehI'e von Interesse zu sein. Wir mHssen 

hierbei, diesen Punkt nachholend , von del' Compensation im b. f. iu

dicium ausgehen~ da wir in Bezug auf die Consl1mption gerade hier 

einigen Anhalt in den Ql1ellen haben. vVird aus einem b. f. nego

tium, z, B. aus Kauf von dem Kaufer geklagt 31) , so wissen wir 

30) Statt dessen dero Beklagten eine Exceptio zu geben, was ja gewohn
lich der denegatio actiO'1iis parallel Uiuft, kam c1eshalb nicht in Frage, wei! die ' 
Umstiillde, aui cHe es dabei allein ankoromen konnte: dass KHiger oder Beklagter 
argentarius sei und dass die Klageforderung aus dem Geschiiftsverkehr mit ihm 

stamme, mit Leichtigkeit in iure liguid zu stelle n war. 
31) Vorall sgesetzt wird hier elne formula der Art, wie sle bei Galll s vor-
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aus Ga,j, 4, 131 a, dass, wenn c1em nicht dm'ch e1ne geeignete 

pl'aescriptio vorgebeugt wurde, a Il e Auspriiche des Kaufers aus dem 

Geschaft in iudicium deduciert und comsumiert wurden, gleichviel 

. ob er sie im Verfahren VOI' dem Richter wirklich geltend macht oder 

uicht. Dass aber n u l' sie und nicht etwa auch die Gegeuanspl'itche 

des Vel'kaufers in iudicium deduciert werden, und zwar selbst dann 

nicht, wenn di'eser sie VOI' dem iudex geHend zu macheu versucht 

das ergiebt sich unzweife'lhaft ' aus den oben S. 6 f. , abgedruckte~ 
Stellen von Gai us und Ulpian. Wenn Beklagter zum Zweck del' 

Compensation seine GegenfoI'del'ung VOI' dem iudex vorbringt, und 

diesel' darauf keine Rucksicht nimmt, so kann del' Beklagte j ene For

derung mit der entsprechenden Klage vel'folgen: das besagen jene 

Stellen i von del' N oth wendigkeit J eine exceptio rei in iudicium de

dnctae dabei zu beseitigen, finden wir nirgend eine Spur. Da aber 

del' iudex, Wel111 er , will, die Gegenforderung auch seiner Cognition 

nnd Elltscheidung untel'Werfell kann, so haben wir hier die eigen

thulllliche Erscheinung, dass judiciel't werden kann iiber etwas, was 

V o l' h e r nicht in iudicium deduciert worden ist, vielmehI' erst da

durch, dass dan:tber judiciert wil'd, - und somit erst im Stadium 

des iudicium - in iudicium deduciert wil'd 32) • Vielleicht hat h i e 1'i 11 

del' in 1. 7 §. 2 de neg'. gesto (oben S. 7) angec1eutete Zweifel : 

kommen: wo die unbestimmte Intentio nur die Anspruche del' e i Il e n Partel 
umfàsst. Anders wurde es sich verh'alten bei del' Formulierung qttidqttid ob eam 

?'e~n aUerttrr: alte?'i.dare facere oportet. Es ist aber von Bekker(Cons. S. 122) 
mlt Recht m Zwelfel gezogen, ob hier j emals so formuliert worden sei. 

.. 32) Ganz richtig berp.erkt Bekker a. a. O. S. 131: llbei den b. f. Klagen 
durfte es auch nach del' lit. contesto ganz im Beliebell des Beklagtell gestallden 
haben, ob er sich auf seine compellsabeln Gegenforderungen beziehen wollte ocler 
nicht, und stets scheint es dem Ermessen des Richters anheimgegeben wOl'den 
zu sein, ob er die Compensation beriicksichtigen wollte oder nicht. Erst wann 
er erkannte, entschied der iudex hieriiber definitiv; und ullmoglich konnte man 
c1en Anspruch als consumiert betrachten, hinsichts dessen gar nicht feststand 
o b derselbe Gegenstand der Klage (vielmehr: cles Processes) war oder werdeJ~ 
wiirde cc. Wie stimmt aber dazu, was B e k k e r kurz vorher S. 124 f. sagt: 
llWenl1 Agerius ex emto 100, Numerius ex ,endito 50 zu fordern hatte so wurde 
in iuclicium deduciert und consumiert des Ag. ganzer Anspruch auf) 100 llnd 
Consequenz wie Billigkeit zwingen, auch des Num. Anspruch auf 50, ~er j a 
dmch das ergehende Erkenntniss vollstandig befriedigt wird (das weiss man aber 
ja gel'ade nichtl), i n gleicher Weise als in iudicium de cluciert und consu
miert zu betraehten. cc ? Dass Bekker beic1emale ganz denselben Fall vor Augen 
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ob wirklich l'es iudicata bezttglich del' Gegenforderung zn Stande kom

men konne, seinen Grund. 
Es fl'agt sich nun, ob dasselbe Verhaltniss auch bei del' for

mula des argental'ius Platz gl'eift. Bekker (S. 126) bejaht: l)da 
in Rom die Moglichkeit des Compensierens nicht auf clie b. fidei Kla

gen beschrankt blieb, musste man t\uch bei andern.Klagen, wo eben 
Compensation zugelassen wurde, gleicbe Resultate ann_ehmen «. Diese 

Argumentation ist clenn doch zu oberflachIich. Nicht clarauf, da s s , 
sondern darauf, w i e die Compensation zugelassen wurde, kommtes 
bier ano Und wenn Bekker clen Grund', weshalb im b. f. iudi
cium die Consumption del' Gegenanspl'uche des Beklagten suspendiert 
bleibt, darin erblickt, weil es bei del' lit. contestatio hinsichtlich diesel' 
Anspl'uche gal' nicht feststeht, dass sie Gegenstand des indicium sein 
werden: so ware doch zu prtifen gewesen, ob diesel' Grund auch 

bei del' Argentarierformel zutrifft. Uns scheint nun aber das Gegen

theil auf del' Hand zu liegen. 
Wenn oben gesagt wurde, dass die Argentarierformel sich TIur 

auf Forderungen und Gegenforderungen ' aus dem specifischen Ge

scbaftsvel'kehr des argentarius bezog, so ist dies nun noch dahin zu 
vervollstandigen, dass sie a Il e Forclerungen und Gegenforderungen 
diesel' Art umfasste 33) • Dies ergiebt sich mit N othwendigkeit aus 
del' N atur dieses Verhaltnisses und aus dem Zweck des Verfahrens ; 
andernfalls ware ja eine Feststellung, ob und wie viel Beklagter dem 

Klager mehr schulde, als diesel' jenem, gal' nicht moglich. AIso : 
wenn auch die formelle Sentenz; del' Formelconception gemass, nur 
auf den Saldo condemniert, nur von demselben absolviert, so bezieht 
sich doch das indicium auf alle Posten del' einen und del' andern 

Seite. Dasselbe gilt denn auch naturgemass von dem Beweise und 
von del' Editionspfl.icht des argentarius. Letzteres ist ausdritckIich 

bezeugt von Gaius in l. 10 §. 2 de ed. 2, 13: 
Edi autern ratio ita intellegitur, si a c a p i t e edatuT, nam, 

ratio nisi a capite inspiciatuT intellegi non potest 34). 

hat, beweist der Umstand, dass er beidemal d ie se 1 b e n Stellen citiert, nem
li.ch 1. 1 §. 4 de contro tutel. und L 8 (Momms. 7) §. 2 de nego gesto 

33) Bethmann-Hollweg S. 282; Brinz S. 91. Compensabilitiit wird 

natiirlich vorausgesetzt. 
34) Die 11ierauf folgenden Worte stelle n nicht, wie es sel1ei.nen konnte, ein e 
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Es ist daher bier von allem Anfang an gewiss, dass alle diese 
Posten Gegenstand des iudicium sein werden, und daraus ergiebt 

sicb, nach clem aufgestellten Pl'incip" dass sie allch mit del' lit. con
testatio in iudicium deduciert und consumiert wel'den. Selbst an 
einem formellen Anhaltspunkt in del' intentio del' Formel fehlt es 

diesel' Annahme nicbt. Derselbe liegt in clem Worte a m 11 l i u s, 
durch welcbes die zur eventuellen Condemnation verstellte Summe als 
ein Subtl'actions-Resultat cbarakterisiert, folglich ein Minuendus .und 
ein Subtrahendus m i t g e s e t z t ist. 

Betrachten wir nun gleich, zur vollstandigen Erledigung del' 

Frage, auch d en Fall, wo mit unsrer Formel nicht ein argentarius 
sondern ein ' Anderer klagt. Klager macht hier eine bestimmte For~ 
derung geltend, welcher Beklagter eine ebenso bestimmte Forderung 
mit Compensationsbegehren in iure opponiert hat . Hier scbeint gal' 
kein Zweifel dartiber moglich zu sein, dass es jedenfalls mit del' lit. 

contestatio gewiss wird, tiber welche Forderung und Gegenforderung 
g.estritten · und judiciert werden wird 35) . . . 

Es kann sich somit nur etwa um die Frage handeln: oh nicht 
aussere Gri.inde von hinlanglichem Gewicht uns nothigen zu del' An

nahme, dass die Consumption dUl'ch deductio in iudicium bei dieser 
Formel doch nur auf den in derselben angegebenen Saldo beschral1kt 
geb~ieben sei. Einen solchen und zwal' zwingenden Grund glaubt 
nun Br i n z (8. 94 f.) in zwei Fiillen annehmen zu mtissen: n e m,... 
lich dann, wenn Beklagter gleich viel wie del' Klager, und dann, 
wenn er sogar noch mehr von ihm zu fordern hat, wahrend Klager, 
wie er es ja kann, seiné ganze Forderung als Saldo ' in die Formel 
einstellen lasst. 

Prfife~ wir den ersten Fall. Hatte Klager 100 als amplius ein
geklagt und gas Verfahren herausgestellt, dass Beklagter allerdings 

Ausnahme hiervon auf, sondern fUr den Fall, wo singulorum rationes nicht con

f~ctae sind (l. 4 §. 1 cod.) die selbstverstandliche (scilicet) Einschrankung, dass 
hler, wo der ganze codex vorgelegt werden mnss, der Editionsberechtigte nur 
das einsehen und abschreiben darf, was ihn angeht. 

35) Eine ganz andere und hier' nicht zu erorternde Frage ist diese. Wenn 
beiderseits mehrere fallige Forderungen auf gleiche Quantitatssachen bestehen 
und Klage wie Compensation auf einige derselben beschrankt werden solI: mus~ 
das in derFormel selbst irgend erkennbar gemacht werden, oder kann es in dem 
Protokoll iiber die Verhandlung in iUTe geschehen? 

Eisele, Compensati 011. 3 
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dem KHiger - l 00, aber auch Klager c1em Beklagten ebensoviel ver

schulde, das wirkliche amplius also gleich N u11 sei, so war nach 

unsrer Annahme das Resultat dies: Klager wird wegen plus petitio 

abgewiesen ; seine 100 wie die 100 des Beklagtensind aber dm'ch 

Consumption untergegangen. ») Wo ware nun aber die Strafe der plus 

petitio geblieben? cc fragt hier Br i nz. parauf wird zweierlei zu er

wiedern sein. Erstens ist das causa cadere als Folge del' 'plus petitio 

re zunachst und principiell gar nicht St'rafe 36), sondel:n rein objec

tive Folge der Structur des stricti iuris iudicium. Zweitens aber 

wUrde, den ponalen Charakter jener Folge zugegeben, die poena del' 

plus petitio ja immerhin forme11 eingetreten sein, und nur die be

sondere Complication des Falles es dahin gebracht haben, dass Kla

gel' trotzdem insofern keine materielle Einbusse erleidet , als er durch 

die Comsumption del' Gegenforderung Satisfaction hat . Da aber Kla

gel' dabei wenigstens nichts gewinnt, und in dem allerhaufigsten 

Compensationsfall, dem del' pecunia certa, an den Beklagtell 1/3 sei

ner Forderung als poena rest11J'Lllcltionis verliert 37) , so scheintuns 

diesel' Fall nicht dazu angethan zu sein, um daraus die Fplgel'ung 

zu ziehen, dass die Romer aus praktischen Grtinden die Consumption 

bei unserer Formel auf das amplius beschrankt haben mtissten. · 

Etwas , anders steht die Sache im zweiten Falle. Wtirde Jemand, 

del' 50 zu fordern hat, wahrend er seinem Schuldner100 schuldet, 

mit del' Argentarierformel seine ganze Forderung als Saldo einklagen, 

und nahme man an, dass beide Forderungen zu ihI'em ganzen Be

trage in iudicium deduciert und consumiert werdell, so kame das Re

sultat heraus, dass » Beklagter seinen wahren Ueberschuss deswegen 

verloren, weil Klagereinen falschen eingeklagt. c( (Brinz a. a. O.) 
Dieses Resultat ware ohne Zweifel ein absurdes . Allein es wird 

leicht vermieden durch die Annahme, dass bei del' Argenta1'ie1'fo1'mel 

36) Brinz a. a. O. Note gb will das Wort nur gebraucht haben, weil das 

causa cadere seinem E f f e c t e nar,h immerhin Strafe sei . Der Effect kann aber 
unter Umstanden cessieren. Stebt unser Fa~l nicbt ganz gleich demjenigen, wo 
Einer, der Nicbts zu fordern hat, 100 einklagt? Was bat aber in diesem Fall 

das causa cadere fi.ir einen Effect? 
37) Gai. 4, 180 in Verbindung mit 13 eod. Das Reeht des Beklagten', e~ne 

Restipulation zu ver]angen, kann nicbt davon abhangig gewesen sein, dass Kla
ger vorher d ie sponsio IIIae pai'tis forderte ; gerade ein cbilranoser Rlager wi.irde 

Letzteres nicht getban haben . 
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die Gegenforde1'ung des Beklagten nicht schlechthin in ihrem ganzen 

Betrage, sonc1ern nur insoweit in iudicium deduciert wird, als sie 

dm'ch die Klageforderung gedeckt ist; g a n z also nur dann, wenn 

Klager mehr oder ebensoviel, g a r n i c h t , wenn Klager nichts, 

endlìch t h e il w ei s e 38), wenn Klager weniger als Beklagter zu fo1'

de1'n hat. Dass dies e Annahme nicht willkUrlich ist, sopde1'n ebenso 

sehr del' Formelconception als del' N atur del' Sache entspricht, lasst 

sich darthun. Die Geg'enforderung erscheint in del' Formel nicht, 

wie del' Saldo, ihrem Betrag nach ausgedrUckt, sondern als Subtra

hend, del' nach del' einen Richtung hin bis auf N uH sinken kann, 

nach del' alldern aber subtI'ahierbar bleiben muss, also im hochsten 

.. Fall zu gleichem Betrag mit del' KlagefoI'deI'ung, dem Minuendns, 

angesetzt werden kann. Sodann : das Recht des Klagers) liber die 

Gegenfol'derung des Beklagten dadurch zu disponie1'en, dass er sie 

in iudicium deduciert, bel'uht, wie bemerkt, auf dem Willen des Be

klagten, . den diesel' durch den Compensationsantrag el:kla1't , und 

, kann nicht weiter gehen, als . diesel', sonach nicht hoher als auf ·den 

Betrag del' wirklich existierenden Klagefo1'derung. 

§. 3. 

Weitel'e Anwendung del' fQl'muln cum compensatione. 

Jetzt ist die Frage: fand die Argentarierformei schon zu Gaius 

Zeit auch ausserhalb des Wechsle1' - Vel'kehrs, auch abgesehen von 

einem Contocurrent~erhaltniss Anwendung? D e r n b u r g verneint das 

nattirlich erst recht, da er selbst inne1'halb eines Contocurrentver

haltnisses nul' dem argentarius selbst, und auch ihm nur unter Um

standen jene Klageformel aufgenothigt werden lasst. Erstreckte sich 

abei-, wie Dernburg (S. 33 Note 1) ausd1'Ucklich behauptet, die 

Wechslerklage lediglich auf l'eine Geldgeschafte, so dUrfte die An

sicht, dass die formula cum compensatione ein ausschliessliches Son

derrecht del' Wechslel' gewesen sei, schwer mit del' Angabe des . Gaius 

4, 66 zu vereinigen sein, dass mitteIst jenel' Formel auch vinum 

38) Einer solchen Tbeilung stand hier i.iberali nichts im Wege, da es sich 
stets 11m Quantitats-Sacben handelte . 

3* 
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cum vino, triticum cum tritico compensiert worden sei. Gerade auf 

Grund diesel' Notiz habe ich friiher (Z. f. R. S. 467 f.), gleichfalls 

ausgehend von del' Ansicht , dass del' Al'gentariervel'kehr auf Geld

geschafte sich beschrankt habe, schliessenzu miissen geglaubt, dass 
schon zu Gaius Zeit die Compensationsformel auch andern Parteien 

gegeben worden sei, dann nemlich, wenn sie iibereinstimmend die

selbe verlangten. Indessen ist die jeneJl1 SchlllsS zu ~rund liegende ' 

Annahme nicht richtig. Aus einer gelegentIichen Notiz des Ulpian 
in 1. 6 pr. de ed. 2, 13 39) ist vielmehr zu entnehmen, dass die 

Argentarier auch den Grosshandel mit Produkten vermittelten. Die 
Ansicht, dass die formula cum compensatione auf iibereinstimmenden 

Antrag del' Parteien vom Prator jeder Zeit el'theilt worden sei, kann 

natitrlich nichts desto weniger richtig sein. Von weit gl'osserer Be

deutung fuI' die Entwicklung war, dass del' Prator schon VOI' Gaius 

in zwei Fallen auf e i n s e i t i g e n Antrag, auch wenn Parteien nicht 

argentarii waren, formo cum. compenso ertheilte: wonach also , bis 

zu einem gewissen Gl'ade, schon VOI' Marc AureI die Compensation 

von Obligationen aus stricti iuris negotia gemeines Recht g'ewor

den ist. 
Der erste dieser Falle ist folgender. Wenn del' Prato l' dUl'ch 

eine von ihm angeordnete stipulatio cautionalis 40) ein eventuelles 

Klagerechtverleiht und del' promissor eine gleichartige Gegenfol'

derung dagegen geltend macht, so wird del' Stipulatol' genothigt, 

cum compensatione zu stipulieren, d. h. ahnlich wie in del' 

Argentarier-Formel auf einen Saldo geklagt wird, so sich hier einen 

Saldo promittieren zu lassen. Abel' auch dann, wenn del' Promittent 
bei Eingehung del' Stipulation Compensation nicht geltend gemacht 

hatte, wurde, wenn es aus del' stipulatio cautionalis zur Klage kam, 

39) Ulpianus 1. IV ad edict. Si quis ex argentariis , ut plerique eorum , in 
villa habeat instrumentum ve l i n h o r l' e o: aut ad locum te perducet aut de
scriptas rationes dabit . Unter horreum kann 11m ein Magazil1 fiir Agricultur
Produkte gemeint sein; in Bezug auf dasselbe fand wohl gesonderte Buchflih
rung Statt. 

40) 1. 1 pr. §. 2 de stip. praet. (46, 5) Ulp. Praeto1'iarum stipulationum 
tres videntur esse species , iudiciales, cautionales, communes. §. 2. Cautionales 
sunt autem, quae instar actionis habent et ut sit nova actio intercedunt, 
~tt de legatis stipulationes' et de tutela et ratam rem. V gl. noch K e 11 e r Civ. 
Proc. S. 315 N. 886. 
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auf sein Verlangen aer stipulato l' gezwungen, cum compensatione zu 

klagen. 
Dies ist ausgespl'ochen in 1. 10 §. 3 ht. von Ulpian: 

In stipulationibus quoque ) quae instar actonis habent , id 
est praetoriis 41), compensatio locum habet, et secundum Iulianum 
tam Ù~ ipsa stipulatione quam in ex stipttlattt actione poterit 
obici compensatio. 

GanzIich rnissverstanden scheint del' Zusammenhang in diesel' 

Stelle von D e l' n b u r g zu sein , wenn el' iiber dieselbe (8. 94) be

merkt: »Die Art, wie Ulpian diese Notiz giebt, ist wopl zu beach

ten. Das steht ihm ganz fest, dass bei solchen Rechtsverhaltnissen 

Compensation Statt finde; er andert aber den Ton, indem er hinzu

fttgt , e~' habe bei Julian gefun?en, dass nicht nur in del' actio ex 

stipulatu, sondel'n anch bei del' Stipulation selbst Compensation VOI'

geschiitzt werden konne; er driickt sich daritber zweifelnd ans (~e

cundum Iulianum poterit) und nimmt, wie nns daucht, Anstand an 
del' Notiz «. Wie kann man Ulpian sagen lassen: )nach Julian wird 

nicht nur in del' actio, sondern anch in del' stipulatio selbst 

Compensation vorgeschittzt {(, wenn, wie doch klarlich zu lesen; UI

pian selbst vorher von del' stipulatio und nicht von del' actio ge

sprochen hat! Offen~~l' ist vielmehr del' Sinn del': nicht nnl' in del' 

stipulatio) sondern nach Julian aneh in del' actio - wenn es nem
lieh dort versaumt wurde - kann Compensation geltend gemaeht 

werden. Warum aber Ulpian nur noeh von den Stipulationen sprieht, 

davon weiter untell. Zuna«?hst handelt es sieh jetzt da rum , unsre 
Auffassung del' Stelle naher zu begritnden. 

Dieselbe ist bisher in versehiedener Weise ansgelegt wordell . 

Deruburg (S. 9"5) erklart die Zulassung del' CompensatiOlI bei Kla

g e n aus diesen pratorisehen Stipulationen daraus, dass letztere regel

massig die elausula doli enthielten; daraus sei dann mit einer aO bono 

fidei geklagt wordell und daran habe sieh die Compensation ganz 

natiir~ieh ang'esehlossen. Allein erstens ist es nieht riehtig, dass aus 

41) Insofern diese Erliiuterung nicht genau ist, da nach desselben Ulpian 
Angabe in der Note 40 allegierten Stelle die priitorischen Stipulationen das 
Genus, die stipulationes quae instm' actionis habent eine Species davon sind, k6nnte 
die Vermuthung H a lo a n de r s, dass dieselbe interpoliert sei (Dernburg S. 95 
Note 3), richtig sein. 
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einer Stipulation mit doli clausula ein bonae fidei iudiciuni entsprang 42) ; 
zweitens witrde man, wie Dernburg selbst anerkennt, hierbei zu del' 
Annahme genothigt sein, dass schon zur Zeit Julians im b. f. iudi
cium auch ex causa dispari compensiert worden sei 43): welche An
nahme als unzulassig oben nachgewiesen worden ist. U b b e lo h d e 
will (S. 83 f.) unterscheiden, ob die Stipulation auf certa pecunia 
oder auf ein incertum gerichtet gewesen sei. , Letztern _ FaUs sei , die 
intentio incerta ahnlich interpretiert worden, wie die einer b. fidei 
actio; dies witrde j edoch nur bei Gegenforderungen ex eadem causa
zum Ziel gefUhrt haben. Ersteren FaUs aber habe allerdings gleich 
bei Eingehung del' Stipulation auf die Moglichkeit compensabler Ge
genforderung' Beda~ht genommen werden mitssen; Ubbelohde sagt uns 
nur nicht, wie? 

Die Redewendung )) compensationem in ipsa stip'Ltlatione obicere « 

weist) da Alles was in die Stipulation aufgenommen wird, auch eine 
formelle Auspragung erhalt, deutlich darauf hin, dass wir an eine 
ausdrUcklich und schon der Form nach auf Oompensation abzielende 
Gestaltung del' Stipulation zu denken haben. Wenn nun eine Klag
formel diesel' Art besteht, und wenn wir wissen, dass die Stipulation 
eine ganz ahnliche Biegsamkeit besass, wie die Formula, dass sie 
z. B. Exceptionen und Fictionen in sich aufnahm 44): so bedarf es 
in del' That keiner grossen Oombinationsgabe, um auf den Gedanken 
zu kommen, dass diese eine Oompensation in sich enthaltende Stipu
lation ganz ahnlich construiert gewesen sei, wie die formula cum 
compensatione. 1ch witsste auch nicht, was im Wege gestanden 

hatte, Statt quanti ea res est ) tantam pecuniam dare spondes? 
also zu stipulieren: quanto id amplius est erit ) quam mé tibi (ex 

42) Dariiber vergl. die ausfiihrliche Auseinandersetzung von B i r k m e y e l' , 
clie Exceptionen im b. f. iud. S. 150-173 und ausser elen elort Angefiihrten 
meine mat. GrundI. del' Except. S. 110 Note 10. 

43) Die Beschrankung der 1. 10 §. 3 ht. auf Gegenanspriiche ex eadem 
causa, elie Ubbelohele(S. 84 f.) vertheidigt, scheint mh grundlos zu sei!1. 

44) E xc eptionen : L Rubria in dem erhaltenen Schluss von c. 19. Fic
t i o n e n: L 1 §.' 4, quar. rer. act. (44, 5): si manumisero eum servwm qui ne

gotia mea gesserat in se7"vitute, deinde stipulatus ab eo fuero , quod negotia mea 

gesse1'it (hiermit beginnt demonstratiollis modo die Stipulatioll) , quidquicl ob eam 

'l'em, si tunc libe1' tUisset , eum mihi dCt1'e oporteret, id dari. Daller giebt es, wie 
aclio , so auch stipulatio utilis 1. 39 pro de evict. 21, 2 . 

39 
( 

1:Ua' ca'usa,) dare oportet oporte.bit (oder q'Ltam ego tibi ex 'illa causa 
clebeo) t~ntam pecuniam dare spondes ? Wie aber das obicere com,
pensationem bei del' Stipulation , so ist es, in dem Ausspruche Ju
Iians, nattirlich auch bei del' actio ex stipulatu ,zu verstehen: 'und 

so verstanden, ist das obicere i n ex stip. a c t i o n e auch wirklich 

wortlich richtig. 
War nun in diesel' Weise stipuliert) so hatte del' Stipulator, 

wenn beim Vel·fal! del' Stipulation Forderung und Gegenforderung 
sich als certa darstellten , , das amplius, wie ein argentarius, einzu
klagen 45) . Andernfalls wird die formula mit intenti o incerta zur 

AnW'endung gekommen sein. Die unbestimmte intentio gab abeT dem 
iudex nur formell die Moglichkeit, auf die Gegenfordel'ung Rlicksicht 
zu nehmen ; die rechtliche Befugniss ~und Verp:Bichtung hierzu ergab 

sich erst daratls, ~ass ihn die intentio: quiclq'Ltid ob ea m 1" e1n U. S. w. 
auf die in del' demonstratio (Gai. 4, 136) in Bezug genommene Sti
pulation, in welche eben die Compensation aufgenommen worden wal', 

verwies. 
Hielt es del' Prator einmal fitl' Rechi, bei Stipulationen , mit

telst ' deren er Klagel'echte verlieh , den Stipulator ZUl' Berlichsichti

gung von Gegenfordel'ungen de.s Pl'omissol' zu zwingen , so war von 
hiel' allS nur noch ein kleiner Schl'itt dahin, dass, wenn jenes bei 
Eingehung del' Stipulation untel'lassen worden wa,l', del' ~rator tl'otz
dem die aus del'selben entspl'ingende Klage auf Verlangen des Pl'O
mittenten nur so gab , dass compensable Gegenfol'del'ungen desselben 
Beritcksichtig'ung Seitens des iudex finden konnten. Klager hatte ja 
sein Klagerecht, mittelbar wenigstens, lediglich clem Prator zu vel'
danken, und musste es sich gefallen lassen , wenn es ihm unter diesel' 
Beschl'ankung- gegeben wUl'de. Klager hatte also , wenn sich als 
Saldo ein , cm'tum ergab, cum compensatione zu klagen. Andel'llfalls 
reichte dann aber freilich die intentio incerta nicht aus , um Oompen
sation hel'beizufLthren , weil ja die Stipulation , aus deren lnhalt sie 
den ihrigen entnahm ) von einer solchen nichts enthielt. Hier blieb 
also, Falls man auf das amplius nicht auch als auf ein incertum 

intendieren liess, nur die FOl'lTI del' deductio (unte n §. 4 u. §. 5) 

45) Denn das ded'l./.Cere in stipulationem hob die sich deckenden Forderungs

betrage nicht auf. V gl. auch Gai. 4, 53a, letzter Satz. 
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iibrig, wenn iiberhaupt eine Gegenforderung des Promissor beriick
sichtigung finden solIte. 

N atttrlich stand es im Belieben des Promissor, ob er Compen
sation opponieren wollte oder nicht . That ero es aber, so war er 

in Bezug auf seine Gegenforderung insoweit vineuliert, als er die
selbe einer andern Klage des Stipulator nicht entgegensetzen durfte, 

so lange es nicht entschieden war, d~ss aus del' St~pulation eine 
Forderung fur den Stipulator nicht entstehen werde. Hierauf ist, 
wie mir scheint, zu beziehen ein von D l P i a n in 1. 13 ht. gebilligter. 
Ausspruch Labeos: 

Quod L~beo ait, non est sine ratione, ut si cui petitioni 
speciaWer destinata est compensatio, in ceteris non obiciatur. 

J edenfalls ist es nicht zuHtssig, diese Stelle mit D b b e l o h de 
auf die formula des argentarius zu beziehen: weil, wenn diese er

theilt, schon mehr geschehen ist, als compensatio destinata est be.:.. 
sagt: es ist dann sehon compensatio fa c t a 46), und zwar nicht blos 
in formularem Sinne. 

Dass nun Dlpian nur die Compensation in den Stipulationen und 
nicht auch in den aus jenen entspringenden Klagen erwahnt, el;klart 

sich einfach so. Das zur Zeit Julians in Bezug auf letztere geltende 
Recht war zu Dlpians Zeit absorbiert durch das die Compensation 
betreffende Rescript . Marc Aurels; nicht aber auch das bezttglich 
del' Stipulationen geltende Recht, da ttber . sie Marc AureI keine 
Bestimmung getroffen hatte. Es muss dann aber, trotz Mare An

rels Rescript, noch zu Ulpians Zeit praktische Vortheile gehabt haben, 
schon in del' Stipulation sich die Compensation vertragsmassig zu 
bedingen : etwa den, dass in diesem Falle auch zur Zeit del' Klage

anstellung aus del' Stipulation noch nicht fallig gewordene Gegenfor
derungen zur Compensation (mittelst formula cum deductione) ver- . 
wendet werden konnten 47)':" Wozu aber Dlpian den Julian citiert, 
wozu insbesondere nach d e l' Richtung, dass auch in ex stipulatu 
actione Compensation entgegengesetzt werden konne, was doch damals 

46) V gl. Gai. 4, 64: . ab initio compensatione (acta minus intendit; auch 4, 
68. Dernburg S. 4.4 denkt an die Klage des bonorum emptor . 

. 47) Die von Ubbelobde S. 86 hieriiber aufgestelltenVermuthungen kon

llen sehon' deshalb llicht befriedigen, weil sie von del' Voraussetzung connexer 
Gegellforderungeu ausgeben . 
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Htngst zweifellos gemeines Recht war, ist mir nicbt erfindlich, und 

ich kann die Vermuthung nicht unterdrttcken, dass Julian hier nicbt 
von Dlpian, sondern von den Compilatoren citiert worden sei. Darum 
ist aber natttrlich das Citat selbst nicht weniger brauchbar. 

Von dem zweiten hierher gehorigen Fall handelt diein ihl'er 

ursprttnglichen Bedeutung bisher allgemein nicht verstandene 1. 2 ht . 

.von J u'li a n (lib. 90 digest.) : 
Unusq'LtÌsque creditorem suum eundemq'ite debitorem petentem 

summovet; si paratus est compensare. 
Der 'D mstand, dass swnmovere in unzahligen Stellen des cor

pus iuris von Beseitigung des Klagers d urch exeep tio gebraucht 
wird, hat dazu verleitet, auch hier an eine exceptio, und zwar an 
die excO doli zu denken 48), und danach anzunehmen, dass schon VOI' 

Mare All.rel diese exceptio allgemein gebraucht worden sei, um im 
stricti iuris iudicium die Berttcksichtigung einer compensabeln Gegen
forderung zu erzwingen. Es hat aber diese Auffassung nach zwei 

Seiten hin ihre Bedenklichkeiten, welehe man - wenn ich von mir 
auf Andere schliessen darf - nicht so fast nicht empfunden, als 
stillschweigend ertragen zu haben scheint, und zwar aus keinem an
dern Grunde, als weil man die Annahme, es sei schon zu Gaius 
Zeit im str. iur. iudicium n i c h t b l o s in den beiden, in dessen In

stitutionen erwahnten Fallen compensiert worden, unmoglich abweisen 
konnte. Die eine Schwierigkeit ist exegetischer Natur. Paratus est 
wird gesagt von Jemand, del' sich zu etwas herbeilasst, aber nicht 
von Einem, del' etwas, z. B. Compensation, in Anspruch nimmt. 
Bei del' gewohnlichen Auffassung unserer Stelle ist daher in das 

pCL1'atus est compensare nur dann ein ertraglicher Sin n zu bringen, 
wenn man es (mit S c h w a 11 e l' t S. 15) vom FallenlassEm del' Gegen

forderung Seitens des Beklagten versteht. Dagegen spricbt aber wie
del', dass compensare in dieser Bedeutung sonst niemals gebl'aucht 
wird. Auch ist j enes Fallenlassen eine zu selbstverstandliche Voraus

setzung' del' Compensation, als dass es nicht auffallen sollte, wenn 
J ulian von einer Bereitwilligkeit dazu redet 49) . Die zweite Sch wierig-

48) Z. B. Brinz S. 77 f. Dernburg S. 184; mich selbst Z. f. R. 

S. 467. 
49) Ri(:htig ist, dass dieses exegetische Bedenken nicht zu beseitigen ist, wenn 
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keit betrifft die Entwicklungsgeschichte del' Compensation. Konnte 

auf Grund einer compensabeln Gegenforderung schon zu Julians Zeit 

allg'emein exceptio doli opponiert werden , so ist , schwer einzusehen, 

inwiefel'n das Rescript Marc Aurels einen Fol'tschritt in der Com

pensation 'herbeifiihl'te, ganz und gal' nicht aber, wie die Institutio

nenyerfas'ser im §. 30 de act. iiber jenes Rescript so l'eferieren konn

.ten, wie sie gethan haben. Es macht , nemlich auf j~den unhefan

genen Leser jener Bericht den Eindruck, als sei e l' s t d u l' C h da s 

g' e d a c h t e ~ e s c l'i p t die exeptio doli del' Compensation dienstbar 
gemacht worden. Aus diesem Gl'unde bezieht denn auch U b b e -

lohde (S. 90 f.) unsere Stelle auf Compensation in b. f. iudiciis : 
dies ist aber gewiss unrichtig 50) . 

Alle diese Schwierigkeiten fallen weg bei folgender hochst ein

facher Auslegllng'. Wir verstehen compensare formell von Anstellung 

del' aO cum compensatione. So erhalten die Worte parat'Lts e§t com,
pensaTe einen guten Sinn: denn zu Jnlians Zeit war man diese 

Klageform zu wahlen ve r p fl i c h t e t nur im Argentariervel'kehr und 

wenn man aus einer stipulatio cautionalis klagte. Sodann beziehen 

wir das summovet nicht auf die Wirkung einer vom Prator ' ertheil

ten exceptio, sondern auf die denegatio actionis. Dies ist schon um 

deswillen ganz unbedenklich, weil ja del' exceptio die Denegation 
del' Klage stets parallei geht, li-'alls nemlich del' Sachverhalt liquide 

ist; und dies ist, wie wir sehen werden, hier ausnahmslos del' Fall. 

Abgesehen davon hat aber schon Ubbelohde (S. 89 Note 10) 

nachgewiesen , dass sttmmoveri keinesweg's immer gerade eine ex

ceptio voraussetzt. ~iernach besagt nun unsere Stelle : jeder Be-

man die Stelle in dem Sin ne der justinianischen Compilation auffasst. Hier 
aber hat c1as bei weHem nicht so viel zu bedeuten, als wenn es sich darum 

handelt, den Sin!!, welchen J u li a n mit diesen Worten verband, zu ermitteln. 
50) Die Beziehung auf b. f. iudjcia muss schon an dem Worte swmnovere 

scheitern. Sollte dasselbe, im Sinne der Compilatoren, in 1. 2 ht. auch theil
weise Abwe'isung in sich schliessen - was noch gar nicht so gewiss ist, wie 
Ubbelohde denkt, vgl. dagegen z. B. Scheurl S . 189 in f. ~ so ist es 
darum noch nicht zulassig, es in diesem Sinne auch dem J u li a n in den Mund 
zu legen . Dass summovère regelmaS'sig bei den klassischen J uristen to t a l e 
Heseitigung des Klagers bedeutet, wird in §. 8 nachgewiesenwerden. Die Ar
gumente, welche UbbelohdeS. 90 dagegen ,vorfiihrt, taugen allesammt nichts . 
S. unten Note 15 des zweiten Capitels. 

, I 
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,klagte, welcher mit einer actio stricti iuris (auf eine certa quantitas) 

belangt wird und eine compensable Gegenforderung hat, kann be

wirken, dass del' Prator dem Klager actionem denegiert, w e n n e r 

bereit ist , diese seine Gegenforderung, aber cum com
p en sa tio n e, s ein ers è i ts e i nz u k l agen. » Bereit (( ttbrigens auch 

in dem Sinne, dass er sich) in del' Regel sofort, die entsprechende 

FOl~mel ertheilen lasst. Ohne Zweifel fand sich hieriiber eine Be

stimmung im edictum perpetuum ~ 

Insofern diese Bedingung in Wahrheit nur derj enige erfiillen 

kann, welcher fiir sich ein amplius herauszurechnen vermag, kann 

es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass das' Edict zunachst d e n 

Fall im Auge hatte, wo del' Inhaber del' kleineren Forderung zu

erst als Klager auftritt, und diesel' Fall war auch ganz geeignet, 

die Edictsbestimmung zu veranlassen. Schien es l1emlich' spater iiber

haupt unbillig, eine Forderung ohne Beriicksichtigung einer compen

sabeln Gegenforderung voll einzuklagen, so musste wohl schon fruher 

d i e Complication als die Biiligkeit ganz besonders verletzend auf

falle n , wo Einer klagt, welcher dem schliesslichen Resultat nach 

nicht nur nichts zu bekommen, sondern sogar noch daraufzuzahlen 

hat. Uebrigens erlitt bei del' angegebenen Procedur del' urspriing

liche KHiger nicht den miridesten Nachtheil. Es wurde ja auch iiber 

s e i n e Forderung, und zwar regelmassig in demselben Termine, in 

dem dies sonst geschehen ware, ein iudicium constituiert, und mate

riell befriedigt wurde er eben dUl'ch die Compensation 51) . An Prakti

kabilitat lasst also das Mittel in diesem Falle nichts zu wiinschen 

Ubrig. 
Natitrlich stand dem beklagten Glaubiger del' hoheren Forderung 

frei, von dem Mittel , welches ihm del' Prator an die Rand gab, 

keinen Gebrauch zu machen. El' behielt dann die Klage auf seine 

ganze Forderung, hatte abel' seinem Schuldner nach Durchfiihrung 

51) In diesem Falle verlasst also derjenige, wélcher als klagender GHiubi?er 
ersc~ienen war, das ius als Beklagter auf das amplius. Hierauf passt nun ,nicht 
libel S e n e c a de bene!'. 6, 4: Non tantum inter creditorem et debitorem i'Udex 

(vom Magistratus zu verstehen), sedet, qui dicat,: pecuniam c'redidisti? (So inter
pungiert schon richt'ig Duaren ad 1. 7 §. 5 sol. matr.). Q'Uid ergo? pec'Us abe

visti, servum ei'Lts occidisti, agell'Um quem non emeras possides : aestimatione facta 

debitor dtsccde q 'ui creditQ1' venerCt$ . 
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del' zuerst anhangig gemachten Klage zunachst so viel zu zahlen, 

als diesel', unter Hinzurechnung dès Saldo, brauchte, um spater ihn 

wieder bezahlen zu konnen 52) . Der N achtheii, unnothige Zahlungs

mittel beschaffen zu miissen, traf also i h n . In del' Regel wird er 

sich dem nicht ausgesetzt haben, und so lasst sich mit Grund ver

muthen, dass fitr den Glaubiger del' kleineren Forderung 

das Zuvorkommen mit del' Klag~ gei'a,dezu .ein Mittel 

w a r, u m s i c 11 d i e C o m p e n s a t i o. n z u v e r s c h a f f e n. 

Wie aber, wenn del' Glaubiger del' hoheren Forderung mit del' 

Klage zuvorkam? Einen wirklichen Saldo konnteBeklagter hier nicht 

aufstellen. Gleichwohl wird man mit del' Zeit zu del' .Anschauung 

gekommen sein, es sei billig, auch hier dasselbe Mittel zu gewahren, 

um zur Compensation zu gelangen. Formell war dies moglich, weil 

del' Beklagte die Gegenforderung des Klagers gleich Null ansetzen 

und seine ganze. Forderung als amplius einklagen konute. Wurde 

also J emand auf 100 belangt, del' eine Gegenfoi'derung von 7 O hatte, 

so erklarte er sich bereit seinerseits cum· compensatione zu klaO'en o , 

und setzte das amplius auf 7 O ani. El' fiel dann allerdings wegen 

pluspetitio dm'ch, aber ein gieich hoher Betrag del' Forderung des 

Gegnel's war in iudicium deduciert und damit consumiert. Der eh e

malige Schuldner del' 100 konnte nunmehr nur noch auf 3 O belangt 
werden. · , 

Dass man das angegebene Mittel dem Glaitbiger del' kleineren 

Forderung in del' That gestattete, scheint mir dUl'ch das W ort unus
quisque unserer Stelle bewiesen zu werden, welches den Compilatol'en 

zuzuschreiben kaum moglich sein ditrfte, da es fitr sie, wegen del' 

auch ihnen wohlbekannten Bedeutung des summovet, eher etwas Un

bequemes hatte. Auch mag o in manchen Fallen dieses Mittel i n d i

re c t gewirkt haben, indem die Erklarung, davon Gebrauch machen 

zu wollen, den praveniel'enden Glaubiger del' hoheren Forderung 

mitrbe machte, so dass er sich dazu verstand, seinen wirklichen 

Saldo cum compensatione einzuklagen. War dies aber nicht del' Fall, 

so ist nicht in Abrede zu stelle n , dass das Mittel del' 1. 2 ht. hier 

52) IcIi setze dabei voraus, dass der Prator dem, weleher sich weigerte, cum 
('ompensatione Zll klagen, nicht sofort im selben Termine actio pura gegen seinen 
Gegner gab. 
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nicht so brauchbar war, wie bei del' andern Conjunctul', wenn del' 

Glaubiger del' kleineren Forderung mit del' Klage zuvorkam und nun 

sein Gegnel' cum compensatione den effectiven Saldo einklagte. Und 

zwar aus zwei Grlillden. Wahrend nemlich in diesem Falle For

derung und Gegenfordel'ung in e i n e m iudicium ZUI' Erledig'ung kom-
I 

men, muss hiel' eventuell noch ein weiterer Process iiber den wirk-

lichen 'Saldo, welcher ja nicht consumiert wird, Statt finden; Er

sparung eines Processes wil'd also nicht erzielt. Zweitens aber war 

das Mittel .in den allermeisten Fallen, nemlich immer dann) wenn 

die beiderseitigen Forderungen auf Geld gingen, fuI' den Glaubiger . 

del' kleineren Forc1erung ein verhaltnissmassig sehr kostspieliges. Es 

kostete ihn 33th % seiner ganzen Forderung (vgl. oben Note 35) . 
Der letztere U ebelstand traf allch in dem Falle zu, wo Forderung 

und Gegenforderung gleich hoch waren . Haufig wird hier c1as Mittèl 

seinen Dienst versagt haben. 

Durch die soeben gemachten Bemerkungen ist el'sichtlich ge

worden, dass das Mittel, welches del' Prator anwendete, um dem 

Compensationsgedanken in weiterem Umfange Geltung zu verschaffen, 

dem Zwecke keineswegs v:ollig genligte. Hier lag also die Moglich

keit und eine Aufforderung VOI' zu weiterel' Entwicklung, wie sie 

das Rescript Marc Aurels dann auch wirklich hel'beifuhrte. Auf eine 

weitere Unvollkommenheit des jetzt c1argestellten Rechtszustandes flihrt 

auch die folgende Betrachtung. 

Wenn in dem vorhin gedachten Falle, wo der ursprunglich be

klagte Glaubiger von 7 O das Mittel del' 1. 2 ht . ergreift, der Glau

biger del' 100 erklart, ' seinerseits cum compensatione, also auf einen 

Saldo von 30 klagen zu wollen, sein Gegner aber nun aus Chikane 

dal'auf besteht, einen Saldo von 7 O einklagen zu wollen, wie dann? 

Der Prator weiss ja nicht, ob el' 170 oder nul' 70 zu fordern hat. 

Der Glaubiger mit 100 kann ihn nicht iiberbieten, wenn er nicht 

einen Theil seiner Forderung verlieren will, und doch ist ihm viel

leicht sehI' daran gelegen, gerade jetzt und nicht spater mit seinem 

Gegner ganzIich ins Reine zu kommen. Was del' Prator hier bl'aucht, 

ware eine summarische Untersuchung, etwa dm'ch einen arbiter 53) , 

53) Eine ahnliche Function hat der arbiter in folgendem FalI: Cum dicit'U1' 
lex Falcidi~ locum. habere, arbiter dari solet ad ineundam quantitatem bonorum, 
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iiber die beiderseitigen Schuldverhaltnisse, welche nicht den Zweck 
hat: festzustellen, wie hoch der Saldo fuI' den einen oder andernder 

Litiganten ist - dadurch wurde j a das iudicium iiberflussig - son

del'n nur dUl'ch summarische Prufung del' Beweismittel zu eruieren, 
auf welcher Seite der Wahrscheinlichkeit nach ein Saldo - von wel

chem Betrag auch immer - vorliege; dies wiirde el' dm'ch eine 
pronuntiatio auszuspl'echen haben. 1c11 verkenne das Proòlematische 

, -
diesel' Annahme nicht. Es zeigt aber mit del' hier angenommenen 
Procedut die ' in folgender Stelle des Seneca (de benef. 6, 6) an
scheinend vorausgesetzte eine ganz frappante Aehnlichkeit: 

beneficium nulli legi subiectum, est: me arbitro utitur. licet 
me comparare inter se, quantum profuerit mihi quisque aut quan
tum nocuel"it, tum p 1" o lHtn tiar e u tr u m p l us deb e a tu?' 
mihi an debeam; und weiter: 

potius comparatione facta inter se beneficii et iniuriae videbo 
an etiam ultTomihi debeatuT. 

Allerdings 'konnte del' Prator die angegebene Oollision auch so 
schlichten,- dass er demjenigen, del' anfanglich als Klager aufgetreten 
war, den Vorzug gab, wenn das auch einmal im concreten Falle 'del' 
wirkIichen Sachlage nicht entsprach. 

§. 4. 

Die formula cmn deductione des bonorum emptor. 

Von del' bisher betrachteten Art, die Abrechnung von Gegen
forderungen im Falle eines str. iur. iudicium zu bewerkstélligen, in 
wesentlichen Punkten verschieden ist diejenige, welche zur Anwen

dung kam ~ wenn ein bonorum emptor ein zur Ooncurs-Masse geho
rendes Activum einklagte, und dem Beklagten eine Gegenforderung 

an den Gemeinschuldner zustand. Rieriiber berichtet Gaius 4, 65: 

Item bonoru1J,~ emptor cum deductione agere iubetuT, id est 

tamtetsi 'l.tn'l.ts aliq'l.tid rnodicurn fideicornmiss1t1n persequat'l.tr: quae computatio non 

debet pmeiudicm'e ceteris, qui ad arbitrurn missi non sunt, Ulpian . L 1 §. 6 
si cui plus (35, 3). In unserem Falle Jronnte del' Aussprllch des arbiter nur 
fiir die Bestimmung', we l' Z 11 Jr l a g e n h a be, prajlldicierlisch sein. 

I 
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ut in hoc solum adveTsarÙtS condemnetur, quod superest deducto 
, eo, quod invicem ei bonoTum emptoT defraudatoris nomine de
bet 54) . 

U eber das Motiv del' von Gaius referierten Edictsbestimmung 
kann kein Zweifel sein 55) . Der bonorum emptor wUl'de in Bezug 
auf die Passiva e f f e c t i v nur auf Rohe der von ihm fiil' die Masse 
gebotenen Procente haftbal' gemacht, wahrend er die Acti va voll ein
klagte. , Dies war eine Verletzung del' aequitas da, wo -del' von ihm 
auf das Ganze belangte SGhuldner zugleich Glaubiger des Defrauda

tor war. Hier musste also geholfen, und dem Beklagten bis auf 
Rohe del' von dem bono emptor eingeklagten Fordel'ung gestattet 
werden, seine Gegenforderung ohne Riicksicht darauf, wieviel jener 
fiir die Masse geboten hatte, vertheidigungsweise geltend zu machen . 
1nsoweit die Gegenforderung die Forderung des bono emptor itber

stieg, sonach klageweise geltend zu machen war, war sie dann aller-
dings del' Verlust-Procentrechnung unterworfen. . 

Beider processualen Durchsetzung der bezeichneten Forderung 
del' aeqnitas mussten nun aber zwei Gesichtspunkte leitend sein. 
Erstlich del', dass del' Ooncul's eine )) Generalliquidation « (Keller S. 
521) erfordert. Daher miissen auch nicht fallige und ung'leichal'tige 

Gegenforderungen berucksichtigt werden. Letztel'e allerdings nu1', 
sofern del' Beklagte darein willigt, dass seine anf etwas Anderes als 
Geld gehende Forderung in dieses allgemeine Liquidationsmittel um
gesetzt werde: wozu er aber j a die starksten Beweggrlinde hatte . 
Die Beritcksichtigung dieses Gesichtspunkts bezeugt Gaius in den 
§§. 66 U. 67: 

Inter compensatz'onem autem, quae argental"io opponitur, et 
deductionem; q~tae obicitUl' bonoTum emptori, dla differentia est, 
quod in compensationem hoc sol~tm vocatur quod eiusdem geneln is 

54) So hat schon Husch.ke (Gaius S. 174) den Text restitlliert, und Stude 
m un d s Apographum bestatigt jetzt seine Annahmen. Nur darin kann ich ibm, 
bei del' bekannten N aehliissigJreit des Schreibers del' Handschrift l nicbt folgen, 
dass er aus den beiden, 1lacb item folgenden Bllchstaben de restituiren will: 
edicto. Ich meine nemlich: wenil Gaius das Ec1ict als Quelle nennen wollte, 
wi.irde er es schon im vorausgehenden §. getban haben. 

55) Daher allgemeine Uebereinstimmung: vgl. Krug S. 36, Scheurl S. 

158, Dernburg S. 40 f . , Keller S. 521. 
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et naturae est . . . . 56) in deductionem autem vocatur et quod 
non est eiusdem gene1"is; itaque si velut 57) pecuniam petat bo
norum emptor et invicem frumentum aut vinum (defraudatoris 
nomine) 58) debeat, deducto quanti id erit in reliquum experitur. 
§. 67. Item vocatur in deductionem et id quod in diem debe
tur; compensatur c//idem hoc solum, quod praesenti die debetU1". 

Ein zweiter massgebender Gesichtspunkt musste folgendel' sein. 

Das bezeiehnete Postulat del' aequitas lag aueh daim VOI' und heischte 

Befriedigung, wenn die Forderung des Gemeinschuldners oder die 

Gegenforderung des Beklagten, oder beide auf ein incertum gingen. 

In- allen diesen Fallen war aber ein agere cum compensatione ob

jectiv nieht moglieh. Allein auch dann, w€nn Forderung und Gegen

forderung auf ein cm'tum gingen, jene Klageform also an und ftir 

sich moglich waI', konnte man sie dem bono emptor billiger Weise 

nicht zumuthen. Er war in einen ihm vollig fremden - dazu hauf1g 

gènug in vo11igey Unordnung bef1ndIichen - Vermogenskreis einge

treten; und wie nÌeht zu bezweifeln sein wird, dass man ihm unte l' 

U rnstanden gestattet haben wird, an sich bestimmte Forderungen zur 

Vermeidung del' Folgen der plus petitio mit aO incerta einzuklagen, 

so konnte man ihm noch weniger zumuthen, den Vermogensstand 

auch von seiner passiven Seite genau zu kennen. Dass und wie 

auch diesem Gesiehtspunkt Genuge gethan wurde, sagt uns Gaius 

gleicLfalls im weiteren Verlaufe seiner Darstellung, §. 68: 

Praeterea compensationis quidem ratio in intentione ponitur, 

56) Bier folgt die oben S. 19 abgedruckte genauere Ausfiihrung. 
57 ) So Huschke Gaius S. 174. In der Handschrift steht hinter si ein u 

mit dariibergeschriebenem kleinem o j Huschkes Annabme, dass dies o vom Ab
schreiber falsch gelesen wurde fiir ein in seiner Vorlage urspriinglich ausgelasse
nes und deshalb iibergeschriebenes u - u u ist hiiufig vorkommende Sigle fiir 
vel'Ut - scheint mir immer nocI:). die wahrscbeinlichste zu sein. Das a Titio, 

welches Huschke ,ietzt (in del iurisprud. anteiust.) dafiir setzt, ist keineswegs 

nothwendig. 
58) Dieser Zusatz scheint mir nothwendig zu sein' , weil der Beklagte zur 

deductio nur das zu bringen berechtigt ist, was er an den Gemeinschuldner zu 
fordern hat, nicht auch das, was ihm von Anfang an der bon. emptor schuldete. 
Dies bestatigt auch Gai. 4, 65. Ob aber das in der Handschrift hinter vinum 

stehende i s, U. die hinter deducto folgenden vier Buchstaben t o r e noch disiecta 
membra von defraudatoris nomine seien l wird sich, wenn schon bei dem Ab
schreiber Alles fiir miiglich zu halten ist, schwerlich feststellen lassen . 
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quo fit, ut si (acta compensatione plus nummo uno intendat ar
gentarius, causa carZat et ob id rem perdat; deductio vero ad 
condemnationem ponitur, quo loco plus petenti periculum non 
'intervenit, utique bonorum emptore agente, q'Lti licet de certa 
pecunia agat, incerti tamen condemnationem concipit. 

Dadurch, dass das agere eum deduetione vel'mittelt wurde dm'ch 

einen Zusatz zur condemnatio d.er Formel, der Klager also die Vor

nahme del' Subtraetion dem iudex uberliess, wurde fiir den Klager 

nieht nur die Gefahr des plus petere vermi eden, sondern gleichzeitig 

auch die Mogliehkeit eines Abzugs geg~ben in den Fallen, wo es 

sich um Anspruehe auf ein incertum, um ungleiebartige und nicht 

fallige Gegenforderungen handelte. In del' eondemnatio der Formel 
sind ja alle Forderungen, die nieht von vornherein auf Geld gehen, 

mittelst des quanti ea res est tantam pecuniam condemna in Geld 

. umgesetzt; desgleiehen alle Forderungen, die nicht von vorneherein 

auf ein eertum gehen, mittelst desselben q'Llanti ea res est del' quan

titati ven Festsetzung durch den iudex tiberwiesen: somit beide del' 

Subtractions-Operation anfanglich entgegenstehenden Hindernisse tiber

wunden. Unter dasselbe quanti ea res est konnte endlieh aber aueh 

del' dureh Bereehnung des Interusuriums zu vermittelnde gegenwar

tige Werth einer noeh nieht falligen Fol'derung subsumiert werden. 

Die Reeonstruetion del' formula eum deduetione ist von Ver
sehiedenen in versehiedener Weise versucht worden 59) . Mit Reeht 

nehmen alle die'se Versuche das W ort deducere, von welchem die 

eigenthitmliche Klageform ihre nahere Bezeichnung hat, in die For

mel selbst auf, und stellen gemass Gai. 4, 68 das deducto U. S. w. 

zur Condemnatio. 1m Uebrigen aber muss nattirlieh die Formel ver

sehieden ausfallen, je nachdem man in del' Darstellung des Gaius 

aueh noeh diesen oder jenen andern Ausdruck ftil' einen formelmassi

gen ansprieht oder nieht. Da ieh hieruber ein einigermassen sieheres 
Urtheil zu gewinnen nieht vermag, so glaube ieh, naeh dem Bei

spiele von B ri n z und K e Il e r darauf verziehten zu sollen, del' Zahl 

problematiseher Formelre~onstruetionen eine weitere hinzuzuftigen. Da
ftir sei eine kritisehe BemeI'kung gestattet. Alie bezuglich unsl'er 

59) Dernburg S. 42; Scheurl S. 155; Rudorff R. R G. II S. 303; 
Buschke in der Iurisprud. anteiust. zu Gai. 4, 68. 

Eigele, Compensation. 4 
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~-'Ol'mel gemachten Versucbe sind in dem Punkte feblerhaft, oder 

wenigstens nicht fiir alle Falle ricbtig, dass darin del' iudex ange

wiesen wird, von del' Klag- resp. Oondemnations-Summe die Gegen

forderung unmittelbar abzuziehen: was doch nur moglich ist , wenn 

diese auf Geld geht. Es muss daber dann, wenn die Gegenforderung 

nicbt auf Geld geht, also nnr deren ' aestimatio Subtrabendus sein 

kann, das quant'i 1'cl erit bei Gai. 4, 66, fiiI' formelge~ass eracbtet 
werden 60). 

Es kann die Frage aufg'eworfen werden, ob del' bono emptor ' 

auch dann cum deductione habe klagen miissen, wenn die betreff~nde 

Forderung mit einer bonae fidei actio einzuklagen war? An del' for

mellen Moglichkeit Ìtlt nicht zu zweifeln, wabrend allerdings ein agere 

cum compensatione auf ein certum bei del' intentio incerta del' b. f. 

actio nicht vorkommen kann . Jene Frage ist aber nur fiir den Fall 

z.u bejahen, wenn del' Beklag'te Gegenforderungen ex causa dispari 

zu machen hat: da diese, wie oben dargelegt wurde, auf Grund del' 

gewohnlicben Formel des bono fido iudicium keine Beriicksicbtigung 

finden konnen. 

Bei all den angegebenen Verschiedenheiten darf nun aber nicht 

iiberseben werden, dass compensatio und deductio beide nur ver

schiedene Modalitaten zur processualen Durchfiihrung del' Oompen

sation im materiellen Sinne sind. So ist denn das Mittel, um den 

bon o emptor zu diesel' Klageform zu zwingen, ohne Zweifel dasselbe 

gewesen, wie wir es bei dem argentarius in Bezug auf das agere 

. cum compensatione gefunden haben, nemlich Denegation del' Klage; 

und ebenso wird Seitens des Beklagten, um den bono emptor zu 

jener Formel z'tl zwingen, zwar in jure die Behauptung einer ihm 

gegen den Gemeinschuldner zustebenden Gegenforderung in Verbin

dung mit ' dem Oompensationsbegehren, aber auch nicht mehr, erfor

derlich gewesen sein. Ferner steht es mit del' Oonsumptionsfrag'e 

hier im Wesentlichen ebenso, wie bei del' actio cum compensatione. 

Zwar . sind die M~inungen dariiber getheilt, ob die zu deducierende , 

60) Derselben Meinung scheint auch D e r n b u r g zu sein, wenn er S. 45 
in Gai. 4, 66 die Worte deducto quanti id erit durch Anfiihrungszeichen her
vorhebt. Da er aber in der Formel S. 42 (Note 1\ welche just densèlben Fall 
wie Gai. 4, 66 voraussetzt, das quanti id erit nicht in die Formel stellt, so mus
sen jene Anfiihrungszeichen irgend welchen anc1ern Sinn haben. 
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Gegenforderung in del' Formel speciell anzugeben war (so D e l'n 

b urg) oder nicht (s'o die iibrigen in Note 59 Genannten) . Erstel'es 

scheint nur dann unumganglich nothig gewesen zu sein, wenn Be

klag-ter !llehrere Gegenforderungen hatte , welche in ihrer Gesammt

heit die Klageforderung iiberstiegen, und somit insoweit nicht mehI' 

deducierbar waren. Dies vorausgesetzt, ist aber das oben aufgestellte 

.Erforderniss fiir die Oonsurrwtion durch deductio in iudiciuro stets 

vorhandel1: es ist zur Ze~t del' litis contestatio objectiv gewiss, dass 

und , was von Gegenforderungen in das iudicium hineingezogen wird. 

N:llr in d~m Falle, wo die Klageforderung als incertum in ihrem 

Betrage objectiv noch gftI' nicht fes,tsteht, sondern erst durch den 

iudex festzustellen ist, da wird auch die Frage, ob und wie viel von 

des Beklagten Gegenforderung in iudicium deduciert sei, erst in iu

dicio entschieden 61 j ; in diesem Falle wird man also del' excO reÌ 

in iudicium deductae neben del' rei iudicatae eine seibstandige Fnnc

tion nicht beilegen konnen. 

Eine directe Bestatigung del' dargelegten Ansicht iiber die Oon

sumption im Falle del' formula cum deduction~ finde ich in L 2 pro 

de exc. (44, 1) VOll Ulpian: 

exceptio clieta est quasi quaedam exelusio, quae opponi ac

tioni euittsque rei solet ad exeludenclum i cl q u o d i n i n t e n -

tionem eonclemnationemve cleduetum est. 
Die gesperrt gedruckten Worte sind nemlich augenscheinlich 

nichts als eine Differenzierung des Ausdrucks icl quod 1:n iudicz'um 

decluetum, est 62) : Gegenstand del' exclusio durch Exception ist del' der 

61) Dies habe icli friiher (Z. f. R. G. S. 472) auch in Bezug auf das agere 
cum compensatione behauptet, dabei aber Ilicht beachtet, dass dort die Rohe der 
klagerischen Forderung objectiv feststeht, wenn c1er 1Cliiger sie auch zn hoch 
ansetzen kann. 

62) Soweit richtig Bekker Consu~pt. S. 93. Seine Erkliirung des CO'11.

demnationemve daraus, dass der eingeklagte Anspruch » in der Formel keinÈm 
regelmiissigen Ausdruck fand, sondern gewissermassen schwebte zwischen der in
tentio und condemnatio«( k~nn ich mir dagegen nicht aneignen. Brinz (S. 6'7) 
P e l' n b u r g (S. 204) U . B iil o w (Processeinreden S. 224) fassen den in con
d!)pinationem dequcierten Anspruch als denselben, welcher in intentionem c1ec1u
ciert ist. J\m ausfiihrlichsten hanc1elt von der Stelle, sie aber m. E. ganzlich ~ 

missverstehend, Ubbelohde S. 120-130, woselbst (Note 21) noch einige wei-
te re Ansichten erwiihnt sind. 

4* 
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judiciellen Untersuchung und Feststellung unterbreitete rechtliche An

spruch. Regelmassig findet dieser seine Stelle in del' intentio del' 

formula, und in diesen Fallen kann man Statt in 'Ì'Ltdicium deduceTe 
auch sagen in intentionem, dedttCeTe. Danach ware dann id quod 
in condemnationem deductum est gleichfalls zwar etwas, was in 
iudicium deductwrn ist, was aber seine Stelle in dem Formeltheil 

del' condemnatio findet. Dies passt ab~l' ganz genau_ auf unsern 
Fall, und etwa 110ch auf den) wo die excO doli in del' rei vindica

tio und ande1'n dinglichen Klagen nicht die Rechtsbehauptung del' 

intentio, sondern den daraus abgeleiteten Restitutions- evo Qondem
nations-Anspruch auszuschIiessen bestimmt ist 63). 

. §. 5. 

Weitere Allwendung del' formula eum deduetione. 

Ob und inwieweit schon zur Zeit des Gaius die formula cum 
deductione andern Personen, als dem bono emptor aufgenothigt -
beziehungsweise unter Umstanden: gestattet - wurde: dariiber lassen 

U11S, so viel ich sehe, die Quellen im Dunkeln 64),. Insbesondere 
vermag ich nicht mehr 65) in den Schlussworten bei Gai. 4, 68: 

'Lttique bonoTum emptoTe agente U. S. W. ein Argument fiir Bejahung 
del' ersten Frage zu erblicken. Vielmehr wird der Gedankengang' 

dort doch wohl nur dieser sein: die deductio findet ihre Stelle bei 
del' condemnatio, wo eine plus petitio tibel'haupt ohne Gefahr fuI' 

63) Dagegen ist die Beziehung des condemnationemve auf die »exceptio« 
quod quis facere possit (S c h e urI S. 187) aus doppeltem Grunde unzuHissig: 
weil gerade sie nicht exclusorisch ist, und wei} sie gegen das, was in intentio

nem decluctum est gerade so gut geht, wie gegen das in condemnationem deduc

tum. AugenscbeinIich ist Scheuri beeinfiusst durch den Gedanken, dass jene 
sogenannte exceptio ihre Stelle in der condemnatio der Formei fand . Ulpian 
spricht aber nicht davon, wo das ExcIudierende, sondern wo das, was excludiert 
werden solI, seine Stelle hat. 

64) Die DeductiOl1J bei der dos und dem peculium, welche R u do r ff (zu 
p u c h t a Pand. §. 290 Note o) mit unserer Deduction zusammenstellt, vollzieht 
sich im B egriff, bedarf ~einer Formelvorrichtung und ist auch nicht Compen
sation. Sie ist daher hier weiter nicht in Betracht gezogen . 

65) Wie in der Z. f. R. S. 467 fg. 
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den Itlager ist (Gai. 4, 57), zumal aber wenn del' bono rum 

e m p t o l' kl a g t, weil hier tiberdies noch durch den Zusatz del' de

ductio die condemnatio 66) zu einer incerta wird. 
Bei diesel' Sachlage haben wir uns auf einige kurze Andeutungen 

dessen zu beschranken, was in Bezug auf eine . etwaige Ausdehnung 

unserer Formula tiber ihr ursprungliches Anwendungsgebiet hinaus 

sich aus del' Natur del' Sache zu el'geben scheint. 
Zunachst kann man die Fr~ge aufweden bezitglich des Gegneis 

c1es bonol'um emptor. Diesel' hat, soferne e1' seine Fo1'de1'ung' an den 

Gemeinschuldl1er gegentiber dem bonorum emptor mittelst deductio voll, 

mittelst Klage aber nur zu c1en von demselben gebotenen Procenten 
durchsetzen kann, regelmassig gal' kein j nte1'esse, gegen den bono 

emptor klagend vorzugehen. Auch dann nicht, wenn seine For

derung hoher ist, als seine Schuld: weil e1' den Ueberschuss imme1' 

noch einklag'en kann, nachdem e1' mit dem bono emptor als Beklagter 

processiert hat. Wie aber, wenn del' bono emptor in solchem Falle, 

wo er ja nichts bekommt, es vo1'zoge, ·gar nicht zu klagen? SolIte 

es hier einfach dabei sein Bewenden behalten haben , dass del' Glau

biger des Gem~inschuldners seine Forderung gegen den bonorum 
emptor unter Beschrankung del' Condemnation auf die Procellte ein

klagte? Das konnen Wil' unmoglich annehmen. Der bOllorum emptor 
hatte dann nachtraglich, da die ganze Gegenfordel'ung im ersten 

Process in iudicium deduciert und consumierf wa1', seine Forderung 
ohne Besorgniss eines Abzugs einklagen konnen, und del' Glaubiger 

des defraudator batte so gerade die unbillige Behandlung itber sich 

el'gehen lassen mitssen , c1eren Abwendung die formula eum deduc

tione bezweckt. Man wird daher in solchem Falle diesem Glaubiger 

gestattet haben, seinerseits den bono emptor cum deductione, geeig
netellfalls cum compensatione 67) zu belangen, jedoch so, dass del' 

iudex in del' Formel angewiesen wurde, dem Klager den U eber

schuss - sei es TIun das bestimmte amplius oder den unbestimmten 

Ueberschuss del' formula cum deductione - nicbt volI, sondern TInI' 

nach den Procenten zuzuerkennen. 

66) Versteht si eh : als pa1's f07'm'Ulae. Gai. 4, 52. 
67) Dem Glaubiger des defraudator kann ja zugemuthet werden, .Forderung 

und Gegenforderung, wenn sie beide auf certa quantitas gehen, genau anzu

setzen. 
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Was aber sodann die Frage betrifft, in wie fern die formula 
cum deductione auch ausserhalb des Concurses Anwendung gefunden 
habe, so muss zwischen den verschiedenen bei del' technischen Ge
staltung del' deductio massgebenden 'Gesichtspunkten unterschieden 
werden. Das Bedlirfniss, auch ungleichartige und nicht fallige For

derungen in das Deductionsverfahren hineinzuziehen, hervorgerufen 
durch den Charakter des Concurses 'als ei:qer Generalliquigatlon, zeigte 
sicll eben nur im Concurs, und es kann keinem Zweifel unterliegen, 
dass man sich weder jetzt noch spater gemlissigt fand, auch ausser
halb desselben zu d e m Zweck, damit ungleichartìge und nichtfallige 
Forderungen zur Compensation gebracht werden konnten, die Deduc
tionsformel zu geben. Dagegen in den Fallen, wo auf der einen 
oder andern Seite die Forderung auf ein incertum geht und wo Kla
gel' in Bezug anf die Hohe del' Gegenforderung sich in einer nicht 
leicht zu uberwindenden Unwissenheit befindet war die formula cum 

, ' 
deductione auch ausserhalb des Concurses volIig geeignet, dem Com-
pensationsgedanken eine ausgiebigere Verwirklichung zu verschaffen, 
als dies bei der actio cum compensatione, das amplius als ein certum 
vorausgesetzt, moglich war. In wie weit man sie aber wirklich dazu 
verwendete, das musste natlirlich von dem Grade abhangen, in wel
chem man sich von del' Auffassung del' Compensation im str. iuris 
iudicium als eines ius singulare los machte, und sie vielmehr als ein 

alIgemeines und daher liberalI, wo immer moglich, durchzufuhren
des Postulat del' aequitas ansah. 

Nun haben wir zwar im §. 3 gesehen, dass schon zu Gaius 
Zeit die Compensation, ohne die ex CO doli zu Hilfe zu nehmen, ein 
ziemlich weites Gebiet erobert hatte. Es wird aber die folgende 
Darstellung ergeben, dass sie in vollem Sinne erst dm'ch Marc 
Aurel's Rescript gemeines Defensions-Recht geworden ist. Fur ,die 
diesem Rescript nachfolgende Zeit haben wir denn auch einige Zeug
nisse, aus welchen 5ich ergiebt, dass compensatio und deductio gleich 
allgemeine Modalitaten zur Realisierung del' Compensation im mate
riellen Sinne sind, von denen angenommen werden muss, dass j e 
nach Umstanden und nach bestimmten in den Quellen nicht mehr 
ttberlieferten Grundsatzen die eine oder die andere Platz griffo Dass 
dies aber schon VOI' Marc Aurel's Rescript so gewe~en, dafttr liegt 

nicht del' mindeste Anhaltspunkt in den ,Quelle1;l VOI', und eine drin-
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gende innere Wahrscheinlichkeit scheint uns auch nicht dafttr zu 
sprechen. Zwar haben wir (oben S. ;)9/40 ) annehmen zu konnen ge
glaubt, dass del' Prator die Klagen aus den von ihm angeordneten 
Cautionalstipulationen, in denen der Compensationsvorbehalt nicht 
gemacht worden , war, unter Umstanden formula cum deductione ge
geben habe. Allein von diesen Klagen, 'in Bezug auf welche del' 
Prato l' freier zu schalten mit Fug sich berechtigt halten konnte, 
einen Analogieschluss auf andere Klagen zu machen, scheint uns 

nicht gerechtfertigt zu sein. 



Zweites Capite!. 

Die Reform Mare Aurels. 

§. 6. 

Der Bericllt deI' Quellen und die verschiedenen Auffassungen 
desselben. 

Unmittelbar naeh del' Erorterung' del' Oompensation im bono fidei 

iudieium, also an del' Stelle, wo G a i u s die Argentarierformel be

handelt, folgt in J u s t i n i a n s Institutionen del' Berieht uber die 

Oompensation im strieti iuris iudieium mit folgenden lakonisehen 
Worten: 

Sed et . in strictis ittdiciis ex rescripto divi Marci opposita 
doli inali exceptione compensatio inducebatur. 

Dureh die Paraphrase des T he o p h il u s erfahren wir liber den 

Inhalt dieses Reseripts etwas mehr. Zugleieh aber wird durch sie 

del' Schein, den sehon del' Institutionenbericht hervorruft: als ob 

nemlich vor Marc Aurels Rescript bei strengen Klagen liberhaupt 

keine Oompensation Statt gefunden habe, noch verstarkt. Theophilus 
paraphrasiert die Institntionenstelle so: 

Tatha p,Èv oov .~ cpOO'Lç ~OOÀ8'WL 'twv bonae fidei O LxaO''t1) p trnv' 
, , ,,' -.. , ,~,......, ~, ,......" / 

8m 08 'trnv O''tptx'trnv, 8TC8tu1) 't1)ç Cl.Xptt'8tC1.ç Cl.O't1)ç "(tV8'tCU Àoyoç, 
,........ ), "'V , , , '" , I 

8t XLVrnv nç xa't 8p,00 ~8pt t vop,tO'p,a'trnv 't0Xov, ét XCl.t aV't8TCocpétÀéL 
" " I ,,,, 'è" ~ U! K I ~ 
é VOp,tO'p,CI.:ta, 8tç 'tCl. t 0008V 1)'t'tov XCI.'t'Cl.ULXCl.O'u1)O'op,at. at 't'ao't'rJ. 

I ef , ~ ) (.:l' ) ~ ", t " I, ~ If ' ~ 
P,éV oO'OV éX 't1)ç Cl.Xp t t'8taç aO't'1)ç' OLCI.'tCl.çtç Oé "(é"{OVE. 1VlCl.pXOO 't'00 
Q ) ,(! ,,' I "......., , 

lJCl.O'tl\érnç, 1)nç CP1)O'tV, 8va"{0p,cvov p,é O''t'ptx:rq. CI."{rn/~ TCcpt l V0p,t-
, " ì. I ,,, I C\ ) C\ ' ...... , ........ 

O'p..a't'rnv XCI. L Cl.V'tE.TCOCP8lI\0p,8VOV 8, OOVCl.O'uat rJ.vnnuéVCl.L 't'{j CI./rn/{j 

r~v 'tOÒ òOÀOO TCapCl."{pa<p~1)· XCl.l 't'~ç 't'OtCl.U't1)ç àV't't't'éBétO'1)ç TCapa-

r 
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"(pCl.cp~ç xwpa OtOO'tlXt 't<{) OtXIXO''t'~ oé~aO'{}lXt 't~V Xop,TCéO'O'a't'trnVIX XlXl 
, " ~, , 1) 

élç c p,OVIX xa'tautxlXO'lXt VOp..lO'p,CI.'tIX. 

Dass Theophilus ~on del' Argentarierformel nichts gewusst habe, ist 

.nicht denkbar; kannte er sie aber, so ist schwer zu begreifen, wes

halb el' den bezeichneten falschen Schein noch durch die positiven 

Angaben des ersten del' hier abgedruckten Satze befestigt hat. Wir 

werden auf dieses Rathsel nach Ermittelupg des wirkliehen Inhalts 
des Resel'ipts zurlickkommen. 

Begreiflieh ist nun, dass die Schriftsteller, welche VOI' Auffin

dung des echten Gaius liber die Oompensation und das Reseript 

Marc Aurels sich verbreitet haben, jenem falsehen Scheine kaum sieh 

entziehen konnten. Voran die Glossatoren. In dem Oasus zu 

§. 30 Inst. de aet. 4, 6 wil'd gesagt: sed in act~onibus stricti iU1'is 
non potest habere locum compensatio nisi opposita doli mali ex
ceptione i et hoc erat inductum ex constitutione D. Pii. In diesel' 

Auffassung ist abel' das richtig, dass erst das Reseript die exeO• doli 
g;um Zweek del' Oompensation vel'wendet hat. 

Mit dem Beginn einer histol'isehen Auffassung del' einzelnen 

Fragmente des corpus iuris musste sieh nun zwar die Erkenntniss 

B~hn breehen, . dass im str. iuris iudieium aueh sehon vo r Marc 

AureI Compensation Statt fand; gleiehwohl blieb VOI' Auffindung des 

Gaius nur die Wahl, . an die eine del' beiden im corpus iuris noch 

el'kennbaren Oompensationsmodalitaten zu denken, und etwa anzu

nehmen, dass Mare AureI eine Oontroverse der Juristen daruber, ob 

im str. iurÌs .iudieium ipso iure oder ope exeeptionis zu compensieren 

sei, im Sinne del' Ietztern Alternative entsehieden habe. 2) Die von 

den Glossatoren verkannte Wahrheit, dass schon VOI' Mare AureI im 

str. iuris iudieium compensiert wurde, hatte man so mit dem 11'1'-

1) Nach der Uebersetzung von Reitz: haec ergo vult natura iudiciorum bo

nae fide i " in strictis atttem, quia ipsius rigo1'is habetur mtio, si q'Uis adve7'sus 

me agens forte de solidis decem, etsi invicem quinque debet, nihilomin'us in decem 

condemnabor. Atque haec, quantum ex ipso rigore,' sed facta est constitutio Marci 

imperato1'is, quae ait, me strieta actione convent'um de solidis X, quum mihi de

berentw' V, posse actioni opponere exceptionem doU,' atq'Ue hac opposita excep

tione, i'Udici occasio dat'ur admittendi compensationem, et in solos V solidos con
demnandi. 

2) Niihere literarische Nachweisungen hi~riìber bei U b b e l o h de S. 198 
Note 8. 
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thum erkauft, dass die exceptio doli nicht erst seit Marc AureI zum 

Zweck der Compen~ation verwendet worden sei. Diesel' In'thum, 
welcher mit dem Institutionenreferat in eigenthtimlichem Wider
spruch steht, hat sich bis in die neueste Zeit eI'halten, El' wird 

getheilt von Brinz (S. 83)Scheurl (S. 161) Asher (p. XII) 
und D e r n b u r g (S. 161); auch ieh habe mieh desseIben schuldig 
zu bekennen (Z. f. R. G. S. 467.) And~e, wie z. B. ~rug (S. 45), 
Keller (S. 520) Sehwanert (S. 29.35) Iassen sich tiber diese 
Fl'age mehr oder weniger unbestimmt aus, und nur U b b e lo h de 
(S. 195 ff.) und Bethmann-Holl weg (Civ. Proc. TII S. 270) 

halten mit Entschiedenheit an dem Bericht del' Institutionen fest. 
Weitere Meinungsverschiedenheiten sind nun aber moglich tiber 

die Art, wie die exceptio doli dem Rescl'ipt gemass fungiert habe, 

und aus del' Combination diesel' Differenzen mit del' vorhin erwahn
ten ergiebt sich dann in del' That die bunteste Mannigfaltigkeit del' 
Ansichten iiber die von Marc AureI eingeftihrte Reform des Compen

sationsrechts. 
Bethmann-Hollweg a. a. O. Iasst die excO doli stets ganz

liche Abweisung des BekIagten herbeiftihren) erkIart sich aber dar

tiber, wie BekIagter die Insertion diesel' Exception in die Formei 
vermeiden konne, nicht naher. DasseIbe ist von K l' U g " (S. 45) zu 

sagen. 
K e 11 er (a. a. O.) denkt sich die Sache so, dass mitteist der 

inserierten excO doli die Gegenforderung zur "Verhandlung und Untel'
suchung in iudicio gezogen werden konnte, dass mittelst eines diesel' 
Untersuchung gemass eintretenden arbitrium iudicis del' Klagel' noch 
ohne Gefahr die ausgemittelte Compensationssumme freiwillig zum 
Abzug zulassen konnte, und dass erst, Falls er dies nicht that, el' 

mit seinel' Fol'derung ganzlich abgewiesen wurde. 3) 

B ri nz, welcher in "seiner Schl'ift iiber die Compensation 4) 

3) In dieser Weise ungefiihr fungiel'te naeh D ern b u r g (S. 180 f. 184) 
die exeO doli beziiglieh eompensabler Gegenforderungenv o r Mare Aurels Re
seript. 

4) Aber nieht mehr, trotz aller Verklausulierungen, in seinen Pandekten S. 
648. Wenn man sehloss - und das resero D. Marci solehen Sehluss sanetio
nierte - ») dass wer, naehdem exeO doli eiIlgestellt ist, gegenforderungshalber 
abweisen konne, aueh das vermittelnde minus, die Oompensation, in seiner Maeht 
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gleichfalls an del' exclusorischen Natur der exceptio doli festhalt, 
greift, um dem Rescript Marc Aureis einen Inhalt zu geben, welcher 
iiber die seiner Ansicht nach damals schon lange bestehende, ja sogar 

schon wieder im Abkommen begriffene (S. 83) VeI'wendung der exc. 
doli zur Compensation hinausgeht, zu der Annahme, die Imtitutio
nenverfasser hatten in ihrem Referat tiber das Rescript untel' com
pensatio die Retention verstanden, und griindet die§e Ansicht auf 
die, wie sich zeigen wiI'd, unhaltbare Supposition, dass auch in l. ult. 

C. ht. von Retention, und nicht von Compensation die Rede sei, 
fel'ner auf die Lesung easdem (statt eaF) compensationes in §. 30 L 
de act., wortiber unte n Weitm'es. 

Den Genannten, welche iibereinkommen in der Annahme, dass 
die inserierte exco " doli als solche nur ganzliche Abweisung des Be

klagten habe bewil'ken konnen, stehen als besond<;lre Gruppe, untel' 
sich tibrigens gleichfalls differiei'end, gegentiber D e r n b u r g (S. 187 ff. ) 
Ubbelohde (S. 121ff.) und Asher" (p. XI), welche alle del' exc. 

doli minuierende Kraft beilegen, und somit dem iudex die Moglich
keit zusprechen, bei inserierter excO doli seIbst den Abzug der Ge
genforderung von der Forderung vorzunehmen und auf den Saldo zu 

erkennen. 
Einen wesentlichen Fortsehritt in del' richtigen Erfassung des 

Rescripts machte, iibrigens gleichfalls die exclusorische N atur der 
Exceptionen behauptend, V. Scheurl (S. 162 f.) durch die An~ 
nahme, dass die excO doli nur in iure opponiert, und auf Grund 
dessen Klager gezwungen worden sei, mit der formula eum eompen
satione oder cum deduetione zu klagen. Am nachsten steht ihm 
H u s c h k e (in del' iurispl'ud. anteiust. zu PauI. sento ree. II, 5, 3); 
nui' fasst er den Zwang zu dem agere eum comp. oder eum deduct. 

als einen indireeten, vermittelt dm'ch die, wegen sonst inserierter 
excO doli, drohende ganzliche -Abweisung. 5) 

habe «: s~ ist nieht abzusehen, wie die eingestellte exeeptio noeh exelusi ve Kraft 
hatte und b e h i e l t, wenigstens in alI den Fiillen nieht, wo der iudex von jener 
Maeht Gebraueh maehte. 

5) Aueh Br i n z nimmt an, dass agere eum eompensatione n a c h J ulian 
(wegen 1. 2 ht.) aber noeh vor Paulus das allgemeine Mittel geworden sei, um 
dem Beklagten die Billigkeit der Oompensation zu versehafIen (S. 95); er bringt " 
dies aber mit dem Reseript Mare Aurels in keine Verbindung. -
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Wenn gleieh nun die mogliehen Combinationen so ziemlieh er

sehopft zu sein seheinen, 6) SO muss del' Versueh, eine andere zu 

finden, trotzdem gewagt werden, weiI unter den bisherigen aus ver

sehiedenen Griinden, welehe sieh grossentheils aus dem weitern Ver

lauf del' Darstellung ergeben werden, keine vollstandig befriedigt. 

Dm aber . den Gang del' hierauf abzweekenden Untersuehung nieht 

zu oft unterbreehen zu miissen, zugleich , aueh · um ihr _ Resultat in 

negativer Weise zu unte1'stiitzen, so11 zunaehst die · Ansieht D e l' n -

b u l' g s einer besondel'll Priifung unterzogen werden, und zwar seheint 

uns dies um so me hl' gerathen, weii diese Ansieht, unserer Deber

zeugung' naeh von der Wahrheit am weitesten von allen sieh ent

fel'llend, in del' oben abgedruekten Stelle der Institutionen-Paraphrase 

des Theophilus eine seheinbar une1'sehiitterliehe Sttttze und iiberdies 

in sieh selbst sehr viel Plausibles hat., Offenbar hat es ja etwas 

Ansp1'eehendes, sieh mit D e l' ~ b u r g die Entwiekelung so zu den

ken: sehon VOI' Mare AureI kam es VOI', daSi! Beklagter wegen einer 

ihm zustehenden eompensabeln Gegenforderung doli exeeptio oppo

nierte, und diese hatte, wenn sie inseriert wurde - was K.lager dureh 

freiwillige CompensatiOll vermeiden konnte - totale Abweisung del' 

Klage zur Folge (S. 175 ff .) ; del' dureh das Reseript Mare Aurels 

bewirkte Forts~hritt war aber eben der, dass dureh dasselbe del' 

iudex ermaehtigt wurde, auf Grund inserierter exeO doli .auf eine ge

ringere, als die eingeklagte Summe zu erkennen, sonaeh die Com

pensation selbst vorzunehmen. 

Zu einem Theile nun ist die U nriehtigkeit diesel' Ansieht sehon 

dargethan, nemlieh sofel'n sie dahin geht, dass die exeO doli sehon 

VOI' Marc AureI zur Geltendrnachung del' Compensation verwendet 

worden sel. Das e i n z i g e Quellellzeuglliss, auf welehes sich diese 

Annahme mit einigem Schein berufen und damit dem widersprechen

den Bericht del' Institutionen die Waage halten konnte, nemlich die 

1. 2 ht., ist durch die oben gegebene El'klarung derselben beseitigt. 

Dadurch erhalt dann auch del' TI mstand, dass Gaius bei seiner ver

haltnissmassig · sehr ausfiihrlichen Darstellung del' Compensations-

6) Daher Schwanert (S . 35) darauf verzichtet, eine neue Ansicht aufzu
stellen; beziiglich der aufgestellten liisst e1' es ganz dahingestellt, ob eine und 
welche die 1'ichtige sei. 

r 
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Modalitaten von Herbeifiihrung ùel' Compensation mittelst exeO doli 

ganzlich sehweigt, eine erhohte Bedeutung, welche von del' eines 

testimonium negativum nicht weit entfernt ist. 

Es eI'iibrigt daher nur noch. del' Nachweis, dass in klassischer 

Zeit eine exceptio zur Minderung del' Condemnation nicht fiihren 

konnte, sowie, dass speeie11 dafttr, dass um die Zeit Mare Aurels 

und spater dUl'ch inserierte excO doli wirkliehe Compensation herbei

geftthrt worden sei, ein Beweis a~s den Quellen nicht el'braeht wer

den kann. In Bezug auf diese Punkte haben sich aber unsre Aus

fiihl'ungen ebensowohl gegen D b b e l o h de, als gegen D e r n b u r g 
zu riehten. 

§. 7 . 

Allgemeine Priifung del' Behauptung, dass im klassischen Process 
Partial-Exceptiollen Minderung del' Condemnation bewirkten. 

Es ist .den Vertheidigern des Satzes von del' minuierenden Kl'aft 

del' Partial-Exeeptionen nieht entgangen, dass sich ihre Ansieht mit 

der Logik del' Formel, in die eine exeeptio eingeste11t ist, nicht 

reeht vertragt, und es so11 hier zunachst die Art und Weise) wie 

sie sieh mit diesem unbequemen Umstande abzufinden .versuchen, be
leuehtet werden. 

Zufolge Gaius 4, 119 wel'den alle Exeeptionen als Negativen 

der vom Beklagten aufgestellten Exeeptionsbehauptung del' formula 

so inseriert, dass sie gleichzeitig die Auweisung zu eondemniel'en zu 

einer bedingten maehen . Danaeh lautete -- um eil1e von Gaius 

a . a. O. selbst formulierte und uns gerade am meisten intel'essierende 

exeeptio als Beispiel zu wahlen - die aO ce!·tae ereditae pecuniae 
mit insel'ierter exceptio doli so: sz'paret, Num NUro Ao Ao C dare opor
tere) si z'n ea re nz'hz'l dolo malo Ai Ai factum sz't neque fiat 7) iudex 
Num Ao C condemna, s. n. p. et . Naeh del' gemeinen Logik scheint 

hier keine Mogliehkeit offenzustehen, alB entweder auf 100 zu ver

urtheilen oder abel' zu absolvieren. Aueh die Erlauterung, welehe 

7) Ob man die excO hierhe1', oder wie D e r n b u l' g (S. 205 f.) will _ so
vie l ich weiss ohne N achfolge zu finden - h i n t e r die condemnatio stellt, thut, 
wie mir scheint, nichts zur Sache. 
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Gains zu den von ihm mitgetheilten fo.rmulierten Exceptio.nen hinzu

fligt, kann diese Auffassung del' Sache nur bestatigen. El' sagt 

nemlich a. a. O. 

et denique in cete1"Ù causis similiter concipi solet: 1:deo sci
licet , quia . o m n i s e x c e p t i o obicitur q1àdem a reo, sed i t a 
formulae inseritur 'Ltt condicionalem faciat condem,
'fItationem, id est ne aliter i ude x eum cum quo agitur 
c o n'd e m n e t, quam si nihil in ea ;"e qU(1 de agitur dolo ac

toris factum sit et reI. 

Wenn Ubbelo.hde (S. 124 No.te 11) die Bedeutung dieser 

Wo.rte dadurch abschwachen will, dass er sagt: die Wo.rte ne aliter 
iudex u. s. w. bez6gen sich nur auf die im Anfang des §. 119 ge

wahlten Beispiele, so. ist dies eben nicht richtig. Vielmehr geh6ren 

jene Wo.rte o.ffenbar no.ch zu dem Begriindungssatze quia omnis ex
ceptio u. s. w. und mit den Wo.rten quam si nihJl u. s. w. wendet 

sich Gaius nur deshalb zu den gebrauchten Beispielen zuriick, weil 

er die Bedingung, an welche die Co.ndemnatio.n gekniipft ist, leich

ter in co.ncreto. als in abstracto ausdriicken kann. 

Wie verhalten sich nun unsre Gegner solcher Fo.rmel gegen

iiber? 
Dernburg hat in del' ersten Auflage seines Buchs iiber die 

Co.mpensation (S. 235 f., abgedruckt in del' zweiten S. 233 No.te 2) 

zu del' Annahme seine Zuflucht geno.mmen, dass die Fo.rmel mit 

inserierter Exceptio eine Liicke enthalte. Sie schreibe vo.r: Condem

natio.n, wenn die intentio. als begriindet, die exceptio. als nichtbe

griindet befunden werde; Abso.lutio.n, wenn die intentio. als nicht 

begriindet befunden werde; fiir den Fall dagegen, wo. so.wo.hl Inten

tio.n als Exceptio.n fiir richtig befl1nden wel~de) schreibe die Fo.rmel 

nichts vo.r. In Bezug auf diesen an sich gal' nicht durch die Fo.r

mel no.rmierten Fall habe sich nun die Ansicht entwickelt, dass del' 

iudex auch o.hne beso.ndere Ermachtigung, wo.fern es sich um eine 

exceptio. do.li handelte 8), auf das zu sprechen habe, was del' Be

klagte nach der Billigkeit zu leisten schuldig sei. Diese Auffassung 

8) Diese Beschrankung auf die excO doli, deren Tendenz auf der Rand liegt, 
ist um so inconsequenter, als D e r n b u r g schon in der ersten Auflage keinen 
Anstand nimmt, ganz dasselbe gelegentlich (z. B. bei 1. 17 §. '2 ad Sct. VelI.) 
auch beziiglich anderer Exceptionen anzunehmen . 
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del' Fo.rmelwo.rte si non paret absolve ist nun aber entschieden l1n

richtig. Unter si paret werden die Bedingungen des Co.ndemnatio.ns

befehls del' Reihe nach ausdrUcklich angeftthrt: po.sitiv lntentio.n, 

negativ Exceptio.n u. s. w.; das si non paret dagegen umfasst a Il e 

Falle, in welchem nicht di e G e s a m m t h e i t der unter si paret 

zusammengefassten Bedingungen zutrifft. 9) Oder mit andern W o.rten : 

die abso.lutio. ist gal' nichts Po.sitives und flir sich Bedeutung Haben

des: welches wieder beso.nders bedingt werden mlisste, so. dass eine 

Lttcke entstiinde, wenn sie l1icht auch no.ch speciell an das Bewie

senwerden der Exceptio.n gekniipft wUrde: sondern sie ist lediglich 

eine po.sitive Fo.rm der A b w e i su n g des Klagers 10), welche Ab

weisung eintreten muss, wenn auch nur ein e del' Co.ndemnationsbe

dingungen nicht erffiIlt ist. 

Etwas anders wendet die Sache U b b e l Q h d e (S. 124). Bei 

del' fo.rmula certi werde dem Richter vo.rgeschrieben, auf das certum 

Zl1 condemnieren, Falls die intentio. ihm begrUndet erscheine. llDie 

exceptio schreibt ihm dagegen vo.r, unter gewissen Bedingungen vo.m 

Co.ndemnatio.nsbefehle abzuweiéhen. Giebt es aber nur die Eine ein

zige Moglichkeit ' del' Abweichnng: g a l' n i c h t zu co.ndemnieren? 

Mich diinkt, es ist ebenso.wo.hl eine Abweichung ~ nicht in das cer

tum, so.nderp in etwas Anderes Zl1 co.ndemnieren.« Hier ist nun das 

Wesen del' exceptio. und die lo.gische Structur der Fo.rmel to.tal ver

kannt. Die exceptio. schreibt dem iudex iiberall nichts VOI' 11), so.n

dern die co.ndemnatio. der Fo.rmel scpreibt ihm vo.l' zu ver_urtheilen 

unter del' Bedingung', dass die intentio. richtig . un d die exceptio. sich 

nicht richtig befindet. 1st das Eine Q d e r Andere nicht del' Fall, 

so. ist die Bedingung, unter welcher del' iudex iiberhaupt Co.ndemna

tio.nsvo.llmacht hat, eben nicht erfiillt: was so.dann in Fo.rm del' ab

so.lutio. ausgespro.chen wil'd. Ganz seltsam ist es aber, wenn U b b e -

lo.hde (a. a. O. No.te 11 ) diesel', scho.n vo.n Brinz (S. 66) mit 

9) Vgl. Ruschke, Multa und Sacramentum S. 424 Note 194. 
10) Darum wird denn auch die absolutio nirgend als besonderer Formeltheil 

angefiihrt; sie ist nur .die Kehrseite der condemnatio oder, wenn man will, der 
ganzen Forme!. »Verurtheile, wenn - und wenn nichti - andernfalls 
sprich 10s cc. 

11) Man denke nur an die Vergleichung der .exceptio mit dem tribUI111S plebis 
bei Plutarch quaest. Rom. 81. 
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vollster Scharfe und Klarheit hingestellten N othwendigkeit sich da

durch entziehen zu konnen glaubt, dass er zwischen Condemnation 

in abstracto und del' in specie vorgeschriebenen Condemnation unter
scheidet: nur fiir die letztere sei die exceptio negative Bedingung. 

AIs ob die erstere den romischen iudex --- warum solI ich nicht 
hinzufiigen: und uns? - irgend etwas anginge? 

U ebrigens macbt U b b e lo h d-e aue,h fur den FaJl, ' dass _ die 

Formelworte wirklich zu dem strengen »Entweder - Oder« fiihrten, 

geltend, dass die Romer auch sonst in gewissen FallEm von del' 

strengen Auslegung der Formelworte abwichen (S. 122.). So sei 

die Ansicht der Sabinianer: omnia iudicia esse absohttoria (Gai. 4, 

114) .. _ mit dem W ortlaut del' formula eines strictì iuris iudicium, 
wenn man die Bedingung des CondemnationsbefehIs auf die Zeit del' 

lit. contestatio bezog, auch unvereinbar, und sicherlich wiirden Sa

binus und Cassius bei theilweiser nach del' lit. contestatio erfoIgter 

Befriedigung des Klagers eine theilweise Oondemnation gutgeheissen 

haben. Allein es ist schon desbalb nicht zulassig, von diesem Falle 

anf den unsern Scbliisse zu ziehen : weil dort die betreffende Tbat
sache zu einer Zeit sich ereignet hat, wo die Formel schon abge

schlossen ist; und wenn die Sabinianer eine solche nach del' lit. conto 
eingetl'etene Thatsache noch beriicksichtigt wissen wollten: so scheint 

sich daraus Idar zu ergeben, dass sie eben das si paret auf die 

Zeit des Judicierens bezw. del' Condemnation bezogen haben. 

Ganz ahnlieh bernft sieh nun aueb D e r n b u r g in del' zweiten 

Auflage (S. 233) auf die freiere Interpretation del Formeln, und 

zwar lediglieh auf sie. Wenn er dabei sieh aber auf Erseheinungen 
heruft, wie das Zuspreehen von Verzugszinsen aus Legaten -im Falle 

del' mora, oder von Proeesszinsen bei Forderungen aus Gesebaftell, 

die nieht bOllae fidei sind (Gai. II, 280; 1. 3 §. 1 de usur, 22, 1 : 

Dernburg S, 234), so sind das d urehaus z weifelbafte Analogieen: 

weil wir durehaus nieht wissen, von weIcher Bescbaffenbeit in die
sen Fallen die formula war. 

An und fiil' sieh indessen ist die Annahme soleher freierér In

terpretation keineswegs ein verwel'flieher Ausweg, und wir konnten 

uns denselbe~ ganz wohl gefallen lassen, wenn nur del' dUl'eh diese 

Hypothese mit del' Conception del' Formel in Einklang zu bringende 
Reehtssatz: dass Partialexeeptionen aueh zu Partialeondemnationen 
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fiihren konnen, mit dem sonstigen Habitu~, den das romische Recht 

del' klassischen Zeit auf nachstverwandten Gebieten zeigt, in Ueber

einstimmung ware. Davon ist aber, wie sogleich in Kiirze gezeigt 
werden soll, durcbaus das Gegentheil del' Fall; und dass die Romer 

zu jener freieren Interpretation gegriffen hatten, um die Rechtsana

logie zu storen, ist eine Annahme, welche nur dureh die positiv

sten und unzweideutigsten Zeugnisse del' Quellen gerechtfertigt wer
den konnte. 

Zunacbst bietet sieh die Bebandlung del' exceptiones (ex tem-
pore) dilatoriae zur Vergleiehung dal'. Ueber deren Wirkung be-
richtet Gaius 4, 123: 

Observandum estautem ei, cui dilatoria obicitur exceptio) 
ut differat actionem; alioquin si obiecta exceptione egerit) rem 
perdit; nec enim post illud tempus, quo z'ntegra re (eal11,) evi
tare poterat, adhuc ei potestas agendi superest re in iudicium 
deducta et per exceptionem perempta. 

Es_/ ist sebr bemerkenswertb, dass Gaius davon, dass Klager 
beim Platzgreifen diesel' exceptio nicbt etwa bloss zur Zeit, sondern 

pure abgewiesen wird, gal' nichts sagt: offenbar, weil es fiir ihn, 

zumal nach dem im §, 119 V orgetragenen, zu sebr von selbst sicb 

versteht. Was er zu bemerken fiir notbig eraebtet, ist nur das, 

dass diese Abweisung wirklicben S a c hverlust, wegen del' proces
sualen Consumption, involviert. Nun scbeint es aber in del' That 

um mit Dernburg (S,- 201) zu l'eden, »auf einer Linie zu stehen: 
ob die Exception die klageriscben Anspriicbe als verfriibt oder als 

zu weitgehend bekampft, Hat man dort dem Klager zugemutbet, 

die in iure vorgebracbten Einwendungen von vorneberein zu priifen 

und sich zu entsebeiden, ob er sie auf die Gefabr hin, fiiI' immer 

zu unterliegen, nicht beacbten, oder ob er ibnen weicben wolle, 

warum sollte man ihm bei Partialeinreden nicht die gleiehe Alternative 
gestellt haben ?« Mari kann hinzufiigen: so sebr schien den romi

schen Juristen das »)Zu friib« auf e i n e l' Linie mit dem »zu viel« zu 

stehen, dass sie da, wo das »ZU frtih« nicbt mittelst exceptio geltend 

gemacbt wiI'd, nicht anstanden, dasselbe als ein p l u s petere zu be

zeichnen (Gai, 4, 53; §. 33 Inst. de act.). Gleichwobl eracbtet 

. D e r n buI' g diesen ParaUelismus zwiscben dilatorischen und Partial-
E i s e l e, Compensation. 5 
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exceptionen historisch nicht fiir begriindet, 12) und findet zwischen 

beiden einen sachlichen Unterschied insofern, als bei del' dilatorÌ
schen Exception die ganzliche Abweisung zunachst dem materiellen 
Recht entsprochen habe, da Klager zur Zeit itberhaupt nichts zu 
fordern batte, wogegen bei ganzlicber Abweisung auf Grund einer 
Partial-Einrede del' Ricbter mit de~ materiellen Recbt sich in Wider

sprucb babe setzen miis~en (S. 201 f.i. Allein genau derselbe 
Unterscbied 13) findet aucb Statt zwischen del' pl'Lts petitio tempore 

und re: gleicbwobl bat derselbe bekanntlicb, bis auf Zeno (1. 1 C. 
de plus peto :3, 10), nicht gehindert, dass beide ganz gleich behan
delt worden sind. Welcber Grund konnte angegeben werden, wes-
11alb man ibm dort praktiscbe Folge gab, bier aber nicbt? 

Ferner lasst sicb aber noch in Parallele stellen die plus petitio re 
mit dem agere trotz entgegenstehender Partial-Exception; sie ver
halten . sicb zu einander wie ipso iure zu ope exceptionis. Hier lasse 

sicb, meint D e l' n b u r g (S. 2 O O), die Analogie unschwer abweisen: 
denn dort bandle es sicb um »alt iiberliefertes ius strictum, hier um 
das spater sich ansetzende Recht del' Billigkeit, « und schlechthin , 
unthunlich sei das Festbalten an del' formellen Strenge gegeni.iber 
del' excO doli, welche gerade dazu bestimmt gewesen sei, den alten 
Formalismus zu brecben (S. 202). In Wabrheit handelt es sich bier 
wie dort, auch im Falle einer excO doli (vgl. oben Cap. I Note 42), 

um eine stricti iuris actio, una del' Unterschied ist nur del', dass 
die, in beiden Fallen von Hause aus dem ius stl'ictum angeborende 
Forderung das eine Mal ipso iure, das andere Mal ope exceptionis 
kleiner ist, als Klager in del' intentio angiebt. Und da miisste ich 
es nun, Angesichts des Allsspruchs des Paulus in L, 112 de R. 1.: 

nihit inte7'est ) ipso 'l'Lt7'e quis actionem non habeat an per 

exceptionem infi7'metu7' 

als eine ganz wllnderbare Erscheinung bezeichnen, wenn man diese 

12) n. h.: man batte zwar aie Partialexceptionen~ dem Zuge der Logik fo1-
gend, ebenso behandeln konnen, wie die ex tempore dilatorischen, abel' man hat 
es nicht gethan. Also Statt Beweises einfache Behauptung. 

13) Uebrigens wird derselbe von D e r n b li r g insofern iibertrieben, als auch 
bei del' dilatorischen exceptio das Urtheil dem materiellen Recht nicht entspricht : 
KHiger hat ja nicht absolut nichtr;, sondern z u r Z e i t nichts Zli fordern, wird 
aber spater zu fordern haben. 
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beiden Falle noch dreibundert Jabre lang nach Paulus - bis zu 
Justinians 1. 2 C. de plus peto - in del' Art verschieden behan

delt hatte, dass in dem Gebiet des ipso iure ganzliche Absollltion 
des BekIagten, im Gebiet des ope exceptionis aber tbeil weise Vel'llr
theilung desselben Statt fand. 

Auf Grund del' vorstehenden Erwagungen scbeint uns die Sache 
nun so zu liegen, dass fiir die Zeit Marc Aurels und auch noch fiir 

geraume Zeit spater an del' ausnabmslos exclusiven Natur del' Excep
tionen festgehalten werden muss, es ware denn, das g a n z un

z w e i f e l h aft e Qllellenzeugnisse zu del' entgegengesetzten Annahme 
- und damit allerdings dann auch zu einer andern Auffassung von 
Gaills 4, 119 oder aber zur Annabme einer spater eingetretenen 
Rechtsanderllng - notbig,ten. Soferne aber Quellenzeugnisse vor

liegen, welche eine verschiedene Deutung zulassen) wird es nicht 
nur erlallbt, sondern geboten sein, d e l' Delltung den Vorzug zu 

geben, welche mit dem vorlaufig gewonnenen Resultate iiberein
stimmt. In diesem Sinne, sonach allerdings mit vorgefasster, aber 
wie wir hoffen aus hinHtnglichen Griinden vorgefasster Meinung, 
wenden wir uns nunmehr zur Priifung des Quellenmaterials, welches 
D e l'n burg S. 204-232 - Ubbelohde S. 125-136 schIiesst sich 
im W.esentlichen Dernburg an - zum Beweise del' minuierenden 
Kraft del' Partialexceptionen zusammengebracht hat. 

§. 8. 

Priifung' del' fUI' die minuierende Kraft del' Partialexceptionen bei
gebrachten Quellenstellen. 

Erwagend, dass omnis definitio pe7'iculosa est nicht nur fuI' den 
Definienten) sondern · auch) wenn sie aus dem Zusammenhange ber
ausgerissen ist, fuI' den Exegeten, beginne ich mit Pl'iifllng del' spe
CÌelle Falle behandelnden Stellen. 

Die wichtigste del'selben ist ohne Frage die 1. 17 §. 2 ad Sct. 
VelI. (16, 1) von African us: 

Muhe7' et TitÙts quum in 7'em communem mutua7'entu7') eius
dem pecuniae rei facti sunt: non omnimodo mulie7'em pro pa1"te 
socii videri intercessisse dicebat . nam si ob eam causam m'l1-

5* 
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tuati fuerint, ex qua, si creditor pec'Ltniarn non dedisset, rnaius 
darnnurn rnulier passura fuerat . . . . '. potius esse ut senatus 

consulto locus non sito at si in aliquarn ernptionern rnutua pecu

nia sit accepta, tunc pro parte intel"Cessionern yactarn videri et 
ideo creditorern partern' durntaxat pecuniae a rnuliere petere 

posse: quod si toturn petierit, exceptione pro parte S'Ltrnrno

vet'Ltr. 
llDie Beweiskraft diesel' Stelle fuI' den Process del' classischen 

»Zeit Htsst sich nur dm'ch Annahme einer Interpolation ablehnen«, 
sagt Dernburg (S. 213), und mit vollem Recht. VOI' solcher An
nahme aber schon deshalb zuruckzuschrecken, weil ja die Compila
toren, hatten sie in dem Schlusssatze ' etwas Ungehoriges gefunden, 

einfacher mit petere posse hatten schIiessen k6nnen (Dernburg a. a. O.): 
dazu k6nnen wir uns, im Hinblick auf noch gr6ssere Ungeschick

lichkeiten derselben, nicht , entschIiessen. Es wird sich also nur 
fragen, ob sonst genugende Grunde fuI' eine Interpolation sprechen. 

Schon v. S ch eu rl hat (S. 188 f.) das pro parte fuI' ein Em
blem del' Compilatoren erklart, weil sonst del' Schlusssatz, welcher 
doch fur den Fall wo del' Glaubiger das Ganze einklagt ein Prajudiz 
androhen solI, nur eine matte Umschreibung des partern d'Ltrntaxat 

petere posse ware. Dagegen repliciert nun D e l'n b n l' g (S. 213 del' 
2. Auflage): einen Nachtheil erleide Klager doch, weil er die ganze 
obligatio in iudicium dednciere und daher die Halfte, mit del' er 
abgewiesen worden, gegen den andern Correalschuldner nicht mehr 
einklagen k6nne. Dies ist zwar richtig, hebt aber den Verdacht der 
Interpolation keineswegs. Wenn nemlich African die Sache so an
gesehen hatte, so mnsste er das Entscheidende hervorheben, und das 

ware die Consumption gewesen, nnd nicht das pro parte surnrno
vetur, was ja ohnehin schon in dem partern durntaxat p'etere posse 

liegen' witrde. 
Es lasst sich nun aber auch nachweisen, dass die Compilatoren, 

Falls African den Schlnsspassus ohne das pro parte . geschrieben 
hatte, dieses pro parte einschieben m u s s t e n : 14) und damit ditrfte 

dann 'die Annahme einer Interpolation v611ig ausreichend begritndet 

sein. 

14) Vgl. v . Schenrl S. 189. 
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Dass Partialexceptionen ursprunglich immer zu ganzlicher Ab
weisung fuhrten, nimmt D e l' n b u r g selbst an : das son aber im 
zweiten JahI'hundert unserer Zeitrechnung anders geworden sein. 

t Wie kommt es nnl', dass von einel' praktisch so ausserst eingreifen
den Rechtsanderung keinerlei Bericht auf uns gekommen ist? l!"\tr 
uns erklart sich das sehr natitrlich so. Die Exceptionen blieben ex

clusorisch bis zur Abschaffung , des causa cadere als Folge del' plus 
petitio re durch Justinian. Als diese erfolgte, war aher das re plus 
petere und das Klagen trotz entgegenstehendel' Partialexception m a
t e r i e Il so durchaus gleichbedeutend, dass die gesetzliche Aufhe
bung del' N achtheile des einen ohne Weitm'es auch auf die andere 
Kategorie b ezogen wurde. D a rum haben wir in Bezug auf die 

Partialexceptionen kei~ Gesetz, welches ihre total-excludierende Wir

kung aufhebt. Die Compilatoren haben" wie sie gelegentlich ein 
plus petendo strichen (z. B. in 1. 95 §. 11 de solut,) auch bezug
lich del' Partialexceptionen durch Interpolationen geholfen. Dass dies 
sich wirklich so verhalt, ergiebt Z. B. eine Vergleichung von Gai. 4, 

116. 11 7 mit §. 2-5 Inst. de exc. 4, 13. Die Institutionenstelle 
ist offenbar, wenn auch znm Theil andre Beispiele gewahlt werden 
mussten, nach Gaius gearbeitet. Diesel' gebraucht, um die Wirkung 
del' ,Exceptio zu bezeichnen, einmal das indifferente defendi, einmal 
surnrnoveri und zweimal repelli, welches, wie summoveri, totale Ab

weisung bedeutet. Gerade darum haben dìe Institutionenverfasser in 
dem gedachten Passus beide Ausdrucke vermieden, und dreimal den 
Ausdrnck defendi, einmal adiuvari gebraucht. Noch unzweideutiger 
wird die obige Ansicht bestatigt dm'ch §. 10 (al. 9) Iust. eod. Dort 
fahrt J ustinian, nachdem er die bisherige WiI'kung del' dilatorischen 
Exceptionen in Uebereinstimmung mit Gai. 4, 123 angegeben, also 
fort: 

H o d i e autern non ita stricte haec procedere volurnus, sed 

eurn, q'Lti ante ternpus pactionis vel obligationis litern inferre 

ausus est , Zenonianae constitutioni subiacere cense

rn 'us, quarn sacratissùnus legislator de his, qui ternpore plus 
petierunt) protulit et reI. 

Justinian schI'eibt also selbst VOI', nicht dass me ganzIiche Ab
weisung in Folge nichtbeachteter dilatOl'ischer Exceptio wegfallen 
solle, sondern dass die Nichtbeachtung einer dilatorischen exceptio ' 
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unter die Verordnung Zenos llber die plus petitio tempore subsumiert 

werden solle. 

N unmehr haben wir noch einer Einwendung U b b e l o h de s zu 

begegnen. El' meint (S. 132 Note 27): s'Ummovere bedeute gal' 

nicht ein volliges Zuruckschlagen, und es ware deshalb, selbst wenn 

erst Justinlan eine Minderung del' Condemnation in Folge einer ex

ceptio fUI' zulassig erklart hatte, 'ein zwingender Grund ,' das pro 

parte einzuschieben, gal' nicht vorhanden gewesen. Zum Beweise, 

dass summovere auch bei klassischen Juristen nicht stets ganzliche 

Abweisung bedeute, beruft sich abel' Ubbelohde S. 90 dal'auf, dass 

bei diesen klassischen Juristen ein pro parte s'Ltmmoveri (nemlich 

nicht blos del' Sache, sondern auch dem Ausdrucke nach) vorkomme. 

Das beweist hochstens, dass die Verbindung von s'Ummoveri mit pro 
parte fiir das Sprachgefiihl del' klassischen Juristen ertraglich war; 

in Bezug auf die Frage aber, was summoveri fiir sich allein be

deute, beweist es, wenn uberhaupt etwas (vgl. Note 15), ge

g e n Ubbelohde: denn bedeutet summoveri fiir sich allein a u c h 

thei1weise Zuriickweisung, wozu das pro parte? Nun hat aber uber

dies Ubbelohde, ausser unserer 1. 17 §. 2, keine einzige Stelle bei

zubringen vermocht, in welcher gesagt wurde pro parte summovetur; 

und selbst d~e Argumente a contrario, welche er (S. 90 Note 12) 

dafiir beibringt, dass ein klassischer Jurist wohl so gesagt haben 

konnte, erweisen sich bei genauerem Zusehen als hinfallig 15). Quellen

massig verhalt es sich aber mit del' oben von uns behaupteten Be

deutung des summovere also. In 76 Stellen, die ich gelegentlich 

zusammengetragen habe, wird summovere, ohne h'gend welchen die 

Totalitat del' Wirkung andeutenden Beisatz, zweifellos ftir ganzliche 

15) Von vornehel'ein ist es nemlich ein trugel'isches Argument, dal'aus, dass 
dem summovere ein die Totalitat ausdrlickender Zusatz beigefUgt ist, zu schliessen, 
dass dasselbe fiir sich allein nicht auch schon ganzliche Beseitigung bedeute. 
Dieser Zusatz kann ja auch iiberfliissiger Weise beigefUgt sein. So bei Gai. 
III, 66. Bei Gai. II, 177 und in 1. 27 §. 6 de pactis ist solcher Zusatz stili
stisch durch den -Zusammenhang gefordert: Gai. cit.: in partem admittitur -

in totum summot'etur; 1. 27 §. O de pact. efficeret1t1' - ~tt tantum reliqua 
decem exige1'e debeam, §. 6 cito totam obligationem summoveri. Endlich 
Gai. 4, 117 gehort iibel'haupt nicht hierber, weil omnimodo nicht heisst »ganz
lich «sondern »unter allen Urnstanden (c. 
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Abweisung gebl'aucht 16). Eine Stelle, wo summovel'Ì filI' sich allein 

auf theii weise Abweisung gedeutet werden konnte, ist mir nicht be

kannt. Es scheint mir unmoglich, hier an einen blossen Zufall zu 
denken; ein solcher Gedanke wird nicht nur durch die Menge del' 

Falle, sondern auch noch dadurch ausgeschlossen, dass in alI die

sen Stellen ' (mit Ausnahme del' drei zuletzt angefiihI'ten Constitutio

nen) das, wovon das summoveri pradiciert wird, nicht del' (an sich 
ja etwa theilbal'e) Anspruch, ~ondern del' Klager ist. ' 

N ach dem Gesagten ist die Annahme, dass das pro parte in 

unserer Stelle intel'poliert sei, so wohl begrtindet) als nur h'gend 

eille, welche nicht durch directe Quellenzeugnisse ge'sttitzt wird. Mir 

scheint es aber noch wahrscheinlicher, dass del' ganze Schlusssatz 

von q'Uoclsi an von den Compilatol'en hinzugesetzt ist. Es sieht Afri

can gal' nicht ahnlich, das partem d'Umtaxat petere posse noch 
naher zu erlautel'n; was die Folge sei, wenn Klager dennoch das 

Ganze einklagte, durfte el' ftiglich, als sich von selbst veI'stehend, 
weglassen. Von mehr Gewicht aber ist, dass del' angezweifelte Sa'ti 

in del' auffalligsten Weise aus del' Construction fallt. Wahrend dm'ch 

das ganze Fragment hindurch in del' bekannten Weise del' African'

schen Quastionen die Entscheidung in indirectel' Rede referiert, und 

dies so stl'eng festgehalten wird. dass soga!' del' ganze §. 1 von dem 

ziemlich entfernt im principium stehenden responclit regiert wird~ 

kommt hier, dazu ganz nahe bei dem noch correcten posse, del' In-

16) Ich stelle nicht gerne uncontroliel'bal'e Behauptungen auf. Rier sind die 
Stellen: Gai. 4,117.122. fr. Vat . 94. Dig. 2, 11, 6 §.1 §. 2; 2,14,30 
§. 1 §. 2. 61 pr.; 2, 15, 9 pr 16· 3 3 40 § 2· 4 2 14 § 9· 4 3 7 
§. 8; 4, 4, 12; 9, 4, 4 §. 3.' 11.' 28'; ;2, 6, '47;' 1~, ;, 14 §. 2; ~3,' 7, 

28 pr.; 17, 1,49; 18,5,3; 18, 6, 3; 19, 1, D §. 1. 28; 20 , 6, 8 §. 13; 
21, 2, 73; 24, 1, 6 §. 7; 24, 3, 40; 26, 7, 4 (hier geht pro ea parte nicht 
auf theilweise Abweisung, sondern auf ganzliche Abweisung mit einer Forderung, 
die nicht in die Administl'ation des Klagers fallt); 31, 34 §. 2. 76 pr. 77 §. 
o; 33,6, 8; 34,4,30 §. 1; 35,1,71 §. 3; 35,2,22 pr.; 36, 1, 28 (al. 

27) §. 7; 36,3,1 §. 20; 39,5,2 §. 4. 21 §. 1; 42,1,63; 44, 1, 4. 6; 
44, 2, 2. 3. 7 §. 4. 11 §. 2. 14 §. 1; 44, 3, 12; 44, 4;' 2 §. 7. 4 §. 11 
§. 32. 6 pro §. 1 §. 5. 16. 17 §. 1 §. 2; 44, 5, 1 §. 4 §. 10 §. 11. 2 §. 
1; 44, 7, 16 ; 45, 1, 66 §. 4; 46, 3, 15, 94 pro j 50, 17, 115 §. 1. Codex 
.2,1,8; 2,4,9; 2,20 (21),5; 3,31 , 7; 3, 32, 16; 4, lO, 9; 5,45,2; 
8, 39, 5. Das Vel'zeichniss konnte ohne Zweifel noch erheblich vergrossert 
werden . 
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dicativ SUml1wvetur Statt summoveri. Das macht ganz den Ein

druck, als sei diesel' Passus f1iichtig angeflickt worden. Die Com

pilatoren machten diesen Zusatz da rum , weil sie das partem dum
taxat petere posse correct in dem Sinne Africans auffassten und nun 

fanden, dass dies mit dem Rechte ihrer Zeit nicht mehr iiber

einstimme; hatten sie sich mehr Zeit genommen ode!; nehmen kon

nen, 17) so waren sie ohne Zweifel daranf gekommen, dass hier besser 

durch eine kleine Aenderung (Statt pete1"e posse ètwa: - consecutu
rum esse), als dm'ch einen Zusatz zu helfen sei. 18) 

N och ungeschickter erscheintdas Verfahren del' Compilatoren in 

der folgenden, von D e 11 n buI' g iibrigens erst in del' 2. Auflage 

(229-:-31) bentitzten Stelle: 1. 45 de fideic. libert. (40, 5) von 

Ulpia n. 
S1' debitor 1"ogatus sit a creditore, ancillam suam pignera

tam manumittere, dicendum est, fideicommissariam libertatem 
lttzliter relictam a debitore. quid enùn interest, certa qltantitas 
ctb eo relinquatur an fideicommissaria libertas? et sive plus sit 
in pretio sive mintts, cogitur libertatem p1"aestare, si modo semel 
adgnovit volttntatem creditoris. adgnovisse autem sic accipimus , 
si forte, cum conveniretur ab herede, usus est exceptione, vel 
alias voluntatem sttam ostendit : nam si conveniatltr debitor ab 
herede creditoris, doli exceptione ttti potest in id qttod intererit 
debitoris a'l1,cillam suam habere. , 

Hier ist del' Satz nam si conveniatttr u. s. w., weleher eben 

die ftir D e r n buI' g s Ansieht heweisen sollenden 19) Worte enthalt, 

von den Compilatoren hinzugeftigt, um - ohne Zweifel zllr Erleieh

terung der studierenden Jugend - das ltSUS est exceptione zu er-

17) Vgl. Huschke, zur Pandektenkritik S. 8 f . 
18) Genau derselben Ansicht war der Redactor diesel' Stelle in den Basiliken 

(26,7, 48; Heimb, III p. 141). Er lasst in del' That den Scblusssatz von quodsi 
an weg, und giebt den vorangehenden (at' si u . s . w.) so wieder : €l oÈ: 'tò ocx
'JEla-&È:'J dç d.j'Opcxalr;N ~ò6-&'~, 1: Ò ~ P. l a I) o l o (l) a l'J, wç dç 'tò a.ÀÀo d.'Jn<p(l)'I~aaaa., 
i. e. si in emptionem pecunia eredita sit, d i m i d i a m p r a e s t a t , quasi pro alia 

dimidia intercesseri,t. 
19) Ware' nemlich auch das in id quod intererit u. s. w. von Ulpian ge

scbrieben , so wiirde darum die Stelle doch noch nicht beweisend sein, sondern 
zu den an und fiiI' sich zweifelhaften 'gehoren, von denen im weitern Verlauf 

dieser Priifung die Rede sein wird. 
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lautern. Sehon stilistisch fallt auf, dass, wahrend im vorhergehen

den Satz es nur heisst ab herede, und das Subjeet (debitor) zu 

conveniret'ttr , usus est unc1 ostendit als sieh von selbst verstehenc1 

weggelassen 'ist, hier zu dem ab herede das ebenfalls ganz selbst

verstandliehe c1"editoris beigeftigt, und debitor mit geschmaekloser 

Sehwerfalligkeit sogar zweimal gesetzt ist. So kann Ulpian unmog

lich geschrieben haben. Saehlich ;aber ist diese Erlauterung mit 

dem tibrigen lnhalt del' Stelle nieht im Einklang. Die exeeptio, 

welehe Ulpian meint, und in weleher er eine Anerkennung des letz

ten Willens des Glaubigers Seitens des Sehuldners filldet, ist die 

Berufung des Sehuldners auf den in dem auferlegten Fideieommiss 

liegenden stillschweigenden Erlass del' Schuld. 20) Nattirlich beab-

. sichtigt er damit, totalen Erlass geltend zu machen) und mit Recht : 

denn wenll el' nach il'gend welcher Anerkennung des letzten Willens 

nicht mehr geltend machen darf , dass die Selavin m e h r , als die 

Schuld betrug, werth gewesen, so erfordert offenbar die Billigkeit, 

dass die Schuld auch in dem Falle, wo die Sclavin weniger werth 

ist, trotzdem in ihrem ganzell Umfang als m'lassell gelte. Dieser 

Meinullg ist , auch augenscheinlich Ulpian, del' andernfalls nicht ge

sehrieben haben witrde et sive plus sit in pretio sive minus , S011-

dern etwa : et qttamvis plttS sit in pretio ; dm'ch die gebrauchte 

Wendung son angedeutet werden; dass VOll keiner Seite Berechnun

gen dartiber angestellt werden sollen, ob die Forderung oder del' 

Werth del' Sclavin hoher sei. Dem entgegen statuiert nun aber die 

Erlauterung, dass der Schuldner sich gegendie Forderungsklage des 

Erben mittelst exceptio nul' soweit vertheidigen konne ) als del' (mit 

Rttcksicht auf des Schuldners Verhaltnisse berechnete) Werth der Scla

vin reiche . Will man daher den letzten Satz Ulpian zuschreiben , 

so muss man - ' und das thut Dernburg a. a. O. wirkIich

das usus est exceptione auf den Fall beziehen, wo die Sclavin mehr 

werth war als die Schuld, wahrelld das doli e-xceptz'one uti potest in 
id u. s. w. natitrlich nur auf dell Fan bezogen werden kann , wo 

die Sclavin weniger werth ist. Diese verschiedene Beziehung ist 

aber wiederum deshalb schlechterdings unhaltbar, weil das nam in 

Verbindung mit del' Wiederholung des si conveniatur ab herede 

20) So auch DernbuI'g S. 230. 
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ganz unwiderleglieh daI'thut, dass es sieh nieht um einen neuen Fall, 

sondel'n um eine Erlauterung des Vorhergehenden handelt. 

Interessant ist es itbrigens, zu sehen, wie del~ Basiliken - Scho

liast zu ùnserer Stelle (Bas. 48, 4, 45), welcher naeh dem Heim

bachsehen manuale Basilicorum p. 318 kein Geringerer ist, als Do

rotheos, del' Mitredaetor del' Digesten (const. Tanta §. 9), sich zu 

dem von uns fUI' interpoliert eI'aehteten Passns ' verhalt. W'ahrend er 

im Uebrigen die Stelle g'enau wiedergiebt ' (Heimb. fin p. 680 sq.), 

hat er diesel1 P;:tssus einfach gestrichel1, und die darin ge

gebene, ihm also offel1bar nicht behagende Erlauterung dm'ch eine 

andere ersetzt (p'. 681): 

èriv ,dp à7tClt't~~Clt 7trlpà.. 'tOl> xÀ~pavof.LoL) TOl) OrlVStO!OO 't~v 

èvsXOPw.ofLÉV1Jv {}spim'/.twlv, ooÀoo 1ta.pa."(pa.<PTl òOva.'ta.t. Xp~oa.o{}a.t 
o ÒS~l't(1)p, d 'tt. ot.É<pspsv a.ò't<{) 'tò èÀso{}sp(1)&~va. t. 't~v {}spri'ITa.t.
VrJ.V rltrroo. Nach Heimbachs Uebersetzllng: na1n si heres credi

toris ab eo ancillam oppignercttctm petat, doli exceptione 'uti po
test debitor, si qttid eitls intersit, cmcillam S1wm liberam fieri. 

Freilieh muss man sagen, dass Dorotheos in del' Wahl des Bei

spiels nieht glitcklieher gewesel1 ist, als seine Collegen: da Ulpian 

voraussetzt, dass del' Sehuldner zur Freilassung gezwungen werden 

muss, so wird er an diesen Fall nicht gedaeht habeu. 

Ieh lasse jetzt einige Stellen folgen, welehe schon so, wie sie 

in unserem corpus iuris stehen, ganz untauglich sind , etwas fUI' 

D e l' n b u l' g s Ansicht zu beweisen. Dahin gehort .die - aus diesem 

Grunde von Ubbelohde (S. 131 Note 26 a. f.) preisgegebene - 1. 2 C. 

de n . num. pec. 4, 30, ein Rescript Caracallas von 213: 

Minorem pecttniam te accepisse et mcdoris catttionem inter

posuisse si apttd ettm qtti super ea re cogniturus est constiterit, 

nihil ultra qttam accepisti cum tlsttris in stiptllattlm dedtlctis 

restitttere te ittbebit. 

Dar~uf, dass hier von exceptio nicht gesprochen wird, mochte 

ich nicht so viel Gewicht legen, wie Ubbelohde a. a. O. thut. Denn 

die Entgegnung DernbuI'gs (S. 229): del' Einwand, dass die er

wartete Valuta nur theilweise gegeben worden sei, habe in klassi

scher Zeit einer Stipulation gegenitber nur auf Grund einer exceptio 

in Betracht gezogen werden konnen, ist ganz zutreffend - so f e l' n 

es sich darum handelt, diesen Einwand in iudicio g~l-

I 

tend zu machen. 

mit Unrecht, voraus . 
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Eben dies setzt Dernbmg ohne Weiteres, aber 

Wenn aueh cognoscere vom iudex ma:nchmal 

gebl'aucht wird, so ist doch restittter'e ùlbere eine Wendung, von 

del' es, fUr die Zeit Caracallas, unmoglich ist anzunehmen, sie stehe 

im Sinne von condemnare. Es ist sonach an rnagistratische Cogni

tion und rnagistratisches Decret, und del' Fall etwa so zu denken. 

Impetrant hatte sich anheischig gemacht, schon in iure den Nach

weis zu eI'bringen, dass eine geringere als die stipulierte Summe ge

geben worden sei. In diesem Falle, sagt das Rescript ,wird del' 

praeses durch Decret dir weiter nichts als das Gegebene nebst den 

stipulierten Zil1sen davon zuriickzuzahlen auferlegen. Was im Uebri

gen noch geschehe, davon sagt das ReseI'ipt nichts: es wird dem 

Glaubiger aetio denegiert, und faIls er die ang'ebotene Summe an

zunehmen sich weigert, wird diese auf Gefahl' und Kostel1 des Glau

bigers deponiert . 

Auch auf die folgende von D e l' n buI' g erst in del' zweiten Auf

lage herangezogene Beweisstelle wiirde U b b e l o h d e ohne Zweifel, 

wel1n er auf sie a~lfmerksam gewoi'den, verzichtet habeu : 

1. 1 §. 3 ad sct. Maced. 14, 6 (Ulpian. 1. 29 ad edict) 

In filio familias mhil dignitas fCtCit, qtlO minus senattls con

Stlltum Macedonianum locttm habeat : nam etiamsi con sul sz't vel 

ctlÌusvis dignitatis, senattlS consulto ·locus est: nisi forte castrense 

pectllium habeat: tunc enim senat'Us constllttlm cessabit. 

l. 2 eod. (U l p i ano 1. 64: ad edict.) 

tlsque ad qttantitatem castrensis peculii et reI. 

Irgendwelche Beweiskraft ist hier erst dl1reh die combination ! 

del' beiden Fragmente herzustellen: diese Combination ist aber, laut 

del' Inscriptionen, das Werk del' Compilatol'en. Es ist mir daher 

vollig rathselhaft, wie D e l' n b u r g (welcher hier ausnahmsweise die 

vollstandigen Inscriptionen weglasst) S. 214 diese Stellen zu denje

nigen zahlen kann, welche die Annahme einer partiellen Abweisung 

auf Grund einer Exeeption )) in hohem Gl'ade « zu unterstittzen geeig

net sind. Aber selbst dann, wenl1 Ulpian die 1. 2 in ullmittelbarem 

Zusammenhang mit 1. 1 geschrieben hatte, witrde sie vollig indifferent 

sein: denn sie sagt daritber, wie in dem gegebenell Fall die von 

dem Klager llicht beachtete und Ìl~seriérte ex CO Seti w i l' k e , rein 

gal' nichts, sondern nur das: dass, wenn KIiiger sich innerhalb del' 
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quantitas castrensis pec'Ltlii halte, das Sctum und folglich auch die 

excO Scti cessiere. 

Mit del' vol'igen Beweisstelle , so wie sie von den Compilatoren 
combiniel't worden ist, hat die . folgende die grosste Aehnlichkeit: 

1. 9 pr. ad Sct. Maced.· (Ulp . 1. 29 ad ed.). 

Secl si pate1' {'c~milias ('act'Lts rem pignori cleclerit ) clicenclum 
erit) senat'LtS consulti exceptionem ei ~enegandam usgue acl pig
noris quamt'ltatem. 

Hierzu bemerkt D e r n b u l' g (S. 216), nachdem e1' den Fall 
kuI'z l'eferie1't, woI'tlich Folgendes: » Hier solI nun die Exception, 

mit Rttcksicht auf die Replik, bis zu dem Betrage, welcher dem 

PfandweI'th entspricht, veI'sagt werden. Die Fassung del' Formel 

versuchen 'wir nicht zu entwerfen. Es genttgt, dass auch hier eine 

Exception eI'wahnt wiI'd, welche - um del' Replik willen .- den 

Klager pro parte zurttckweist «. D e l' n b u r g denkt sich hier die 

excO Seti in zwei Theile zerlegt: zu dem einen Theile wird sie de

negieI't , zu dem andern inseriert; von dem ersten Theil gilt del' 

erste, von dem zweiten Theile der excO del' dritte Satz 21) . Abel' 

dass von diesem zweiten, inserierten Exceptionstheil in del' Stelle 

ttberhaupt etwas . erwahnt wird , ist, wie am Tage liegt, nicht wahr : 

n ur von Denegation ist die Rede . Sodann: wozu diese Umstande, 

wenn die excO schon a n s i c h minuendae condemnationis ist? Der 

Sinn del' Stelle ist aber einfach del' : wenn Klager sich dazu ver

steht, seine Klage auf die Summe zu beschranken, welche dem Werthe 

des Pfandes entspricht, so wird die excO Seti versagt. Am einfach

sten kà,nn Jenes so geschehen, dass Klager sÌch eine entsprechende 

taxatio zur condemnatio gefallen lasst. 

Ferner scheint mir schlechterdings nichts zu beweisen 1. 15 pr. 

ad leg, Falc. (35, 2) von Papinian : 

Quocl bom's iure Falcicliae contribuendum est a clebitore, cui 
mortù ca'Ltsa pacto clebit'Ltm remissum est, in ('act'Ltm \ concepta 
replicatione retinebz·t'Ltr. 

Es nothigt auch nicht das Mindeste, mit D e l' n buI' g anzuneh-

21) Nahme man diese Spaltung der excO und diese verschjedene Beziehung 
der angegebenen Satze nicht als die Meinung Demburgs an, so kame man zu 
dem widersinnigen Resultat, dass eine d e n e g i e r t e Exceptioll den Klager pro 
parte zuriickweise. 
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men, , dass Klager die g a n z e Forderung eingeklagt hatte. Ratte 

er die Klage von vornherein auf den Betrag beschrankt, den del' 

Beldagte ime Falcidiae beizutragen hatte: so konnte a u c h da g e -

g e n die exceptio mortis causa pacti oppol1iert, und musste del' ein

geklagte Betrag durch Replicatio aufrecht erhalten werden. 

Von L 88 §: 1 eod. (Dernburg S. 225-27) kommen ledig

lich in Betracht die Worte: ergo per exceptionem cloli mali tota ea 
res temperancla erit. Das ist offenbar viel zu unbestimmt, um irgend 
etwas beweisen zu kOl1nel1. Wenn aber Dernburg behauptet (S . 

226), temperare sei technischer Ausdruck fuI' Ermassigung dUl'ch 
den Richter, so sprechen zunachst die von ihin selbst ftti' diese Be

hauptung angefuhrten Stellen: 1. 85 §. 2 R. L vv. i'Ltstis clecre
ti s res temperancla est u. 1. 16 ex quib. causo mai. (4, 6) vv. 

arbitrio p l ' a e t o r i s temperabitur nicht daftiI', dass es sich um El'

massigung dm'ch den iudex, die Ietztre Stelle auch ebensowenig da

fUr, dass temperare fuI' Ermassigung im quantitativen Sinl1e 

(um diesen Sinn allein handelt es sich) technisch sej22) . Nach bei

den Seiten hin wird jene Behauptung ferner widel'legt dmch 1. 13 

und 1. 43 §. 6 de procuro 3, 3 23). Uebrigens ist die von Dern

burg citierte 1. 82 §. 5 R. I. geeignet, darttber Aufklarung zu geben, 

wie African im Falle del' l. 88 §. 1 cit. sich das Temperieren etwa 

gedacht haben mag. Wel1n dort Paulus sagt: quotiens aequitaten~ 

desiclerii naturall's ratio aut clubitatio iuris moratur) iustis clecretis 
res temperancla est, so passt dies ganz auch auf unsern Fall; Afl'i

can erwahnt Statt des Decretes nur das Zwangsmittel, welches im 

Hintergrunde steht, wenn Klager dem Decl'et nicht Folge leistet: 

die inserierte und den Klager evo ganzlich beseitigende excO doli. 

22) Sie lautet vollstandig: Non enim neglegentibus subvenitur, sed necessitate 

re7'um impeditis totumque istud a7'bitrio pmetoris temperabitur, i d e s t, u t i t a 

d e m u "fI' re s t i t u a t, si non neglegentia sed tempo7'is angustia non potuerunt litem 
contestm'i. 

23) 1. 13 (cf. 1. 12 Bod.): Sed haec neque passim admittenda sunt, neq~te 

clestricte denegancla , sed a praetore causa cognita temperanda. 1.43 
§. 6: Labeo c a usa c O g n i t a t e m p e r a n d u m , et si captio actoris sit propter 

temporis tractum, iudicittm eum accipere cogendum. Dafiir, dass temperare vom 
. Prator gesagt wird, vg1. auch noch 1. 4 pr. C. et D . (3D, 1): temperare 

debet praetor condicionem; l . 6 de lego praest. (37, D): deC7'elo itaque ista 
t emp e r a Ti debebunt . 
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Weiter g'ehort hierher die (von Dernburg gleichfalls erst in del' 
2. Auflage beniitzte) 1. 43 pro de pign. act. 13, 7 von Scaevola: 

Loeum purum pignori creditori obligavit eique instrumen
tum emptionis tradidit: et ettm ettm locum incwdifieare vellet, 
mota sibi controversia a vicino de latitudine, quod alias probare 
non poterat) petit a creditore, ut instrwnentum a se trctditwn 
auetoritatis exhiberet: qua non exhibente minorem Joéum aecli
fieavit atque ita . damnum passus est. quaesitum est) an, si ere
ditor peelt'niam petat vel pignus vind'l'cet, doli exeeptione posita 
ùtdex huius damni rationem habere debeat. respondit, si operam, 
non dedisset, ut instrumenti faettltate subdueta debitor eapere
tur,posse debitorem peeunia soluta pigneraticia agere.' opera 
autem in eo data tune et ante pecuniam solutam in id qttod 1:n

terest ewn eredito1'e agi. 
»Hier«, versichert Dernburg S. 232, »wird nun ausdriick

lich 24) bezeugt, dass del' Richter nach Vorschiitzen del' exceptio doli 
einen Schadensanspruch in Abzug' bringen konne « • . Nehmen wir 

einmal an, es hiesse schlechtweg respondit debei"e. Was stiinde 
dann in del' Stelle? Mehr nicht, als dass del' iudex das besagte Ver
fahren des Cl'editor unter dolus zu subsumieren und somit den da
dm'ch zugefiigten Schaden in Betracht zu ziehen habe 25) . Mit wel-'

cher Wirkung: davon stiinde in der Stelle immer noch kein Wort. 
Nun wird aber auf die gestente quaestio iiberhaupt kein.e Ant
wort in del' Stelle ertheilt, sondern angegeben, wie del' Beschadigte 

im Wege del' Klage zum Schadenersatz kommen konne. Warum 
Scaevola in diesel' Weise ausweicht, ist nicht . klar: ' um so klarer 

.aber, dass diese Stelle absolut unbrauchbar ist, in Bezug auf un

sere Streitfrage irgend etwas zu beweisen. 
Weiter beruft sich D ern buI' g auf drei Stellen, welche von rei 

24) N ach D e I n bUI g selbst ist die gestellte Fra.ge aber nur i n d i I e c t, 
also eben nicht ausdriicklich, sondern stillschweigend _ bejaht: dadurch nemlich, 

dass sogar eine Klage wegen jenes Schadens VOI Zahlung der Schuldsumme zu

gelassen sei. Nun lasst sich freilich schliessen, dass man dem, welchem man 

actio giebt, wegen dieses seines Ansprnchs erst recht auch exco giebt Cl. 156 
§. 1 R. I); darauf aber, wie solche ex CO wirke, offenbaI nicht im Mindesten. 

25) V gl. dieselbe Wendung pe1' doli mali exceptionem rationem habere beziig

lich der Impensen auf eine vindicierte Sache, in 1. 27 §. 5 R. V. 6, 1. 
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vindicatio handeln, und eine exceptio doli theils voraussetzen, theils 
ausdriicklich erwahneil. - Auch diese Stellen sind, trotz einigen Schei
nes, nicht beweisend; aber del' Grund, weshalb sie nicht beweisen, 
ist nicht bei allen derselbe. Um dies klar zu legen, bin ich geno
thigt, etwas weiter auszuholen. 

Die formula petitoria, um welche es sich in allen diesen drei 
Stellen handelt, besteht bekanntlich aus zw~i ihrer N atur nach ganz 
verschiedenen Bestandtheilen. Die intenti o : si paret illam rem q. 
d. a. ex iure Quiritium Ai esse) mit dem dazu zu denkenden Auf

trag': iuclex eam rem A i esse pronuntiato stellt wesentlich ein stricti 
iuris iudicium dar, welches auch wirklich dm'ch eine formliche pro
nuntiatio abgeschlossen wird. Der zweite Theil- - welcher aber in 

Wirklichkeit nur dann an den ersten sich anschliesst wenn die pro-
l ' 

nuntiatio . zu G u n s t e n des Klagers ausfallt - ist dagegen ein ar-
bitrium, in welchem dem Geschworenen, wie insbesondel'e gerade 
aus del' nachher genauer zu besprechenden l. 38 R. V. ersicht
lich ist, das fl'eieste Ermessen gegeniiber beiden Parteien in Bezug 
auf Umfang und Modalitaten del' Naturalrestitution zukommt. Die 
exceptio doli kann sich aber nun sowohl auf den einen, als auf den 
anc1ern 'l'heil del' formula petitoria beziehen. Sie bezieht sich z. B. 
auf die intentio, wenn Beklagter sie dadurch substanziert, dass er be
hauptet, Klager habe ihn betrtiglich zur Mancipation del' Sache an 

ilm, den Klager, verleitet (Gai. 4, 117). Es ist hier schon dolus, 
dass Klagel' tiberhaupt nur die Rechtsbehauptung des Eigenthums 
aufstellt: denn el' ist ja schon dm'ch dolus EigenthUmer geworden. 

Abel' auch wo letzteres nicht del' FaU ist, kalln die Rechtsbehaup
tung' als solche eiilen dolllS implicieren, z. B. wenn vindiciert wird 
trotz entgegenstehender excO rei venditae et traditae. Wenn da
gegen Beklagter die excO doli opponiert Z. B. wegen Verwendungell, 
die er auf das Vindicationsobject gemacht hat: so richtet sich diese 
exceptio gal' nicht gegen die Eigenthumsbehauptung als solche, son
dern gegen den Restitutions- und evo Condemnations-Anspruch. vYir 
konnen also sagen: das eine Mal wird die excO doli einem stl'icti 
iuris iudicium, das andel'e Mal einem arbitrium opponiert und in
seriert. Dass sie in diesen beiden Fiillen nicht durchaus gleichmassig 
fllngieren werde, dtirfte von vornhereill einleuchtend sein. In dem 
ersten ~-'alle ist durch die excO negativ bedingt die in del' Formel 
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implicite enthaltene Anweisung, den Klager fiil' den Eigenthiimer dea 

Streitobjects zu erklaren. Die exceptio steht also - wo sie nun 

auch ihren Platz i n . d e.r F o l' m u I a gefunden haben . mag - b e -

gl'i ffli c h v o r dem arbiÙ'atus iudicis: so dass, wenn ,sie als tenent 

befunden wird, es zu einem arbitratus iiberhaupt nicht kommt, son-' 

dern gleich zur Absolution, und zwar zu g a 11 z I i c h e r Absolution, 

auch dann, wenn die exceptio die intentio blos zu einem' Theil be

trafe. Bezieht sich aber die exceptio 'doli auf den Restitutionsan

spruch, steht sie also im arbitrium, so ist das ein ahnliches Ver

haltniss, wie wenn sie, einem bonae fidei iudicium inseriert ist 27 ) . 
Die an sich exclusive N atur der exceptio muss hier del' nicht-exclu

siven N atur der actio weichen, wenigstens insofern, als keineswegs 

. allemal , wo exceptio tenet, totale . Abweisung des Klagers erfolgen · 

muss. So ist denn auch del' iudex, wenn , er findet, dass eine den 

Restitutionsanspruch theilweise treffende Exceptio begriindet sei, da

rum nicht behindert, t h e i l we i s e Re s t i t u t i o n anzubefehlen: und 

daran kann sich - das hangt lloch von andern Umstanden ab -

auch theilweise Oondemnation ankniipfen. Es liegt abel' auf del' 

Rand, dass h i e r v o n auf das stricti iuris iudicium durchaus kein 

Analogieschluss 'gemacht weràen kann. 

Nach diesel' Vorbemerkung lasse ich nunmehr die Stellen, um 

welche es sich handelt, folgen, und zwar zuerst die beidell, welche 

ich del' ersten· del' zwei erwahnten Klassen zuzahle. Es ist L 85 

leg. I von Paulus: 

Duobus conit~nctim f1tndus ercd legatus: alter ex his partù 
aestimationem pe?' actionem personalem abstuW. alter si fundum 
totum vindicare velit, exceptione doli mali pTO paTte dùnidia 
r'epellituT, quia, defunctus semel ad eos legatum peTvenire vo

luit; 
und L 14 O. de R. V. (3, 32), ein Rescript del' Kaiser Diocletian 

und Maximian aus dem Jahre 293: 

26) Dies zeigt sich auch darin, dass in der, allerdings etwas freieren, bere

ditatis petitio in Bezug auf das arbitrium eine excO doli fiir iibertlussig, und 

das officium iudicis fiir ausreichend erachtet wird: 1. 38 (Paulus) L 58 (Scae

vola) her. peto 5, 3. Insbesondere die letzte Stelle macht nicht den Eindruck, 

als ob mit Riicksicht auf 1. uIt . §. 3 C. de peto her . (3, 31) das officium iu

dicis interpoliert sei. 

• 
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Cum a matTe domum filii te sciente 27) comparasse propo
nas, adver sus eum domim:um vindicantem, si matti non suc
cessit, nulla te except'ione tueri potes. quod si venditricis obtinet 
heTeditatem) doli mali exceptione) pro qua portione ad eum he
Teditas pertinet, uti non prohiberis. 

In beiden Fallen ' handelt Klager schon dadurch dolos, dass er 

in totum behauptet, das Streitobject sei seìn Eigenthum ; er setzt 

sich dadurch das eine Mal mit' dem Willen des Testators , auf den 

er eben seill Eigentbum zuritckfithrt, das andere Mal mit dem Oon

tractswillen seiner Erblassel'in in WiderspnlCh. Wil' fassen nun beide 

Stellen so auf, dass von Gebranch und beziebungsweise (in 1. 85) 

von ~er Wirkung del' i n i u r e o p p o n i e l' t e n excO doli die Rede 

ist ; sie bewirkt, dass Klager die Vindication auf den exceptions

freien Theil beschrankt, da er andernfalls, bei i n s e l' i e r t e l' doli 

exceptio, ganzliche Abweisung zu erwarten hatte. Dass diese Auf~ 

fassung' mit dem W ortlaute del' Stelle n wohl vereinbar ist, wird sich 

nicht bestreiten lassen. Eine aussel'e Bestatigung findet dieselbe be

zuglich del' 1. 85 in del' Wendung si vindicare - ve l i t bezuglich 
I ' 

del' 1. 14 C. aber.in d~n Basiliken (XV, 1, 94: Reimbach II, p . 

167 (93); Zachar. suppl. p. 38), wo der zweite Satz un~erer Stelle 
so wiedergegeben wird: 

èàv òè o 'ltruç xk'lpovoP.~oll 't~v p.1)'tÉpa, Ek goov a.lrr~v èxÀ1)
POVOP.1)OEV , a.vajXaCE'tat èr.p1)ooxaCctv, èx~aÀÀop.cvoç otà ooÀoo 
mxpajpa<p~ç d. h. soweit del' Sohn die Mutter beerbt hat, besei

tigt ilm die excO doli in del' Art dass er insoweit g'ezwuno'en ist 
, '. o' 

ruhig zu sein, d. h. dieKlage fallen Zll lassen. 

Dagegen illustriert den zweiten Fall die in mehr als einer Be

. ziehung interessante 1. 38 R. V. von Oelsus . 

27) Dies sciente ist jedenfalls nicht ,on Diocletian: sprachlich ist es uner

traglich, da vielmehr te scientem stehen musste; und sachlich nicht minder. Die 

Basiliken (XV, 1, 94) haben es l1icht, und ein Scholion des Thalelaeus (Za

char. suppl. p. 38) bemerkt ganz zutreffend : €'( -r € ci '( 'I o ili 'I €'( 'L e fL ~ ci '( 'I o ili 'I 

01) À o 'I o -r l. 000'1 '(àp TIpÒç "Cf,'1 Oe: OTIO-rslCl.'I -roi.) TIpa'(fLCI.'TOç OÙOe:fLlCl. olacpopà e'l'l"e 

dòwç '1"lç d-re tl-'('Ioili'l 'TÒ elÀÀ o-r p lO 'I el'(opaoe:t. Ob nun ein altes Glossem, oder 

eine ungesrhickte Interpolation der Compilatore n vorliegt, wird mit Sicherheit 

llicht zu entscheiden sein. Erstres scheint mir aber wahrscheinlicher, und es 

ware llicht un~oglich, dass das Scholion des Thalelaus gerade gegen dies Glossem 

gerichtet ware. In diesem Falle ware dann sciente zu streichen . 
E i s e l e, Compensation. 6 
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In fundo alieno) quem impTudens emeTas, aedificasti aut 

conserU1:sti, eleinde evincituT: bonus ittelex varie ex personis 

causisque constituet. finge et domùwm e.adern factuTU1n fuùse: 

reeldat ùnpensa1n) ut fundU1n reci:pl:at, usque eo dttmtaxat ) quo 

pTetiosioT factus est, et si plus pretio (undi accessit, sohtrn quod 

ùnpensurn est . finge pattpeTern , qui) si reddere id cogatur, la

ribus (patentis) 28) sepulcris 'avitis , carenclum ha~eàt: sufficit 

tibi pennitti tollere ex his rebus, quae possiS) dum ita ne de

terior sit fundus, quarn si l:nitio non f01"et aedificatU1n. consti

tttùmts vero, ut, si paratus est dominus, tantU1n dare, quanturn 

habitunts est possessor his rebus ablatù, fiat ci potestas : neque 

rnalitiis indulgendum est, S1: tectorùtrn pttta) quocl inchtxeris pic

ttwasque corradere velis) nihil lattwus nisi ut offiàas. finge 

eam, personarn esse domùu;, quae receptU1n fttndurn mox vendi

ttwa sit: nis1: redelit, quantU1n prima parte reeldi oportere cl1'xi

mus, eo eleducto ttt conelemnandus es. 

Von exeeptio ,doli ist zwar hier nieht die Rede; indessen ist 

Dernburg (S. 227) darin Recht zu geben, dass bei del' rei vin

dieatio GegenansprUche wegen Verwendungen nur mittelst exeeptio 

doli geltel1d gemacht werden konnten. Zweitens ist aueh die Auf

stellung Dernburgs (ibid.) ganz richtig, dass il1denSehlussworten 

die Mogliehkeit einer Minderung del' Condemnation, dem Gesagtell 

zufolge naeh Vorsehiitzung einer excO doli, vorausgesetzt wird . Wenn 

aber Demburg si eh mit Feststellung dies~r beiden Thatsachen be

O'nUgt so konnen wir ihm darin nicht folgen. Zunaehst ist zu oe-
b' • 

merken, dass) obwohi die excO doli hier tiberall gegen den Restitu-

. tionsansprueh gerich tet ist, m. a . W . im arbitrium steht , sie doeh 

darum nieht liberall Con~emnationsminderullg zur Folge ~at. Wenn 

es nemlieh in del' Stelle heisst: reelelat impensam, ut funelum re

cl1Jiat) so kann das nnr so verstanden werden, c1ass die Weigerung 

des Klagers, die Verwel1c1ungen zu ersetzen, vollige Absolution des 

Beklagten zur Folge hat. . Es tritt also hier ganz c1ieselbe Behand

lung ein, welehe in vielen anc1ern Stellen fUi, c1en Fall , wo wegen 

Impensen exeO doli gegen die Vinc1ication opponiert ist , bezeugt 

28) Dies diirfte, IDit M o ID ID S e il, aus deID index des Stephanus z~ dieser 

Stelle (Zachariae suppleID~ p. 23; zu BasiI. 15, 1, 38) einzuschalten sem. 
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wird. Ieh setze einige besonders significante Quellenausspriiehe 

hieher. 

1. 16 C. R. V. (3, 32) von Diocletian unc1 Maximian (293) : 

Si '/11 area cornmuni elomum aliquis extruxit , lwnc vobis 

communem iuris fecit ratio. Cuius portionem ab eo, qui bona 

fiele possidens aeelificavù) si velis vinelicare , sU1nptus offerTe elebes) 
ne doli mali 'possis exceptione summoven:. 

L 4 §. 9 de doli mal. exe . (44 , 4) Ulpian. 1. 76 ad. ec1 . 

Si rninor nàhi infantem donaverit , eleinele eum Vl:nchcet, 
exceptione doli mali repellenelus est, 11Jisl: alimenta reddat et si 
quis alùts sumptus probabilis in ewn factus sito 

Vgl. femer L 48 R. V. (6, 1) und dazu die grUndliche Exe

gese von Brinz (S. 72 f.) ; 1. 7 §. 12 A. R. D. (41, 1) und da

nach §. 30. 34 Inst . R . D. 2, 1. In allen diesen Stellen, mit 

Ausnahme del' von Papinian herrithrenden l. 48 R. V., wird die 

totale Abweisung des Klagers auf c1ie excO doli zuritekgefLthrt. Im 

Sinne del' formula petitoria kann man aber auelI sagen: del' Be

klag~te, welcher bereit ist , g e g e n E r s a t z c1 e l' I m p e n s e n das 

Vindieationsobjeet zuritekzugebell , hat eben, so viei an ihm ist, dem 

RestitutionshefehI des inc1ex Folge geleistet, unc1 muss dalier , weil 

Niehtrestitution Condemllatiollsbedillgullg' ist , absolviert werc1en. Die

sel' Gesiehtspunkt ist aber mit jenem so zu vereinigen: uumittelbarer 

Grund del' Abweisung des Klagers ist c1el' Gehorsam des Beklagten 

gegen den al'bitratus iuc1ieis in Verbindung' mit dem Schema del' 

formula petitoria; mittelbal'er Grunc1 ist die exeO doli insofern, als 

sie c1ie Beriieksiehtigung del' Impensen dem offieium iudicis itber

weist. Ganz klar und eorreet ist dies VerhaJtniss ,ausgesprochen 
von P .api/nian in L 48 cit.: 

sumptus in praediwn . . . . facti . . . , e x c e p t i o n e 

el o l~' P o s i t a p e l' o f f i c i u m i u d i c i s a e q u i t a t i s r a t i o n e 
servantur ; 

ahnlieh voh Gaius L 28 1. 30 eoc1., wahrend z . B. Paulus in 

l'. 27 §. 5 eod. nul" die excO doli el'wahnt. Wenn nun aber hier 

die ganzliehe Abweisung des Klagers ihren nachsten Grund llieht in 

del' excO doli hat, so wird dasselbe aneh gelten von theilweiser Ver-
6* 
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u1'theilung des Beklagten: sie wird dm'ch excO doli nicht he1'beige- . 
fithrt, sondern vielmehr nur nicht verhindert 29) . 

Durch diese Bemerkungen haben wir un,s den Weg gebahnt zu 

dem p ro C e s sua l e n Verstandniss del' Eutscheidung im letzten Satze 

unS!=lrer 1. 38. Mit Beritcksichtigung des besondern Umstandes, dass 

Kl~ger seiner , okonomischen Lage nach oder aus andern Gritnden 

die vindicierte SacIle doch nicht · belaltel1 wira, k a l~ n ' del' iudex 

seinen arbitratus , Statt auf Herausgabe del' Sache selbst , auf Zah

lung ihres Wert11s und zwar gleich abzitglich del' vom Klager zu e1'

stattenden Verwendungen richten. Zahlt Beldagter das , so wird er 

absolviert; andernfalls wird er auf eben diese Summe - denn das 

quanti ea l'es est geht eben nicht weiter, als auf was del' Restitu

tionsbefeul ging - condemniert. Hiernach aber ist es mehr als 

wahrscheinlich, dass del' letzte Satz unsrer Stelle nicht ganz so, wie 

wir ihn jetzt Iesen, von Cels~ls geschrieben worden ist. Denn die 

unmittelbare Folge da'Von, dass Klager die Impensen nicht, wie be

fohIen, erstattet (nisi reddit u. s. w.) kann unmoglich Ve1'urthei

Iung' des Beklagten - wenn auch mit noch so grossem Abzug -

sondern uur Absolution desselben sein. Es ware denn, dass Klager, 

aus den in del' Stelle angegebenen Gritnden, Abanderung des ersten 

anf Erstattung del' Kosten gehel1den Restitutionsbefehls e1'wirkte : 

aber immer muss del' Condemnation ein arbitratus und dessen Nicht

befoIgung vorausgehe11 30) . Die Annahme einer Aenderung durch 

die Compilatoren, welche itbrigens hier ohne sachIicbe Bedeutullg ist, 

wird dm'ch zwei Momente ullterstittzt : das ganze Fragment beschaf

tigt sich im U ebrigen mit dem arbitratus iudicis, ohne zu sagen, 

was die Folge seiner Nichtbeachtllng ist; und del' Passus constitui

mus vero bis officias (oder bis potestas) riihl't jedenfalls von den 

Compilatoren her. Denn constl:tuùnus sagt von sich selbst kein klas-

29) Vgl. Brinz Pand. ' S. 647· ))die exco doli ist dazu da , dass er (der 
» iudex) abweisen, nicht, dass er compensieren kaDn (doli exceptione summove

» bitur vel offìcio iudicis consequetur 'Id indemnis maneat , L 11 de nox. act. 

9, 4). « 

30) Man wende nicht ein , diese Procedur sei hier ganz zwecklos, da Be
klaO'ter so wie so die Aestimation abziiglich der Impensen zu zahlen habe . Solche 
Er;agung mag die Compilatoren zu ihrer Aenderung bewogen haben; zu Celsus 
Zeit aber wird man sich an die formula gehalten und dem Beklagten die Mog
lichkeit absolviert (also nicht iudicatus) zu ;werden, offen gelassen ,haben. 
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sischer Jurist, wenn schon es die Jiingeren von den veteres pradi

cieren z. B. L 91 §. 3 V. O. 45, 1. Subject zu diesem consti

tuimus ist in Wahrheit del' Kaiser J ustinian. 

Die iibrigen von D e l' n b u l' g noch herbeig'ezogenen Specialstellen 

sind diese : 

l. 20 pro de statul. 40, 7 von P aul us. 

Si pecttlium servo legatum sit, qui iussus est alii dCLre de

cem et sic liber esse, . et heres ewn prohibuerit · dare , deinde 

mantlmissus peculiwn petat ex causa legati, a n p e l' cl o l i e x -

c e p t i o n e m e et m s u m m a m , q u a J;1, cl et t tl r u s es s e t , d e d u -

c er e h eT es p o s s it, ut 'ipsi prosd, non memwnisso , quocl ea 
pec'unia datel non est? . . . . et cwn servo nihil absit et libe1"

tas ei competit, invidioswn est, he1"edem fratldari. 

l. 9 §. 1 de cond. C. d . (1 2, 4) von demselben. 

Si quis indebitelm pecuniam, per errorem iLtssu mulieris 

sponso eitls promisisset, et nupt'lete sectttae f'LlÌssent , exceptione 

doli mali uti non potest . . . . . . itaque aclversus mulierem 

condictio ei compel'it , ut aut repetat ab ~a quod melrito dedit, 

aut ut liberetur si nond'wn solverit. secl si soltlto matrimonio 

maritus peteret) in eo dumtaxed exceptionem obstare de 

ber e, q 'll o d m u l i e l' l' e c e p '!tl l' a e s s e t. 
1. 16 pr. ad l. Falc. (35, 2) von Scaevola. 

Si ex pluribus rebus legatis heres quasdam solverit, ex 
reliqttis F cd c i d i a m p l e n a m p e l' d o l i e x c e p t i o n e m r e t i
n e l' e p o t e s t etietm pro his q'Llae ielm data sunto 

1. 16 de doli m. exc. (44, 4) von Hel'mogenianus. 

Si debitor a ftlrioso delegattls creditort eius solvat , quem 
compotem mentis esse existimabett, et ita cwn eo agatur : e x -

ce ptione dol i in id , quod in rem furiosi processit ) 
defenditur. 

In allen diesen Stellen 31) konnen die gespel'l't gedl'uckten 

31) Ob Dernbur g die yon Rudorff R. St. G. I. s. 55 zum Beweis fiir 

die minuierende Kl'aft der excO lego Cinciae al1gefiihrte Stelle, fr. Vat. §. 294, 
. iibersehen , oder mit Absicht weggelassen hat , muss dahingestellt bleiben. Bei 
dem Passus aber, den Rudol'ff dàbei im Auge gehabt haben muss (C'U1' e1'go quod 

vi I' uxori dedit .. fìni deeimarum a-ufef'/'i non oportere maximi p1'incipes nostri 
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Worte so verstanden werden, wie D e l' n buI' g will: von in s e l' i e l'

t e l', abel' gleichwohl nui' zu Abminderung clel' Conclemnation fiih

render exceptio. Abel' auch cl i e Auslegung ist dUl'chaus nicht aus

geschlossen, class clie exceptio clie geclachte Wirkung nui' indirect 

hat, inclem sie, in iure opponiert, den KUiger nothigt, die Klage auf 

den exceptionsfreien Betrag seines Anspruchs zu beschl'anken. Zwi

schen diesen beiden Auffassungen haben wii' aber keineswegs freie 

Wah1: sondern wir wel'den durch zwei Gl'iinde, von denen jeder 

fiir sich allein schon genugen wltrde, genothigt, uns fitr die zuletzt 

erwahnte Ansicht zu entscheiden. Der eine diesel' Griinde ist in 

dem vorigen Pal'agl'aphen dargelegt. Der anche istdas Vorhanden

sein einer Reihe von 8tellen, welche nur untel' V oraussetzung del' 

exclusorischen Natur auch von Partial-Exceptionen verstanc1lich sind. 

Bevor ich mich zur Besprechung diesel' 8tellen wende, habe ich 

zweierlei zu bemerken. Erstens lasse ich 8tellen, welche eine an

dere Deutnng zulassen, weg. Dahin zable ich 1. 5 §. 1 de doli m. 

exc. 44, 4; 1. 76 pro lego Il (31); 1. 23 1. 80 §. 1 ad 1. Falcid. 

(35, 2). Hier handelt es sich um untheilbare Objecte. Daher ist 

hier Minderung del' Condemnation auf Grund inserierter exceptio und 

Minderung del' Klage wegen in il1re opponiel'ter exceptio g'leicher

massen unthunlich. Wenn daher Klager zur Vermeidung del' excO 

doli dem Beklagten etwas geben oder wenigstens gehorig anbieten 

muss, so erklart sich das auch dann, wenn die excO an sich nicht 

exclusorisch ist (vgl. Dernburg S. 341 Note 1) . Zweitens lasse 

ich weg alle 8tellen, welche von Juristen herriihren, die noch VOI' 

Marc Aurels Zeit fallen: obwohl sich ja sagen liesse, die Behaup

tung D e l' n b u l' g S J es habe sich in del' Behandlung del' Exceptionen 

eine praktisch so tief eingreifende Aendenmg gerade im A~fange 
oder in del' ersten Halfte des zweiten christlichen Jahrhunderts voll

zogen, habe weder einen innern Grund, noch ein Quellenzeugniss 

fiir sich . 80lche 8tellen sind 1. 14 §. 2 de cond. furto 13, 1; 1. 

47 ad 1. Aq. (9, 2); 1. 28 pro de pig. act. (13, 7); - diese von 

Julian; 1. 8 de trito vino (33, 6) von Pomponius und 1. 9 §. 
1 si quis cauto 2, 11, wo Ulpian lediglich einen Ausspruch von 

suaserunt, et ila senatus censuit?) , ist weder von exceptio noch von, lex Cincia 
die Rede; die letztre wird allerdings vorher 1n dem Fragment erwiihnt. 
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L a b e o referiert. Entscheidend und zweifelsfrei sind aber folgende 

8tellen. 
Zlmachst ist auf ein Basiliken -Scholion zu verweisen , in wel-

chem der letzte Satz del' oben abgedruckten 1. 9 §. 1 de cond. C. 

d. C. n. s. (12, 4) 
in eo dumtax at exceptionem obstctre debere, quod l11/ttlier 

recèptura esset 
von Cyrillus (Scho1. 1 zu Bas . 24 , 1, 9; Heimb. III p . 6) gewiss 

im Sinne ihres Verfassel's in folgender, processual nicht mehr zwei

deutiger Weise wiedergegeben wird : 
)' - ) \ \ , ~ I 33)' I ~, o \ oux a.:rw.t't'oufUJ..t cl fL'Yj 't'O È.Y.. 't'ou xa.aoo a.pfLoaa..v 't'q> a.v pt 

i. e. h o c t an ttt 1n a m e e x i g i tur , quod mCirito ex casu com-

pet'it. 
Nicht minder klar wird der wil'kliche processuale Sachverhalt 

dal'gelegt dm"ch 1. 27 §. 5 de pactis 2, 14 (Paulus) : 

Si qu'wn viginti deberes , pepigerim, ne clecem petcun: e {{i
ceretttr per ex ceptionem mihi opponendam , ttt tan
tum reliqtta decem exigere debeam. 

. Diese Stelle bestatigt unsere Auffassung so unmittelbar uncl mit 

so ldal'en W Ol'ten , dass jede weitel'e Bemerkllng itberfhtssig ist. 

Wenn Dernburg' dieselbe (in Vel'bindung mit §. 6 ibid.) in del' el'

sten Auflage seines Bucbs fit l' seine Ansicht angefithl't hat , so war 

das eben nur bei einer so bodenlosen Exegese moglich , wie el' sie 

Zll diesel' Stelle dort (S . 212 f.) gab . 33) 

Ebenso beweisend ist 1. 2 §. 7 de do!. m. exc. 44, 4 von Ul-

pian: 
Item qttaeritur: si stattt liberwn rnercatttS quis (tterit itts

sum decem clctre, cttm hoc ignorctTet, et dttplam stipulattts fuerit, 
cleinde decem, acceperit 3-1), evicto eo in libertatem agere ex clu-

32) Wegen dieses )) casus « vgl. Scholion 4 zu dieser Stelle (nach Heim
bachs Uebersetzung): mulie?' enim guae dotis consequendae causa ex stipulatu 

agit, non utique totam dotem conseq'uitur , sed parte/n propte1' antiguas retention.es, 

nunc vero casus . 
33) Vgl. dariiber die Bemerkungen Ubbelohde 's S. 131 Note 26 . Exigere 

debeam Z. B. wird mit »erlangen konnen(( iibersetzt. 
34) decem acceperit will M o m m s e n streichen. Warum? Es g e h o r t j a 

z u m Re f e r a t de s F a Il es, weil aus der (als wissentlich zu denkenden) An-

I 
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plae st'ljJUlatione potest) sed nisi decem ) quae 'l'mplendae condicio

nis causa acceperit) deduxerit , ex ceptione sttmmovendus erit. 

Dernburg (S. 217 f .) wie Ubbelohde (S . 136 Note 33) 

suchen die Beweiskraft diesel' Stelle dadurch zu beseitigen, dass sie 

sagen : die besondere Natur des Falles erheische ganzliche 

Abweisung. Dernbul'g motiviert dies damit, das~ , wie 1. 3 eod. 

zeige, Klager eigentlich nur ein Wahlrecht habe , nerrilich : ent.

weder das Losegeld fitr den Sclaven zu ' nehmen oder den Anspruch 

aus del' stipulatio geltend zu machen . El' raumt aber dann doch 

ein, dass man dem Klager gestattet habe , das Losegeld gewisser

massen als Abschlagszahlungauf das aus del' stipu1. duplae zu For

dernde anzunehmen . Aehnlich lasst sich auch Ubbelohde verneh

men o Dal'auf ist einfach zu sagen : das lasst sich nun einmal nicht 

weginterpretieren, dass die Klage anf die dupla, jedoch abziiglich 

des empf~ngenen Losegeldes, zngelassen wird. Es bleibt zu erkla

ren, wa rum d e r A b z u g s c h o n i n' d e l' K I a g e e l' f o I g e n m u s s , 

bei Vermeidung ganzlicher Abweisung. Unter del' VOl'aussetzung, 

dass die exceptio minuendatt condemnationis ist , ist jene Erklal'ung 
eineeinfache U nmoglichkelt. 

Ferner gehort hieher 1. 15 de dol. m. exc . (44 , 4) von 
Scaevola : 

Fideiussor evictionis nomine condemncLtus id praedium, quod 

evictum est et omnia praestare parattts est) quae iU1"e empti con

tinentur: quaero an agentem emptorem ex causa iudicati excep

tione doli mali StMnmovere potest? respondit ) except'l'onem qui

derri opponi posse ) iudicem autem aestimaturum) ut pro damnis 
emptori satis fiato 

D e l'n b u r g (S . 183 f.) erklart diese Stelle so, dass del' Rich

ter das Interesse des Kanfers schatze, dal'auf ein Interlocut erlasse, 

nahme auf den Verzicht bezuglich des Anspruchs auf die dupla geschlossen wer
den kann. Zweitens hilft diese bedenkliche Amputation nicht einmal der mangel
haften Construction vollig auf, zu welchem Ende wir Folgendes vorschlagen. Man 
setze nach acceperit einen Punkt. Dann haben wir genau dasselbe Schema, wie 
z. B. in 1. 4 §. 3 §. 8 eod., gleichfalls von U l P i a n :es wird der IFa)} mit 
item quaeritur, si eingefiihrt, die Frage, cHe sich an den Fall kniipft, aber gar 
nicht erst gestellt, sondern gleichO, gelost. Nimmt mali daran Anstoss, so ware es 

viel einfacher , und sachIich iiberdem unbedenklicher , das item quaeritur zu 
streichen. 
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welches dem BUrgen die Zahlung del' Schatzung'ssumme anbefiehIt, 

und je nachdem demselben Folge geleistet wird , auf Grund del' 

exceptio absolviert oder aber condemniert . Diese Auslegung ist inso-· 

fern richtig , als es danach in diesem Processe mir zu ganzIicher 

Verul'theilnng oder ganzIicher Abweisung kommt. Unrichtig ist nur 

die Auffassung des aestimare, welches hier nicht etwas abschatzen 

heisst, sondern intransitive Bed~utung hat: s e i n E l' m e s s e n e i n 

treten lassen. So z : Bo in 1. 31 §. 1 de don. 39, 5 : ùtdicem 

tamen aestùnatttrum ) si mater ùtre contra filiam offensa eas 

revocare velit, bonique viri m"bitrio competentem, ferre senten

tiam ; 1. 4 pro quod cum co (1 4, 5) - nach Mommsens Emen

dation - sed et hic iudex aestil1wre debet ) debeatne forte in id 

qttod facel:e potest conveniri ; 1. 39 de adopt. 1, 7 an impetrare 
debeas aestimabttnt iuclices ; 1. 38 pr . mando 17 , 1 an et quando 

clebeat liberaTi . . . . ùtclicem aestimaturum. Es ist daher auch 

keineswegs richtig , dass die Stelle den » pl'ocessualischen lVIodus des 

Vel'fahrens « Idar VOI' Augen stellt, wie denn z. B. die Basiliken 

(51 , 4, 15; Heimb. V p. 99) dem BekIagten hiewegen eine Cau

tion zu Gunsten des Klagers auflegen · lassen. Sicher aber ist soviel, 

dass Scaevola in diesel' Stelle von einel' Moglichkeit , bei inserierter 

exceptio doli auf ein lVIinus zu condemnieren, nichts weiss, vielmehr 

die exceptio und c1as officium iudicis sich so entgegensetzt, dass del' 

ersteren lediglich exclusorische Wirkung zllkommt. Warum sol1 er 

nun in 1. 16 pr o ad 1. Falc. (oben S. 85) die doch an sich ebenso 

gedeutet , werden k a n Ii , wi'e l1nsre Stelle selbst von D e l' n buI' g 

gedeutet werden m u s s , auf einmai dieseIbe excO doli fuI' minuen

dae condemnationis' hai te n ? D::j, wird nun von Dei'nbul'g (S. 184 

Note) ~ieder die Besondel'heit des Falls (in 1. 15 de dol. m. exc.) 

angerufen. Verschieden sind die Falle fl'eilich ; aber schlechthin 

nicht einzusehen und von Dernburg auch nicht im Entferntesten dar

gelegt ist das, weshalb diese Verschiedenheit eine so abweichende 

Behandlung del' exceptio hatte nothwendig machen sollen. 

Es ertibrigt j etzt noch die Prtifung mmger allgemeiner , von 

D e l' n b u r g und U b b e l o h d e angefithrter Stell~n . Die eine der

selben ist die schon oben (S. 51) benittzte' und erklarte 1. 2 pr. de 

~xc . (44, 1) von Ulpian . Da hier del' exceptio ganz ausdrticklich 
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exclusol'iscbe Wirkung zugeschrieben wird, so darf man sich fiiglich 

daruber wundern, dass · die genannten Schriftsteller diese Stelle fUI' 
sich verwerthen . Mit welchen Kitnsteleien U b b e l o h de sich zu 

belfen sncht , muss man bei ibm selbst (S. 126-130) nachlesen i 

am Schlusse seiner langen Ausftthrung begnitgt er sich damit, dass 

die Stelle nichts gegen ihn beweise. Del'nbul'g (S. 204) 

m~LCbt weniger Umstande; el' sagt: » die Exceptio ha( hiel'nach den 

Zweck , das, was in del' interitio oder del' condemnatio del' Formel 

stebt, auszuschliessen, d. h. doch wohl, entwed~r den in del' 

Intentio entbaltenen Anspruch schlechtbin abzuwei

s en, oder doch del' in del' Condemnation angesetzten 

Su m m e e n tg e ge n z u tI' e t en«. ExcludeTe bedeutet also Aus

schliessen und Nichtausscbliessen zugleich! Eine solche Exegese be
dal'f wohl keiner weitem Kritik. 

Anstatt also diesel' Stelle irgend welcbe Beweiskraft fitr die 

minuierende Wirkung del' exceptio einzuraumen,- mitssen wir sie viel

mehr 3.18 eine zu Gunsten unserer Auffassnng ganz entscheidende in 

Anspruch nehmen. Dazu kommt aber noch , dass Ulpian im §. 2 

desselben ~-'ragments die ausnahmslos exclusorische N atur del' ex

ceptio nochmals ansdrilckIich betont, mit folgenden W ol'ten : 

IlluC! ten enclum est , omnem exceptionem vel Te 
plicat'ionem excluso r'iam esse : exceptio actorem excludit, 
replicatio re'Ltm. 
Diese Stelle wird von D e r n b u l' g' wie von U b b e l o h d e e i n

f a c h i g n o l'i e r t : was um so auffallender ist) als schon Br i n z 

(S. 67 f.) auf die durchschlagende Beweiskl'aft derselben mit Nach
druck hingewiesen hat. 

Scheinbar entscheidend fiir die Gegner spricht dagegen eine an

dere allgemeinlautende Stelle, 1. 22 pr. de cxc. von P a u l us : 

exceptio est concl~cio, quae moclo eximit rewn darnnatione, 
modo 1ninuit damnationern. 

Der Widel'sprllch mit Ulpians l. 2 eod. ist so schneidend als 

mog'lich, und doch lasst sich unmoglich annehmen , dass uber einen 

Punkt von solch eminenter Tragweite clie ersten Juristen des dritten 

Jahrhunderts entgegengesetztel' Ansicht gewesen seien. Und steht 

denn diesel' allgemeine Ausspl'l1ch des Paulus nicht anch, wenigstens 

indirect, im Widerspl'uch mit dem, ~as el' selbst in 1. 27 §. 5 de 

.. 
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pact. (oben S, 87) uber die Wirknng von Partialexceptionen sagt? 

Man hat nnn schon lange bemerkt, dass gerade Paulus in 1. 7 pr. 

de exc . und in 1. 17 §. 1 sol. matr . 24, 3 - aber auch noch Ulpian 

in 1. 63 §. 2 pro soc . 17, 2 und Tryphonin in 1. 33 de nov. 46 , 

2 - das W ort exceptio von dem die Condemnation einschrankenden 

Formelzusatz quantwn f'aceTe potest gebraucht, obwohl del'selbe keine 

exceptfo im technischen Sinne i,st (Ke 11 e l' Civ, Proc. S. 143). So 

liegt clie Vei'mutbung nahe , dass Paulns hiel' das W ol't exceptio in 

einem weitel'en, jenen Zusatz mi t umfassenden Sinne g'ebraucht habe . 

Da diesel' Allslegung' del' eigene Spl'achgebrauch des Paulus zu Grunde 

liegt, so ist del' V,orwul'f del' Willkur, den ihl' U b b e lo h d e (S. 

126) macht, durchaus unbegrundet. Triftig'er ist del' andere Ein

wand Ubbelohdes, dass auf den Zusatz quantttm f'aceTe potest die 

Bezeichnl1ng als condicio gal' nicht passe, wahrenc1 el' mI' wirkliche 

Exceptionen al1ssel'ordentlich zutreffend sei. Allein diesel' Eil1wand 

fithrt ganz wo andershin, als zu Ubbelohdes Al1s1egnng' del' 1. 22 

pr. Ubbelohde hat bei seinem eben referierten Ausspruch zl1nachst 

nui' an die bedil1gungsweise F o r m u l i e l' u n g : si non u. s. w. ge

dacht. Sehen wir abel' auch auf del1 logischen Gehalt del' con

dicio . Auch untel' diesem Gesichtspunkt passt condicio allerdings 

nicbt auf den Zusatz qUCLnlwn f'aceTe potest, aber ebensowenig auf 

eine exceptio V011 condemnations bes c b l'a n k e 11 d e l' Wil'kung. U nd 

das ganz aus demselben Gl'unde : weil Bedingung und Ermassigll11g 

(modus in di e s e ID Sinne) qualitativ total verschiedene Dinge sind 35) ; 

und so g'ut es sonach strenggenommen unlogisch ist, den Zusatz 

q'Ltantum f'acere potest eine exceptio odel' concl'icio zu nennen, so gewiss 

ist exceptio odel' condicio q'Ltae mìnuit eine contradictio 

i n a d i e et o. N un kann man ja nicht immer mit haarscharfel' Logik 

verfahren , wenn man nach einer kurzen Bezeicbnung filI' etwas 

sucht, und es ware pedantisch, den oben genannten romischen Ju

l'isten einen V orwurf daraus zu machen, dass sie den FoI'melzusatz 

quantwn f'acere potestgelegentlich exceptio nannten . Dagegen kann 

ich micb schwerer zu del' Annahme entschliessen, dass PaJllus bei 

einer Definition, wo man es mit Gedanken und W orten doch gel1au 

zu nehmen pflegt, so unlogisch verfahl'en sein solIte , und mochte 

35) Vgl. Brinz S. 22 , S. 26. 
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liebel~ glauben, dass auch diese Stelle von den Compilatoren gean

de1~t. lS.t. D~r Grund, welcher sie zu diesel' Aenderung' nothigte und 
leg1tImlerte, 1st oben S. 69 dargelegt. Warum sie aber dann nicht 

allch andere Stellen : insbesondere l. 2 pr. §. 2 de exc. geandert 

haben, das - konnten sie uns wahrscheinlich selber nicht sagen. 

§. 9. 

Prtifung del' Beweisstellen fUI' eine mittelst inserierter exceptio doli 
. durcbgef'tibrten Comptmsation. 

Wenn auch , wie clnrch das Vorstehende erwiesen sein diirfte 
die del' Formel insel'iel'te exeeptio, auch clie ex CO doli i m A 11 ~ . , 
g e m e III e n lmine die Condemnation el'massigende , sondern 11tll' eine 
s.ie aussehIiessende Wirkung hat: so ware es do eh immerhin mog

lIeh, dass von diesel' Regel Zllm Zweek del' Compensation eine Aus
nahme zugelassen worden ware. Insbesondel'e konnte das in den 

Institlltionen erwahnte Rescript Mare Aurels eben diese ausnahms

weise Behandhmg del' exeeptio vorgesehrieben haben. Fanden sieh 

unverdaehtige Quellenstellen, aus welehen hervorginge, dass auf 

Grund einer inserierten excO doli seit Mare AureI oder anch sehon 

fruher Compensatioll in del' Art durchgesetzt wllrde, dass del' iudex 

die Gegenfol'derung des Beklagten von del' Klageforderung absetzte 

uncl den Klager auf den Rest verurtheilte: so miissten wir, den Be

rieht des Theophilus noeh hinzunehmend, ohne Frage - nicht etwa 

die exclllsorisehe Wirkung del' excO doli als Regel anfgeben, f30ndern 

in Bezug aut' exeO doli bei del' Compensatiotl jene ausnahmsweise 
Behandlung annehmen. 

Freilich diirt'~n wir nicht hoffen, ,in den Digesten viele soleher 

8tellen zu finden, da die Compilatoren »planmassig jede Hinweisung 

auf die besondere Form, untel' welcher naeh altem Rechte die Com

pensation vorgeschutzt wUl'de , auszume1'zen gesucht « haben, wie 

D e l' n b tl l' g (S. 193) riehtig bemerkt. Ohne Zweifel hat el' aueh 

dari n Recht, dass die Beweiskraft del' trotzdem sich finclenden Aeus
serungen solchen Inhalts um so eindringlicher sei: n u r m ii s s e n 

sie auch wirklich solchen Inhalt haben. Ueberblickt man 
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nun aber die von D e r n buI' g beigebrachten 8te11en , so finden sieh 

zwei bedenkliche Mangel bei alleno El'stens ist in keiner derselben 

von compensare ode1' compellsatio die Rede. Von den Compilatol'en 

kanll dasselbe nicht wobl ausgemerzt sein: da ja nicht del' Begriff und 

das W ort compensare an sicb, sondern nur die exceptio doli als 

Mittel dazu ibnen anstossig seill konnte ; eben diese exceptio doli 

aber haben sie stehen lassen. Zweitens \Vird in keiner diesel' Stellen 

gesagt, dass, Falls die excO doli begl'itndet befunden werde, eine 

Minderung del' Condemnation eintrete. Sehen wir uns nun aber die 

einzelnen Stellen etwas naher an. 

Die erste ist 1. 8 §. 1 rat . l'em (46 , 8) aus Venuleius lib . 

15 stipulationum, und sonach wahrscheinlich (vgl. F i t t i n g , Alter 

del' Scbriften rom. Juristen S. 17) VOI' Marc AureI geschrieben. 

Si procurato?· a debit01'e pecuniam exegerit et satisdederit do
minum ratam rem 1mb ere) mox dominus de eadem pec1tnia egit et 

htem amùerit) coinmitti stipulationem) et si procurator eandem pe
cuniam domino sine iudice solverit) condicturwn. sed quum debitor 

. ex stipulatu agere coeperit, potest dici dominttm) si defensio
nem p1·ocuratoris suscipiat ) non intttilz'ter doli mali exceptione 
adversus debitorem :uti) quia natu?·ale debitum manet. 

Eine e:x:ceptio doli ist geg'en den Schuldnel' in diesem Falle des

halb begriindet, weil derselbe occasione iUl'is contra naturale m aequi

tatem seiner naturaliter ancb nacb del' amissio litis noch bestehell

den 8ebuld sich indil'ect dadureh entziehen will, dass el' die an den 

naturalis creditor (sit venia verbo!) gekommene Zablung wieder rUck

gangig zu maehen sucht. Denn das ist allerdings del' praktische 

Effect, wenn del' proeurator auf die Klage allS del' cautio ratam rem 

verurtbeilt wird: el' bat dann mittelst aO negot. gesto contraria Re

gress gegen den dominus, und del' an den procurator zahlende 

Schuldner wird sich natitrlieb in Rohe del' von ibm gezahIten Summe 

haben cavieren lassen 36). Dass nun aber, wie D e r n b u r g meint, 

in del' Opposition del' excO doli mate1'Ìell eine Compensation stecke, 

36) Anders suhstanziert die ex CO doli Schwanert , nato ohI. S, 196 f. 

. Seine Auffassung stutzt sich auf die m. E, vollig unzulassige Annahme, dass 
der dominus, nachdem er durch Klaganstellung die cauti o l'atam rem flillig ge
macht und nachdem das litem amittere eingetreten, immer noch die Zahlung 
ratihabieren konne. 
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davon kann keine Rede sein. VOI' allem nicht nach Dernburgs 

eigenen V oraussetzungen. Denn e1' versteht das litem amittere S . 194 

VOl1 Processverlust wegen eines formellen Fehlers, setzt also ein Ur

theil voraus, und el' nimmt S. 471 mit Recht an, dass diejel1ig'e 

naturalis ~bligatio, welche nach l'es indicata ubrig' bleibt, jedenfalIs 

ZUl' Compensation nicbt tauge 37) . Abel' wenn man aucb clas lite m 

amittere , wie es wobl richtig ist ;i S) , au f clie · Processveljahrung be

zieht, 80 fehlt es, wie schon U b b e l o h 'd e ganz richtig' bemerkt bat 

(S. 216 f.), an dem Erforderniss cler Gegenseitigkeit del' Forderun

gen ; und vergeblich ist es, wenn Dernburg jetzt (S. 195 unten) 

dal'auf el'wiedert , dass del' Gescbaftsberr c1ie Schuld des procurator 

durch Uebernahme del' Defension zu del' seinigen mache . Denn dass 

dies erst F o l g e del' IU. contestatio ist, bebauptet D e l' n b u r g selbst 

(S. 386 Note 2); dass aber die excO doli im str. iUl'is iudicium zum 

Zweck del' Compensation v o l' del' lit . con testatio zu opponieren war 

(in welchem Zeitpunkt a180 clie erforderliche Gegenseitigkeit noch 

nicht vorhanden ist) , kann nicht dem geringsten Zweifel unterJiegen 
(vgl. §. 10) .. 

Was die 1. 43 pr . de pig . act . von Scaevola betl'ifft, so ist 

schon oben (S. 78) gesagt , class sie sich nicht einmal clal'Uber be

stimmt l"ulsspricht, o b die excO doli zu dem dort angegebenen Zwecke 

gebrallcht werden konne , geschweige denn dariiber , wie sie w~rke. 

Eine weitere Stelle , L 23 sol. matr. (24 , 3) von Paulus 
lautet: 

Et si quid in eam dotern irnpensurn est nec a muliere 1"ed
detur , per doli mali exceptionern servabitur. 

Die Mòglichkeit, dieses Fragment auf CompensatiOll ZLl deuten, 

beruht lediglich darauf, dass als Klage eine actio stricti iuris in per

sonam. vorausgesetzt wird . Diese Voraussetzung trifft fLtr den Zu

sammenbun g' , in welchen das Fragment durcb die Compilatoren mit 

37) Auf S. 470 Note 1 (wo 1. 6 §. 1 nm Druckfehler fiir L 8 §, 1) fiihrt 
Dernburg diese Stelle allerdings als Beweis damI' an, dass die nach del' l i t. 
c o n t e s t a t i o l10ch iibrig bleibende natur. obI. zur Oompensation tauglich sei. 
Da ware aber erst die 1. 14 h. t . zu beseitigen! 

38) So wird in 1. 30 §. 1 ad 1. Ag. (9, 2) litem tempore amittere und 
litem amittere ganz in demselben Sinne gebraucht; vg1. anch K e Il e l' Lit. Oont. 
u. lJrth. S. 159; Francke civ. AbhandI. (1826) S. 76 f. 
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1. 22 §. 13 eod . gebracht worden ist , allerdings zu ; allein nicht 

diesel' ist fiir unsre Untersuchung massgebend, sondern es koromt 

darauf an, welchen Fall nnd welche Klage Paulus voraussetzt. Das 

aber wissen wir nicht. Hatte Ubrigens auch PaulllS wirkIich einen 

Compensa.tions- und nicht einen Retentionsfall VOI' Aùgen , so wi.irde 

die Stelle immerbin . wecler fUI' insel'ierte ex CO doli , noch fuI' Min

derungder Condemnation durch sie Beweis li'efern . 

We1ter wird angefiibrt 1. 4 §, 8 de dol. m. exc . ( 4 4) 4:) von 

Ulpian : 

Item, qttaeritur, si ttniones t1:bi p/:gnori dedero et convenenl 

ut soluta pecunia redderentur , et hi uniones culpa M.la perierint 

et pecuniam petas . ex stat Nervae et Atilicùwe sententia chcen

tium , l:ta esse excipiendttm : » si inter n'te et te non convenit) ut 

soluta pecunia uniones nu}ù redda,ntur . « sed est ven:'us excep

tionem, doli mali nocere clebere. 
Von vornelierein dUrfte so viel Idar sein, dass wenigstens Nerva 

und Atilicinus nicht an Compensation clenken . In ' del' von ihnen 

proponierten exceptio ist von einer Gegenforderung auf Schadenser

satz nicbts zu finden . Auch das culpa, tua, indiciert keineswegs eine 

Beziehung' auf Schadensersatz ; diese Worte sind in die Relation roit 

aufgenommen, weil sonst del' Klager replicieren konnte I) aut si per me 

non stat, qU07ninus uniones r edcla,ntur «. Wenig wahrscheinlich ist 

nun aber, dass Ulpian .dm'ch die Bemel'kung, es genUge zum Schutz 

des Beklagten schon die excO doli, clie Sache unter den rechtlichen 

Gesichtspunkt del' CompensatiOll ha.be bring'en wollen: el' witrde denn 

doch von dero Worte compensatio Gebrauch gemacht haben . Wenig 

wahrscheinlich ist dies allch deshalb , weil Ulpian in dem ganzen 

itbI'igen, so umfangreichen Fragment, aus dem die Stelle genommen 

ist , so wie in del' noch dazu gehorenden 1. 2 eod . ; die ex CO doli 

zwar in Anwendung auf die verschiedensten Falle behandelt, aber 

in keinem , del' sich irgendwie auf Compensation beziehen liesse . 

Kann aber nicht nachgewiesen werden , dass Ulpian bei seiner excO 

doli C o m p e n s a t i o n i m A u g e h a t t e : so kann j a offenbar die 

Stelle fUI' die Geschichte del' Compensation selbst dann nicht ver~ 

werthet werden, wenn an und fitr sich del' Fall sich wirldich zur 

Compensation anliesse . Abel' auch dies hat ein erhebliches Bedel1-

ken gegen sich. 
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D e r n b u r g (S. 177 f. ) construiert sich den CompensationsfaH 

so: vom Augenblick del' Schadenszuftigung an stehen sich zwei For

del'ungen geg'eniiber: die des Glanbigel's auf Zahlung del' Schuld, 

und die des Schuldners anf Ersatz des Wel'ths des Pfandes. Dass 

die letztere nicht erst durch Zahlung del' Schuld fallig werde _ 

wie U b b e lo h d e eingewendet , und WOl'aus ey die U nmoglichkeit 

einer Compensation zu deducieren versucht · hat - , dies ist von 

D e l' n b II l' g treffend durch Verweisung ' auf den letzten Satz V6n l. 
43 pr. de pig. act. 13, 7 (oben S. 78) dargethan . Das Bedenken 

gegen Dernburgs Construction des Falles besteht nun aber in Fol

gendem. W ozu bei einem pignus die Verabredung: ut uniones , so
luta pectt1u'a redderentur? Diese VerpfIichtung wil'd ja ohne Wei

tel'es re, durch die Hing'abe del' Sache zum pignus, begriindet . 

Vollkommen erkHirlich dageg'en) ja nothwendig, war eine ' solche Ver

abredung bei einer fiducia , welche gerade dadurch als fiducz'a cum 

creditore erst chal'aktel'isiert wil'd. In del' Tbat bildet diese Vel'

abredung einen Theil des pactum conventum in del' sog'. baetischen 

Fiduciartafel (nach Degenkolb, Z. f. R. G. IX, S. 117): usque 

eo is fundus eaque mancipia fiduciae essent, donec ea omnis pecu
nia peTsoluta fidesve L. Titii soz,uta liberataque esset. Es diirfte 

sonach kaum einem Zweifef untel'liegen ', dass Ulpial1 nicht pignori, 
sondern fiduciae geschrieben hat 39) . Dann aber kal1l1 keine Rede 

davon sein, dass im Augenblick del' Schadenszufiigung eine Forde

rung fi.tr den Schuldner entstand: denn del' Glaubiger hatte dann 

seine eigene Sache untergehen lasseri. Der Sch~ddner hat vielmehl' 

nur einen Anspruch auf Riickitbertl'agung des Eigenthums del' fidu

cia, und diesen hat er ohne Zweifel erst n a c h Bezahlung seiner 

Schuld. Die Stelle besagt also weiter llichts, aIs dies: del' Schuld

nel' hat nicht nothig', erst zu bezahlen und dann die actio fiduciae 

39) Ich halte diese Annahme fiiI' so unumganglich , dass ich die Stelle als 
po~itiven Beweis betrachte fiiI' den von M u t h e l' (S'equestration S. 377 ff.) 
mehI' in negativer Weise vel'theidigten Satz, dass auch l'es nec mancipi Gegen
stand del' fiducia sein konnten. Die Art, wie in der baetischen Fiduciartafel 
Eigenthumsiibertragung und pactum fiduci~,e auf das Schal'fste getrennt sind, ist 
ein weiteres, aber auch nur negatives, Argument zu Gunsten Muther's: w,a.rum 
solI ein solches pactum nicht auch an eine Eigenthumsiibertragung von anderer 
Form angehiingt werden konnen? 
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anzustellen (was er aber sichel' dann thun wird, wenn die Perlen 

mehr werth sind als die Schuld betrug, und del' Glaubiger solvent 

ist) ; sondern er kann sich ' auchdurch exceptio helfen: dm'ch welche 

aber eine Gegellforderung - welche nicht existiert - nicht geltend 

gemacht wird. 

Dass auf die vQn Dernburg (S. 198) noch weiter angefithrte 

L 8 de dol. m. exc. (44, 4) von Paulus: 

dolo facit, qui petit; quod 1'edditurus est; 
keinerlei Beweis gegriindet werden kann, bedarf wohl keiner weit

laufigen Ausfiihrung. Gesetzt auch - was aber nicht zugegeben 

werden karin - Dernburg hatte erwiesen, dass diese Stelle sich auf 

Compensation bezieht: so wiirde aus ilJ.r ja nur so viel sich ergeben, 

dass zur Zeit des Paulus die exceptio doli Behufs Geltendmachung' 

del' Compensation zur Verwendung kam; und dies ist ein Satz, den 

zu bestreiten wir keineswegs gesonnen sind. 

Muss nach dem Gesagten del' Beweis D e l' n b u r g s fiiI' den in 

del' U eberschrift dieses Paragl'aphen bezeichneten Satz als vollig miss

lungen angesehen weI'den: so steht es andrerseits nicht weniger miss

lich mit seinen Bemiihungen, eine seiner Ansicht durchaus wider

streitende Stelle aus den Sent~nzen des PauIus, wie sie uns in dem 

westgothischen breviarium ttberliefert sind, auf eine einigermassen 

befriedigende Weise zu beseitig'en. Diese Stelle, welche dm'ch die 

Darlegung des wiI'klichen Inhalts des Rescripts Marc AureIs ihre 

.vollig genttgende Erklarung gleichsam von selbst erhalten wird, findet 

sich II, 5, 3 und lautet: 

Compensatio debiti ex pari specie et causa dispari admitti
tu1' 40): velut si' pec'ltniam tibi debeam et tu 'rnihi pecum:am de

beas, aut {rumentum aut cetera huiusmodi, licet ex diverso con

t1'actu, compensare vel deduceTe debes; si totum petas, plus pe
tendo causa cadis" 

Dieselbe steht den Annahmen Dernburgs, wie diesel' (S. 236) 

selbst anerkennt, diametral gegenitber. Sie weiss nichts von in

serierter exceptio doli, nichts davon, dass Abrechnung der sich ge

genttberstehenden Forderungen erst Seitens des iudex erfolgt, und 

40) Ansprechend ist H u s c h k e' s Aenderung (in del' iurispr. anteiust.) : 
comp. d. pa1'is speciei et (oder Ucet) ex causa dispari. 

E i s e l e, Compensation , 7 
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ebensowenig von Minderung del' Condemnation im Verhaltni.ss zu del' 

eingeklagten Summe = sondern setzt im geraden Gegentheil V ornahme 

jenes Abzugs von Seiten des Klagel's und eventuell ganzliche Ab

weisung desselben, und zwar wegen plus petitio, voraus. Dass nun 

D e l' n buI' g in diesel' N othlage den Ausweg, die Stelle des Paulus 

fitr corrumpiert zu erklaren, ausdritcklich ablehnt (S. 237), ist in 
del' That anerkennenswerth, di:irfte abe~' bew·eisen, dass 'es fitr eine . 

solche Annahme an jedem haltbaren Grunde fehlt . Vielmehr nimmt 

er nur so viel 'an, dass die Schlussworte del' Stelle nur einen Theil 
del' urspritnglichen Ausfuhrung von Paulus enthalten, und in del' 

westgothischen Compilation aus dem Zusammenhange und del' naheren 

Beg'I'undung, die ihr gegeben waI'en, herausgenommen seien (S. 240). 

Richtig mag sein, dass del' ganze §. 3 etwas aus seinem urspritng

lichen Zusammenhang geruckt ist : was aber bei einem Werke von 

dem Oharakter del' sententiae 1'eceptae das richtige Verstandniss kaum 

erschweren kann; und ~as nahere Begrundung betrifft, so wird man 

diese in einer solchen Schl'ift wohl uberhaupt vel'g'eblich suchen , 

Auf Grund diesel' Annahme halt aber D e l' n b u l' g folgende OoÌnbi
nation flir moglich. Die allgemeine Form fiiI' die Compensation sei 

noch in del' letzten · klassischen Zeit die exceptio doli gewesen. Da
neben sei aber eine privilegierte Processart eingeflihrt worden, ver

moge deren Beklagter verlangen konnte, dass Klager sofort in seiner 

Klage die Oompensation vornehme (S. 237) . Diese privilegierte 

OompensationsfoI'nl sei aber beschI'ankt g;ewesen auf » g'latte Forde
rungen « d. i. obligationes certae (239). 

Diese Oombination schliesst nun aber folgende Annahmen an sich, 
welche sie als vollig unhaltbar erscheinen lassen . . 

Erstens. Sie stellt den Fall, wo obligationes cel'tae sich gegen
iiber stehen, insofern sie fiir denselben eine singulare Compensations

form gegenliber del' allgemeinen mittelst exceptio doli statuiert, als 

den Ausnahmefall im Gebiet des stricti iuris iudicium hin, wahrend 

kein Zweifel sein kann, dass dies gerade del' Haupt - und Normal
fall ist. 

Zweitens. Sie unterstellt die Moglichkeit, dass, nachdem ein
mal bei diesen glatten Forderungen Oompensation in del" Art Statt 

gefunden, dass Klager keine Gefahr del' plus petitio lief, vielmehr 

die Entgegensetzung del' Gegenfordernng abwaI'ten und schlimmsten-
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falls nur in Hohe diesel' Gegenforderung abgewiesen werden konnte, 

del' Zwang des fol'malen cum compensatione agere mit jener Gefahr 

eingefuhrt weI'den konnte . Dass eine solche Annahme dem allge

meinen Entwicklungsgang, den das romische Recht genommen, schnur

stl'acks entgegen sei, entgeht D e l' n b u r g selbst nicht; er beseitigt 

diese Schwierigkeit (S. 238) mit folgender Hypothese . )) Die Zeit 

del' Severe ist eine Epoche del' wenn auch berechtigten, doch ver

geblichen Reaction. Der uberfluthenden Auflosung', welche si eh olme 

Zweifel auch in steigender Processsucht, in Pl'ocesschicane und Ver

zogerung del' Verhandlung geltend ma0hte , mit ,Mitteln entgegenzu

treten, welche man aus dem Ritstzeug del' Vergangenheit entnahm, 
lag in dem Geist del' Epoche«. Nun meine ich aber doch: bei einer 

so riesenhaften Aufgabe, wie die es war, del' beginnenden Auflo

sung' des romischen Weltreichs hemmende Schranken zu setzen, ware 

das Inbetrachtnehmen so winziger Mittel, wie die Einfuhrung gros

serer Strenge in das Compensationsl'echt, eine einfache Lacherlich

keit gewesen. Und abgesehen davon: ware denn das Oompensieren 

mittelst excO doli, wie es Dernburg sich vorstellt, ein so grQsser 

Uebelstand gewesen '? Compensieren wir doch im Wesentlichen seit 

Jahrhunderten ebenso, und wenn auch viel und mit Recht uber Pro

cessverschIeppung geklagt worden ist, so hat man doch den Gl'Und 

davon und . die Hilfe dagegen anderswo als in del' Modalitat des Oom

pensierens gesucht. 
Drittens. Dieses singulare strengere Compensationsrecht fuI' obli

gationes cCI'tae· muss j edenfalls bis zur Redaction des bl'eviarium 
Alaricianum, also doch wohl auch bis zu Jl1stinians 1. ult . O. ht. 

. fOl'tgedauert haben. Es ist wenigstens nicht einzusehen, dass und 

warum sich hierin in den beilaufig' 30 Jahren, die dazwischen liegen, 

irgend etwas geandert haben solite. Dann hat aber Theophilus , um 

die Wirkung, welche del' ex CO doli im Oompensations-Recht von Marc 

AureI bis auf Justinian zukam, zu illustrieren, ein Beispiel gewahIt, 

welches schon seit mehr als 3 O O J ahren nicht mehI' passte, insofern ' 

in dem von ihm gewahlten Fall nach Dernburg ja nicht mehI' mit

telst excO doli, sondern in jener strengern Weise compensiert wuI'de. 

Viertens . In dem im breviarium weggelassenen Theil del' Stell~ 

sol1 - das deutet Dernburg S. 240 an - Paulus die Umstande, 

unte!' welchen vom Klager die Vornahme del' Oompensati0l1 in del' 
7* 
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Klage verlangt werden konnte, angegeben, sowie auch des ander
weitigen ordentlichen Weges zur Verwirklichung 'del' Compensation 

gedacht haben. Damit wird den Breviatoren die 'geradezu unglaub-

, liche Ungeschicklichkeit imputiert, dass sie diejenige Compflllsations

form, welche ihnen nach del" ganzen, formeller Strenge ungUnstigen 

Richtung ihrer Zeit ohne Frage die zusag'endere sein musste, aus

gemerzt, die weniger zusagende dagegen heibehalteuuna tiberdies 

durch jene Ausmerzung zu del' im stricti jnris iudici~m a Il e i n
herrschenden Compensationsform gemacht haben. 

Wenn schliesslich Dernburg (S. 241) daftir, dass noch in 

del' letzten klassischen Zeit die Compensation in stricti iuris iudiciis 

durch exceptio doli, mit dem Ausgang, dass d~r iudex in den Saldo 

verurtheilte, vel'mittelt worden sei, eine Codexstelle beibringt, so 

scheint er darin nicht glticklicher zu sein, als in del' Beseitigung del' 

Stelle des Pau!us. Diese Codexstelle (1. 8 de comp. 4, 31) ist ein 
Rescript Go r d i a n' s und lautet: 

Si pTopteT fructus ex possessione tua perceptos vitricus 
tuus debitor tibi , constitutus est) quum l:d, quod a matTe tua le
gatum est, a te petere coepeTit, mutuo debitae quantitatis apucl 
eum) qui supeT ea ?ne iudicatltTUS est, compensationem non ùn
meTito obicies. 

Zunachst illUSS del' Fall etwas klarer gestellt werd~n, als es 

durch D e l' n buI' g geschehen ist. Eine in zweiter Ehe lebende Frau 

hat ihren Sohn aus erster Ehe zum Erben eingesetzt, und demselben 

ein auf eine bestimmte Geldsumme gerichtetes Legat zu Gunsten ihres 

zweiten Ehemanns auferlegt. Diesel' hatte Grundstticke seines Stief

sohnes gentitzt, und ihm daftir eine bestimmte Geldsumme (durch 
Stipulation oder Constitutum) zu zahlen sich verpflichtet 41). ' Es lie

g'en also hier, wie auch del' Ausdruck mutuo debita quantitas deut

lich zeigt, von Demburg so genannte )) glatte « ForderunO'en vor' o ) 

n a c h D e l' n buI' g s Re g e l dtirfte also von Compensation mittelst 

excO doli keine Rede sein, sondem mtisste die hiervon verschiedene 

von PauI. sento l'eco II, 5, 3 behandelte Compensationsform Stat~ 
finden! Es ist aber abgesehen hiervon eine unbegrtindete, und durch 

den W ortlaut del' Stelle nicht gebotene Annahme, dass von i n s e-

41) So fasst das debitor ti bi constit'Ut'Us est auch B I i n z S. 114. 

L 
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r i e l' t e l' exceptio die Rede sei, und dass auf Grund einer solchen 

del' Geschworene die Abrechnung vornahm und in den Saldo ver

urtheilte. DeIjenige, qui super ea re iudicatunts est, ist nemlich 

nicht, wie Dernburg annimmt, del' iudex privatus, sondern del' 

praeses: wie denn schon die Wendung petere coeperit deutlich auf 

das Stadium des ius verweist. Der spatere Sprachgebrauch, wonach 

iudex, indicare auch vom Magistratus gesagt wird, lasst sich viel
faltig belegen. Schon Gai u s sagt in Bezug auf Municipalmagistrate 

in den Provinzen 1. 11 pro §. 1 de iurisd. (2, 1) iudex und iucli
care; man sehe femer PauI. sento rec. V, 5a , 7: 'tTinis literis vel 
edictis . . . convent'Lts nisi ad Ìttdicem, ad qltem sibi demtntiatwn 
est, altt cuius liteTis vel edicto conventus est, veneTit et reI. In 
demselben Werke V, 26, 4 steht gleichbedeutend sine iussu ]JTae
sidis und sine auctoritate iudicis; und dasselbe wird in del' Parallel
stelle II, 14) 5 durch die Wendung cit?na [l/1,tctoritatem iudica.,ntis 
bezeichnet. In 1. 4 §. 1 de interI'. in iure fac. 11" 1 sagt U 1-

P i an : vel praesides p'l'Dvinciantm ve l a l i o s i u di c e s und in 1. 
2. 3. 4 C. de al. lib. ( 4, 25) aus den J ahren 1 61, 162, 197 

, heisst del' competente Magistrat competens iudex 42) . 
Dass aber in unsrer Codexstelle in Wahrheit kein andreI' Com

pensationsmodns vorausgesetzt ist, als in del' Stelle des PauIus, viel

mehr in beiden del' durch Marc Aurels Rescript herbeigefiihrte Rechts

zustand zum Ausdruck kommt: das wird durch die folgende Unter

suchung klargestellt werden. 
N achdem nun die Unhaltbarkeit del' Dernburgschen Ansicht nach 

allen Richtungen hin dargelegt sein diirfte, wenden wir uns dem 

willkommener~n positiven Theile unserer Aufgabe zu. 

§. 10. 

Inl1alt und Bedeutung des Rescripts Mal'c Aurels. 

Den vielbestrittenen Inhalt des von Marc AureI beziiglich del' 

Compensation erlassenen Rescripts anders, als dUl'ch eine sorgfaltige 

42). Danach ist meine friiheIe Annahme (mat. Grundl. deI exc. S. 69), in 
1. 5 §. 1 de his quae ut iud. (34, 9) a. E. sei Statt a iudice urspriinglich a 
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Oombination feststellen zu konnen , durfen wiI' von vornhel'ein nicht 

erwal'ten. Von Wichtigkeit ist es abel', gleich bei derAuswahl del' 

Oombinationselemente mit Behutsamkeit zu verfahren ' und den Werth 

del'selben richtig abzuschatzen. In diesel' Beziehung kommt nun 

aber Folgendes in Betracht. Da Justinian in del' 1. ult. O. ht. in 

Bezug anf die Oompensation ein anderndes Gesetz el'lassen hat , so 
sind Digesten und Oodex, in weIchen ja das zar Zeit del' (Jompila~ 
tion geltende Recht zum Ausdruck kommeÌt solI, fitr un8ern Zweck 

uberhaupt nicht zu vel'wenden, weil iiberall die Moglichkeit gegeben 

ist , dass, um jenes Gesetzes willen, an den die OompensatiOlI be
treffenden Stellen solche Aenc1erungen vOl'genommen worden sind, 

welche sie mit dem Recht del' 1. ult . O. ht. in Uebereinstimmung 
bringen, eben dal'l1m aber ungeeignet machen , als Ausdruck des 

durch das Rescript Marc AureIs eingefithrten Rechtszustandes gelten 

zu konnen. Ich sage nicht: dass jede von Oompensation handeinde 

Stelle geandert sei - denn offenbar waren viele derselben olme 

alle Aenderung auch fitr den neueren Rechtszustan.d zu gebrauchen; 

sondern ich betone nur c1ie MQglichkeit; und daraus schon folgt, 

dass, wenn wir bei del' anzustellenden Ermittelung die Digesten und 
den Oodex Justinians bei Seite lassen konnen, darin eine erhohte 

Garantie fuI' die Richtigkeit des Resultats liegt. Dagegen die Rich

tigkeit eines in den Justinianischen Institutionen enthaltenen histori
schen Berichts anzuzweifeln, haben wir, wenigstens a priori, keinen 

Grund; wogegen die Frage, ob ein solcher Berièht die historische 
Entwickelung vollstandig wiedergebe, und nicht etwa mehr oder 

weniger wesentliche Glieder del' Kette ganz auslasse, allerdings sohon 
von vorneherein als eine offene wird angesehen werden mtissen. Aehn

liches gilt von del' Paraphrase des Theophilus. Handelt es sich hier 

auch nur um ein Privat- Werk, so mussen wir doch im Allgemeinen 

voraussetzen, dass Theophilus das hier in Betracht kommende rechts
geschichtliche Material noch vollstandig VOI' sich hatte und dasselbe 

auch verstand, wir werden ibm daher so lange zu folgen haben, als 
sich nicht zwingende Grunde fitr das Gegentheil ergeben. AIs ganz 

praeside oder dgI. geschrieben gewesen, ganz iiberfliissig. Vielmehr kann diese 
Stelle, da die Beziehung des Schlusspassus auf das ius auch noch durch 1. 43 

her. peto (vgl. Ubbelohde S. 41) ausser Zweifel gestellt wird, als ein weiterer 
Beleg fiir den oben angegebenen Sprachgebrauch benutzt werden. 

103 

zuverHissig betrachten wir endlich clie oben S. 97 abgedruckte Stelle 

aus den Sentenzen des Paulus, welche ganz zweifellos von del' Oom

pensation im stricti ilUis iudicium handelt. Denn wenn sie uns auch 

nicht im OriginaI vorliegt, so ist sie uns doch aus <?iner Zeit tiber

liefel't, welche noch VOI' Justinian und seiner N euerung im Oompen
sationsrechte liegt. 

Wir miissen aber diese Schatzung del' Stelle des PallIus noch 
gegeni.tber c1en B'3denken rechtfertigen, welche B e t h m a 11 n - II 011-
weg (S. 285) unter Zllstimmung von Sintenis (in Linc1es Zeit

schrift Bd. 18 S. 36 f.) gegen sie erhobeIi hat. El' bezieht c1iese 

Stelle, wie auch c1ie 1. 21 ht. lediglicli auf c1ie- Oompensation del' 

argentarii, und wahrend er bei 1. 21 die Anfangsworte fiir intel'po

liert erklart, halt er die Stelle in den Sentenzen des Paulus fitr c o 1'

l'umpiert durch Weglassung'. Ware dies wirklich del' Fall : 

so hatten wir in der Stelle immerhin ein Zeugniss fitr die Oompensa

tion im str. hir. iudicium zu Ende des 5. Jahrhunderts del' christlichen 

Zeitrechnung, und waren durchaus berechtigt, hieraus RtickschItisse 

zu ziehen auf c1as zur Zeit Marc Aurels geltende Oompensations

recht. Dabei konnte als ganz zuveriassig das angenommen werden, 

dass zur Zeit del' westgothischen Oompilation in diesem Punkte keine 

grossere formelle Strenge geherrscht habe, als zur Zeit Marc Aurels. 

Allein jene Annahme ist hochst unwahrscheinlich 43), unc1 zwar aus 

ahnlichen Gritnden, wie sie oben gegen D e r n b u l' g (S . 99 unter 

Viertens) ausgefithrt sind. Es kann nemlich nicht angenommen wer

den, dass Paulus in seinen Sentenzen nur von del' Argentariercom

pensation, und nicht auch von del' gewohnIichen Oompensation im 

str. iuris iudicillm .gesprochen habe - Falls diese beiden nemlich, 

was wir jetzt dahin gestellt sein lassen, Zll Paulus Zeit noch aus
einanderfielen. Hat er aber von beiden als ve r s c h i e d e n e n Oom

pensationsformen, wie B e t h m a nn von seinem Standpunkt aus an

nehmen muss, g'ehandelt, so heisst es wiederum den Breviatoren eine 

llnbegreifliche Ungeschicklichkeit zumuthen, wenn man annimmt, dass 

sie die Stelle oder den Passus, del' von del' gemeinen Oompensation 

43) Dass sie nur ein durch die au sserste Verlegenheit abgedrungener Noth- 
behelf und in del' Stelle selbst durch nicbts motiviert sei, anerkennt S i n t e n i s 
a. a. O. unull1wunden, 
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im str , iuris iudicium handelte, fortliessen und dadurch die sin- 

gulare und formstrenge Argentariel'compensat.ion zur gemeinrecht

lichen , also dureh ein wahrhaft tolpelhaftes Versehen das ganze 

Compellsationsreeht zu eillem viel strengeren maehten, aIs es vorher 

war. Nahme man aber aueh an, dass das gemeine Compensations

reeht in einer andern, uns jetzt verlorenen Stelle des Breviarium 

zur Dal'stellung gekommen sei, so wird dadureh die Sache kaum 

besser : die Breviatoren hatten dann eille ebenso -handgreifliehe als 

unlO i3bare Antinomie zwisehen diesel' supponierten Stelle und II, 5, 

3 dadureh erFit geschaffen, dass sie die letztere Stelle d~reh Weg

las3ung noeh anderten. Mit Reeht sind daher die neueren Schrift

steller itber die Compensation: Br i n z, D e l' n buI' g, v. S e h e urI , 

S e h wa n e r t davon ausgegangen, dass die Stelle des Paulus, wenn 

aueh vielleieht an einen andern Platz geritekt und etwas vel'kitrzt, 

doeh nieht, weder dUl'ch Interpolation, noeh dureh Weglassung, cor
l'umpiert sei. 

Sonaeh haben' wir als Combinations-Elemente den Bel'ieht del' 
Institutionen, die Paraphrase des Theopbilus und die Stelle aus den 

Sentenzen des Paulus. . Bei del' ganzen Untersllehung baben wir 

uns itberdies den Berieht des Gaius itber die Compensation im stricti 
iuris iudieium gegenwartig zu halten . 

Wir geh~n nunmehr ans von del' Stelle des Pauius. Naeh diesel' 

solI del' Glaubiger, weleher einer auf par speeies gehenden Gegen

forderung ungeaehtet, seimi; Forderung mit actio stricti iuris ganz 

einklagt, die Saehe wegen plus petitio verlieren. Diesen Verlust 

kann er dadureh abwenden, dass er, Statt das Ganze einzuklagen, 

entweder compensal) oder deducit. Es kann nemlieh keinem Zweifel 

unterliegen, dass das debes zwar von einem Mitssen 44), aber nieht 

von einem absoluten Gezwungenwerden 45), sondern nur von einem 

bedingten Mitssen zu versteheIÌ ist: du musst, sofern du nieht wegen 
plus petitio abgewiesen werden willst. 

Sofort gemahnt nun dieses compensare und deducere an die 

compensatio und ded'Ltctio in den Formeln des argentarius und bo-

44) Dies gegen D e l' n b u l' g, welcher in del' ersten Auflage (S . 240 f.) de
bere als » diirfen cc auffasste . 

45) So Scheurl S. 162. 
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norum emptor: und in del' That vermag ieh nieht den geringsten 

Grund zu sehen , weshalb wir diesel' Spur nieht folgen sollten. Es 

ist doeh so ilberaus natitrlieh und del' Art, wie die Romer ihr Reeht 

entwiekeln, so durchaus entspreehend: wenn zur Verwirklichung del' 

Compensation irri stricti iuris iudicium sehon zwei verschiedene For

men bestehen, schafft die weitere Entwieklung ohne Noth nicht neue 

FOl;men , sondern bedient sich zunachst del' sehon vorhandenen. Zwar 

will Brinz S. 97 f. die Worte ' compensare vel deduceTe, und gerade 

nur sie, bedenklich fillden: so viel ich sehe ohne triftigen Grund 46) . 
Die (gegen S c h e urI gerichtete) Einwendung D e r n buI' g s aber 

(S . 191/ 2): )) die Institutionen wissen nichts davon, dass eine Com

pensation durch eine Eini'ichtung del' Klageformel vermitteit worden 

sei , (( hat offenbar nichts zu bedeuten. Sagen denn die Institutionen 

ttberhaupt etwas von dem agere C'Ltm compensatione und cttm de
d'Ltclione , und i~t es nieht gleieh wohl wahr, dass es ein solches ge

gebell hat ? -Und wenn die Institutionenverfasser die Thatsache, dass 

gerade in diesen F Ol'men schon VOI' Marc AUl'els Rescript im stricti 

iuris iudicium compensiel't wurde, geradezu, wie nicht zu laugnen, 

untel'driiekt haben: so witrde dazu ja zum Allerbesten stimmen, wenn 

sie in dem Berichte itber das Reseript Marc Aurels, Falls dieses an 

jene Formen irgendwie anknitpfte, gerade diesen Punkt in conse

quenter Absichtlichkeit wegliessen. Das ist zugleieh ein deutlicher 

Fingerzeig, das8 die von den Compilatoren vorgenommene planmassige 

Ausmerzung del' alten Compensationsforme~, auf welche ja anch 

D e r 11 b u r g sich beruft 46) , sieh wohl nicht so fast auf die exceptio 

doli, als vielmehr auf die sogar in dem historisehen Berieht unter

driickte FOl'm des compensare und dedueere im formellen Sinne be

zogen hat . Wie vollstandig ihnen dies gelungen ist , wissen wir ja. 

Wir halten also mit v. S c h e Ul' l fest an del' Beziehung des com-

46) Br i n z meint, zwischen compensatione deductioneve uti des Paulus in 
1. 15 ratam rem 46, 8 und compensare vel deducere sei immel'hin noch ein Un
terschied. Das geben wil' zu: und diesel' Unterschied besteht einfach darin , 
dass Paulus' das eròitere vom Beklagten, das zweite aber vo-m Klager pradiciert. 

I Was wil' aber durcbaus nieht einzusehen vermogen, ist dies: warum Paulus dol't 

technisch spl'echen sol1 und hier nicht. 
47) S. 193, also fast unmittelbar hintel' del' Stelle, wo er gegen v. Scheurl 

aus dem Schweigen der Institutionen so nachdrilcklich argumentiert. 
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pensc~re und dedtlcere als technischel' Ausdriicke auf das agere Ctlm 
c01npJ:nsatione und CU1n deductione , wie es von Gaius beschrieben 

ist . Ein zweites gleich wesentliches Verdienst v. Scheurls ist es, 

dass el' die Worte opposz'ta doli medi exceptione in dem Bel'icht del' 

Institutionen nicht, wie gewohnlich geschieht, auf eine del' formula 

inseriel'te exceptio bezieht, sondern von Opponierung del' excO doli 

mali in iure versteht (S . 162). Siçh nemlich (mit Husch-ke , oben 

S. 59) die Sache so zn denken, dass das Rescript zur V ornahme 

del' Compensation die Formel des argentarins und des bonol'um emp

tOl' zur Verfiigung / gestellt, andernfalls aber Inseriel~ung del' excO 

doli in die Formel angeordnet habe, vertragt sich mit dem plus pe
tendo causa cadis del' Paulianischen Stelle schlechterdings nicht : 

dies und exceptione summoveri sind formell noch zu Paulus Zeit I 

so verschiedene Dinge, dass el' sie unmoglich vel'wechselt haben 

kann. Dass die Vertauschung aber dm'ch die Breviatoren geschehen 
sein sollte, haben wir keinen Grund anzunehmen, 

Gegen die bezeichnefe Auffassullg v, S c h e u l' l s bringt , nnn 

aber D e l' n buI' g eine Reihe von Gegengriinden VOI' . El' halt es 

(S. 192) » nicht fiir richtig, dass man das Gerede vor dem , Pratol', 

wodurch man den Magistrat zur Denegation del' Klage oder zur Vel'

weisung des Klagers auf eine andere Formel vel'anlassen wollte, eine 

ex CO doli genannt habe. « Sofern sich dies gegen d e n Theil del' , 

S c h e u l' l'schen Ansicht richtet, wonach das Vorschiitzen del' excO 

doli stets Ertheilnng del' formula ,cum compensatione oder cum de

dnctione ZUl' Folge hatte) ist etwas Wahres daran: nur ist es v. 

S c h e u rl gal' nicht eingefallen, zu behaupten, dass man gerade das 

Dringen des Beklagten auf eine diesel' Formeln exceptionem doli 
opponere genannt habe. Beklagter hatte iiberhaupt gal' keine Ver

anlassung; darauf ~u dringen: nicht ihm, sondern dem Klager brachte 

es Nachtheil, wenn mit formula pura geklagt wurde. 1m Uebrigen 

aber war » das Gerede in iUl'e «, wodurch man dolus des Klagel's 

behauptete, bekanntlich so wesentlich, dass, wenn man ,es unterliess, 

man eben die exceptio doli nicht erhielt und dagegen nur durch 

Restitution zu helfen wal' (Gai. 4, 125) . Wie nun ilir Insertion 

del' exceptio in die Formel, 'so konnte ' auch fiir etwas Anderes das 

Opponie~en del' excO doli in iure nothwendige Vorbedingung sein. 

Daher ist es denn auch ganz unbegriindet, wenn D e r n buI' g (S. 191 ) 
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del' Dal'stellung v. Scheurls den Vorwurf macht, es werde dm'ch 

sie das, was die Institutionen hervoI'heben, zu einem unwesentlichen 

Factum herabgedriickt: denn das Vorbringen del' excO doli in iure 

ist ja auch nach v. S c h e u l' l wesentlich nothwendige Bedingung, 

damit dem Klagel' eine jener Formeln aufgezwungen werde. »Vollig 

unglaublich « sch.eint es aber D e r n buI' g (a . a. O.) » dass man ex
ceptione doli opposite/; in solchen Sinne gebratlCht habe. ,Opponere 

exceptionem war, ein pragnantes ponere und hatte technisch den Sinn 

einel' durch den Beklagten del' Formel zugesetzten exceptio «. Abel" 

hat denn del' Be k l a g t e die Formel, auch nur zu einem Theil, zu 

concipieren? 1st es aber del' Prator, welcher del' Formel die exceptio . 

beifiigt, so wil'd fuI' d i e se Handlung' opponeTè schwerlich technischer 

Ausdruck gewesen sein. Denn opponere ist ponere in del' Richtung 

g ege n etwas, bei del' exceptio gegen den Klager: del' Prator steht 

aber iiber den Parteien, und opponiert nicht, sondern poniert 

die exceptio. Und wenn es auch l'ichtig ist, dass die romischen 

J uristen in Bezug auf eine del' Formel i n s e l'i e r t e exceptio wech

seln mit den Ausdl'iicken exceptione p~sita (z. B. 1. 30 l. 48 R . 

V. 6, 1) und exceptione oppositc/;: so gebràuchen sie den letztern 

Ausdruck eben darnm, weil keine exceptio poniert wird, wenn sie 

nicht zuvor (eben mittelst jenes Geredes VOI' dem Prato l') vom Be

klagten oppòniert ist, Es lasst sich aber zum Ueberfluss dUl'ch ver

schiedene Zeugnisse hochst wahrscheinlich machen, 'dass das contl'are 

Gegentheil von dem, was D e l' n buI' g behauptet, richtig ist: dass 

nemlich opponeTe (und das ganz gleichbedeutende obicere) exceptio
nem g e r a d e fii r d a s VOI' b ri n g e n d e l' e x c e p t i o i 11 i n l' e 

t e c h n i s c 11 e r A u s d l' U c k w à r. Man , sehe nur die folgenden 

Stellen: 

Gai. 4, 119: omnis exceptio obicituT quidem aTeo, secl dC/; 
f'oTm'Lllae inserituT et reI. 

Gai. 4, 123: observand'Llm est C/;utem ei, cm dilC/;t01"ic/; obi
citU1" exceptio, ut differat actionem: 

was natiirlich (vgl. Dernburg selbst S. 202) in iUl'e geschehen muss . 

Ganz ebenso ist zu verstehen Gai. 4, 124: 

si obz"ciat'Llr exceptio cognitoriC/; reI. 

Ferner sehe man L 23 §. 3 de condo ind . 12, 6 : potuit C/;utem. 
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quis, si quidem ante litem contestatam transegerit, v o l e n t i l i t e m 
contestari opponere doli exceptionem. (Ulp.) 

Wenn es endlieh in 1. 27 §. 5 de paet, heisst: 

efficeretur per exceptionem mihi oppone'ndam, ut tantum re
liqua decem, ex i g er e cl ebeam, 

so ist ausser allem Zweifel) dass dies opponere als in illre geschehend 
gedacht ist. 

Die eigentliche Schwierigkeit begiìmt nun aber, . wenn wir die 

Frag'e stellen: welche Wirkllng batte diese in iure opponierte, del' 
Formel aber nicht in~el'ierte exceptio doli? Auf diesem Punkte 

scheidet sich unser Weg von dem v. S c h e u rl s. Diesel' nimmt an, 

dass in Folge del' Opponierung jener excO in iure del' Klager (durch 

das Prajudiz del' clenegettio actionis) g e z w un g e n wurde, je nach 

Umstanden formula cum compensatione oder cum dedllctione zu ge

brauchen. Mit dieser Auffassung stimmt nun aber die Stelle des 

Paulus schlecht zusammen: denn in diesel' kann man das si totum 
petas kaum anders auslegen, als so: » wenn du das compensare so

wohl, als das deducere u n t e rl a s se s t, und mit formula pura deine 
ganze Forderung einklagst. « Ieh sage: k a u m; denn an sieh ist, 

wenigstens was das agere cum compensatione angeht, die Moglieh

keit nieht zu bestreiten, dass aueh in di'es er Form die ganze For

derung eingeklagt und so der Process wegen Pluspetitio verloren 

werden kann. In Bezug auf das agere c'um clecluctione aber ist diesel' 

Ausweg vfjrsperrt, weil, wenn in d i e s e l' F o rITI geklagt wurde, 

eine Pluspetitio an und fiir si eh unmoglich war. Daher sieht sicb 

v. Seheurl (S. 163) genothigt, in unserer Stelle das deducere in 

nicht-technisehem Sinne dahin zu verstehen, dass Klager d e n S a l do, 

aber nicht als solchen, sondern mittelst formula pura einklagt 48) . 
Allein diese Annahme ist schon an sich bedenklich: den:p es ist 

48) Auch Brinz (S, 99 Note 13) sieht das Hinderniss, das deduceTe in 
unserer Stelle teehnisch zu verstehen, in dem Bericht des Gaius, wonach bei 
dem deducere eine plus petitio nicht mi:iglich ist. Er schafft sich dies Hinder
niss selbst, indem er das si totum petis nicht in dem niichstliegenden, oben an
gegebenen, Sinne nimmt, - Merkwiirdig aber ist, dass S c h e urI S. o 163 dar
aus, dass bei dem agere c u ID deductione eine pluris petitio nicht mi:iglich sei, 
argumentiert gegen d i e Annahme, dass die U n t e r l a s su n g der deductio die 
Folge der pluris petitio nach sich ziehen solI. 
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unwahrscheinlich, dass Paulus, zumal in einem Werk von dem Cba

rakter del' Sentenzen, wo bei del' Abgel'issenheit del' Satze es um 
so mehl' àuf die Praeision del' Ausdl'iicke ankommt, in einem Athem 

das o compensare technisch, das deducere nicht technisch gebraucht 

habe, und dus, obgleich in dem von ihm besprochenen Falle -

woran auch S c h e u rl S. 164 mit Recht festhalt - Beides in tech

nischem -Sinne vorkommen konnte. Jene Anmihme mochte aber im-
o merhin noch hingehe~, wenn sie ' alle Schwierigkeiten wirkIich besei-~ 
tigte; allein o auch das ist keineswegs der Fall. Einmal nemlich bleibt 

immer noeh unerklart) weshalb Paulus gel'a;de nnr von totum pete1"e 
spricht, wahrend bei dem agere cum compensatione das plus pe
tendo causa cadere schon dann eintritt, wenn iiberhaupt mehr als 

del' richtige Saldo eingeklagt ist. Zweitens aber ist nicht einzusehen, 

weshalb in dem Schlusssatze si totum petis u. s. w. nul' in Bezug 

auf das technische compensare und nicht auch in Bezug auf das 

angeblich nicht - technische deducere ein Prajudiz gestellt sein solI. 

Sondel'barer Weise legt S c h e u l' l gerade darauf, dass dies sich so 

verhalte, noch besonde1'es Gewicht, und vel'sperrt sich gerade da- , 

dUl'ch den richtigen Weg. El' nimmt (S. 164) an: gesetzt, die 

Klagefo1'derung bet1'ug 2 O, O O O, die Gegenfordel'ung 10, O O O, so gab 

es ftir den Klager drei Moglichkeiten: er kann cum compensatione 
klagen und den Saldo 1'ichtig stellen (si paret NUlli sibi X milia 
amplius dare oportere u. s. w.): dies vel'steht Scheul'~ unter com
pensare. Oder e1' kann in de1'selben Fo1'm seine ganze Fordel'ung 

einklagen (si paret Num sibi XX milia arnplius d. op.): das ist 

del' Fall si , totum petis. Oder er kann den l'ichtigen Saldo pure 
einklagen (si paret o Num sibi X milia detre oportere): das ist das 

(nicht technisch verstandene) deducere. D a g e g e n e i n e f o l' m u l a 
pura auf seine ganze Fordel'ung sei ihm gal' nicht ge

geben worden. Das schliesst zugleich die Behauptung in sich, 

dass el' eine andere Summe, als den r i c h ti g e n Saldo, mit formula 

pura nicht einklagen c1urfte 49) . Abel' wie solI das mog'lich sein? 

49) Wie die Behauptung, Kliiger habe mit formula cum compensatione 20,000 
einklagen ki:innen, auch die in sich scbliesst, dass er in clieser Form jede andre 
geringere, aber doch schon eine plus petitio darstellende Summe habe einklagen 
ki:innen . Diese Mi:iglicbkeit stimmt aber nicht zu dem si totum petis, und wird 

darum von S c h e urI weggelassen. 
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Nicht andel's als dadurch, dass man Forç1erung und Gegenforderung 

schon in iure auf Hellel' und Pfennig feststellte; andernfalls konnte 

ja Klager sagen: mein Saldo betragt e en 20,000, gieb mir darauf 

formula pura. Muss aber, sobald Klager mit formula pura klagen 

will, Fordel'ung und Gegenforderung in iure dem Betrag nach genau 

festgestellt weI'den, wozu dann noch ein iudicium? Diese Consequenz 

ist nun aber, wie sie unvermeidlich ist, so ' auch schJeéhthin unan- ' 

nehmbar: und darum auch S c h e 11 l' l s Annahme beziiglich des de
ducere zu verwerfen. 

Der Grund, welcher S c h e ur l zu del' soeben abgelehnten An
nahme bestimmt hat, ist iibrigens Idar. Wenn in dem supponierten 

Falle Klager mittelst formula cum compensatione 2 O, O O O (oder iiber

haupt mehr als 10,000) einkiagt, so thut er es auf seine Gefahr, 

da die Formel so eingerichtet ist, dass del' iudex die I Gegenforderung 
abziehen kann. Wenn aber in demselben Falle der Klager 2 O, O O O, 

und ttberhaupt jede Summe zwischen 10,000 und 20,000 mit for

mula pura einklagen kann, wie soll dann der iudex in die Lage 

kommen, die Gegenforderung abzuziehen und in Folge davon dann 

zu nnden, Klager habe eine plus petitio begangen? D i e s e F l' a g e, 

welche aùf unserm Standpunkt mit Nothwendigkeit sich aufdrangt, 
hat Scheurl durch seine Annahme umgangen. Es kommt 

aber gerade daI'auf an, sie zu stellen und eine befrie
digende Antwort auf sie zu finden. 

Dm die Losung und damit den 1nhalt des Rescriptszu nnden , 

miissen wir nunmehr den T h e o p 11 i l u s zum Worte kommen lassen J 

ùessen Bericht ohnehin den Eindruck macht, als referiere er uber 

das Rescript ,unter theilweiset' Zugrundlegung des ihm vorliegenden 

oder c10ch in del' Erinnerung gegenwartig'en W ortlautes desselben 

(~nç <P1JOtv) . 

Th e o ph il u s berichtet: xat 't'otao't'1Jç &nt't'(~{}cto1Jç 7tapa"(pacp1jç 
.... I ""~ ......, '" '" ~ 't G \ , , , , xwpa Oluo't'at np otxao't'''{J ocçaouat 'nlv xop.7tcooanwva, xal clç c 

fLova xa't'aotxaoa.t vop.top.a't'a. Hier sagt uun del' Passus xal dç 

É u. s, w, etwas mehr aus, als in oÉ~ao{}at 't'·~v xo fL7t , liegt. Dies 
bedeutet genau so viel, als admitter-e compensationem, und das heisst 

weiter nichts als: die Compensation zulassen, d. h, die Gegenfor

derung in ,Betracht und sie von del' Klageforderung abziehen. Ob 

dies zur Abweisung ,wegen plus petitio odel' zul' Minderung del' Con-
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demnation fiihrt, ist damit noch nicht entschieden, sonc1ern bestimmt 

sich von aussen her, nemlich dm'ch die Gestaltung del' formula .. 

Wir lassen also besagten passus vorlaung einmal weg. Wenn uns nun 

aber Theophilus sagt, es sei dem iudex verstattet; Compensation zu

zulassen 't'otG.o't'1Jç &nt't'c{}ct01Jç 7tap.a."(pw.p1jç: so ist zunachst so viel 
klal' , dass diese letzten Worte nicht iibersetzt werden diirfen mit 

)l da d u r c h da s s diese ex CO doli opponiert worden Ìst«, sondern 

vielmehI' so: » W e n n diese excO opponiert worden ist «. DE'nn eine 

in iure opponierte und n i c h't i n s e l'i e l' t e exc9 doli kann unmog

lich das processuale M i t t e l sein, um dem iudex die admissio com

pensationis moglich zu machen. Andrerseits aber wird del' Gedanke, 

das processuale Mittel dazu sei stets und iiberall die formula cum 

compensatione oder cum deductione gewesen - obwohl die An

nahme, Theophilus habe dies Zwischenglied absichtlich weggelassen , 

an sich nicht unstatthaft waI'e - dm'ch die Stelle des Paulus aus

geschlossel1: wie oben gegen S c h e u l' l ,ausgefiihrt wurde. 1nsoweit 

also referiert Theophilns vollstandig. 1st aber del' iudex zur Vor
nahme del' 'Abl'echnung wèder durch inserierte excO doli, noch durch 

form , cum compensatione oder cum deductione ermachtigt gewesen , 

so kann ihm diese Ermachtigung nur durch das Re

scri'pt , selbst direct gegeben worden sein, unter del' ein

zigen Be d i n g u n g, dass Beklagter in iure die exceptio doli wegen 

seiner Gegenforderung opponiert hatte. Wahrscheinlich aber bezog 

sich das Rescript zunachst ' uur anf den Fall, dass sich Geldforde

rungen gegenitber standen, und ist die Ausdehnung seiner Bestim
munge'n auf andere Quantitatssachen durch die Jurisprude~z oder 

weitre Rescripte vermittelt worden. 
I n w e l c h e r F o r m abel' das Rescript diese Ermachtigung 

ertheilt habe) das wird sich nach dem dermaligen Stande un

serer Quellen schwerlich ~ehl' mitei:iliger Sicherheit erschliessen 

lassen, sondern wird dm'ch eine glitckliche Vermuthung errathen 

werden miissen. FilI' verfehlt wttrde ich d i e Vermuthung halten, 

dass das Rescript bestimmt habe: dm'eh Opposition del' excO doli 

um del' Gegenforderung wille1;l werde Seitens des Beklagten die Com

pensation volI z o g e n, und die Forderung des Klagers in Hohe del' 

Gegenforderung getilgt. Dagegen sprache, abgesehen von manchen 

andern Bedenken, ' schon Folgendes , Hatte das Opponieren del' ex-
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ceptio nach dem Rescript diese Bedeutnng gehabt, so war n a c h 

del' Opponierung keine rechtliche Moglichkeit mehr, cum compensa

tione oder cum deductione zu klagen: welches ja die Existenz del' 

beiderseitigen Fordel'ungen VOl'aussetzt. VOI' del' Opponierung del' 

excO aber hatte Klager keine Veranlassung, so zu klagen: da e1' ja 

nicht weiss, ob Beklagter von seinem Oompensationsrecht Gebrauch 

machen wird, oder nicht. Wo bleibt dannabel' das compensare 
vel deducere debes des P a u l u s? Ich 'h~lte vielmehr folgende An

nahme [-Ul' wahrscheinlich . Wenn Klager nach opponierter excO doli 

sich zum agere cum compensatz'one oder cttm dedttctione nicht her

beiliess, so konnte er zwar formula pura fiir seine ganze Fo1'derung 

erhalten; den illdex wies aber das Rescript in diesem Falle - also 

llamentlich unte l' del' Bedingung, dass excO doli in inl'e opponiert 

war - an, ù i e p u l' e e i n g e k l a g t e S u m m e s o z u b e u l' t h e i -

len, wie wenn sie als Saldo cum compensatione einge

klagt worden ware. Nicht auch: wie wenn KHiger cum de
ductione geklagt hatte, denn das wiirde ihm keinen N achthei! ge

bracht haben. Das Rescript wiirde also, Falls es sich um gegen

seitige Geldforderungen handelte, meiner Meinnng nach etwa so ge
lautet haben: 

si is, qui pecuniam a te petit, tibi invicem pecu

niam debet, potes opponere 50) exceptiollem iloli mali: . 

qua opposita nisi petitor quod invicem debet aut 

compensaverit ant dedu~erit, iudex compensationis 

rationem perinde habebit, ac si ille cum compensa

tione egisset. 

Fiir diese Annahme scheint wenigstens soviel zn sprechen, dass 

ihr zufolge das Rescript zwar neues Recht schafft, aber im engsten 

Anschluss an das bis dahin bestehende. Einerseits nemlich lasst es 

das agere cum compensatione oder cum deduciione als Oompensa

tionsmodus im stricti iuris iudicium, und zwar als Regel, bestehen 

und bestimmt etwas N eues nur fuI' den Fall, wo Klager sich dessen 

weigert - in welchem Fall, wie wir gesehen haben, die bisherigen 

50) Theophilus: posse me actioni opponere exc. · doli. V g1. Gaius II, 120: 
rescripto imperatoris Antonini significatur, eos .. . posse ... defende?'e se per 

exceptionem doli mali. §. ,14 Inst. de usuc. II, 6; 1. 32 §. 14 de ree. (4, 8). 
Meine Ausstellung gegen Theophilus Z. f. R. G. S. 481 wa~ also unbegriindet. 
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ZW!lngsmittel nicht immer als zureichend sich erwiesen hatten. An

drerseits verwendet das Rescript auch fuI' das, was es nell bestimmt, 

den Gedanken des agere cum compensatione als Vehikel. Mag mall 

nun diesel' Hypothese die Zustimmung ver~agen: das wil'd man ihr 

lassen miissell, dass sie romisch gedacht sei. 

Man konnte etwa einwenden: wozu noch excO doli, da ja die 

andere Satzung: del' iudex hape eine ohne Beriicksichtigung einer 
, . compensabeln Gegenforderung zu ihrem vollen ~Betrage eingel~lagte 

Forderung wie einen Saldo zu benrtheilen, vollstandig gentigt habe, 

nm den Klager zu veranlassen, zu del' formula cum compensatione 

oder cum deductione zu greifen. Diesel' Einwand ist indessen nicht 

stichhaltig. W e~n, wie dies unzweifelhaft ist, das Rescript dem Be

klagten freie Disposition iiber seine Gegenforde1'ung lasst, ihm ' also 

auch gestattet, dieselbe zu selbstandiger EinklagU1~g zu reservieren, 

so ist es, bei dem scharfen Prajudiz, welches im Uebrigen del' Nicht-

1:leachtung eine1' compensabeln Gegenforderung gesteIlt wird, s c h l e c h

terdings geboten, dass Klager dariiber, ob B'ekla-gter 

c o m p e n s i e l' e n w i Il o d e r n i c h t : l' e. c h t z e i t i g K e n n t n i s s 

e1' ha l te. Das heisst aber: zu einer Zeit, wo del' Klager noch 

massg'ebenden Einflnss ::I.uf die Oonception del' Formel ausuben kann: 

mithin VOI' Abschluss del' Verhandlungen in iure. Wenn nnn, wie 

wir annehmen, die Bedingung des Opponierens del' excO doli in ime 

e b e n d e ti Z we c k h a t t e, diesem Postulat del' einfachsten Billig

keit g'e1'echt zu werden, so versteht es sich von selbst, dass sie 

nicht in abstracter Weise, sondern mit Bezugnahme auf eine dem 

Beklagten zustt;)hende Gegenforderung zu opponieren I war. Das op
pOne1"e doli exceptionem war materiell ein opponere (obiceTe) com
pensationem: welchem Allsdruck wil' gerade anch da beg'egnen , wo 

es sich um Verhandlungen in iure handelt : vgl. 1.. 8 O. ht. oben 

S. 100 und 1. 10 O. eod. (von Diocletian, ohne Datùm): si debitum 
a te a p u d P T a e s i d e m p T o v i n c i a e p e t a tu r, c o 111, p e n s a t i o -

n e 1n eius guod indebite solvisti lj o t e s o p p o n ere. Hatte die excO 

doli aber weiter keinen Zweck ) so war offenba1' auch ihre Insertioll 

ganz iiberflussig. · 

Es durfte nun dafitr , dass obige Oombination im Wesentlichen 

das Richtige trifft , del' U mstand von entscheidendem Gewicht sein, 
E i s e l e, Compensation. 8 
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dass durch sie die einzelnen in Betracht gezogenen Quellenstellen 
nun erst ihr volles Verstandniss erhalten, und zwar in einer Weise, 

wie es aus del' betreffenden Stelle a Il e i n nicht geschopft werden 

kann. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt zunachst noch
maIs die Stelle des P a u l u s. Dass Paulus trotz opponierter excO 

doli von Processverlust wegen plus petere l'eden konne, wiirde zwar 
. auch durch die Auffassung S c h e u l' l S ,erklli.it. Erst dùrch unsre 

Auffassung wird aber verstandlich) inwiefern Paulus davon sprechen 
kann im Gegensatz nicht nur zum compensare, sondern auch zum 
deducere. Und ebenso wird es nur durch unsre Auffassung klar, 
warum er von dem causa cadere spricht nur im Falle » si totum 

petis «. Dass nemlich, wer cum compensatione klagt, den Process 
wegen plus petitio verliert, wenn er den ' Saldo zu hoch berechnet, 
d a l' a u f k a m es d e m P a u l u s h i erg a r n i c h t a n : das ver

stand sich nach del' Einrichtung del' formula cum compensatione und 
den Grundsatzen 11ber die plus petitio langst so zu sagen von selbst. 
Auch ware hier das totum, petere gal' nichts Charakteristisches ge
wesen , sondern nur ein Specialfall des pltts debdo petere, dessen 
besondere Hervorhebullg, was auch alle bisherigen Ausleger wobl 
geflihlt zu haben scheinen, keinen rechten Sinn hat. Nach uns~rer 
Auffassung dagegen ist del' von Paulus hervorgehobene Fall auch 
wirklich einzig in seiner Art: es ist del' Fall) dass del' Klager auf 
das Compensationsrecbt des Beklagten weder materiell noch formell 
(durch Annahme del' formo cum compensatione) Riicksicht nimmt, 
an unc1 fdr sich aber nicbt mehr als seine Forderung einklagt. Dass 
er nun auch in diesem Falle wegen plus petitio durcb:fiel, war aller
dings etwas N èues: erst seit dem Rescript Marc Aurels war dies 

moglich. 
Was den Bericht des T h e o p h i l u s angeht, , so erweist sich 

c1erselbe ) mit einer gleich zu erorternden Ausnahme, als buchstab
lich richtig und genau. Namentlich braucben wir nicht zu del' An

nahme zu greifen, dass Theophilus ein angeblich unter allen Um
standen nothwendiges Zwlschenglied (das agere cum compensatione 
oder CUl~ dedu~tione) weggelassen babe. Es ist vielmehr, gleichviel 
ob Klager so oder mit formula pura klagt, schlechthin wahr, dass 
opposita dol1: except1:one dem iudex Raum gegeben wurde, die com
pensable Gegenforderung zu berlicksichtigen . Dass wir nun , aber 
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die Schlussworte: xal 8k é p.ova XaTCl.OtXacrat vop.tcrp.aTa als einen 
mit dem Rescript nicht im Einklang stebenden Zusatz des Theophi
.lus betrachten, ist im Allg'emeinen schon dm'ch die bisherigen Dar
legungen gerechtfertigt. Es Bisst sich iiberdies aber lloch ganz wohl 

erklaren, w~shalb Tbeophilus den Schlusssatz so gefasst und da
dUl'ch mit dem Rechte seiner Zeit in Uebereinstimmung gebracbt bat. 
Diesel' Schlusssatz ist nemlich k,eineswegs schlechthin falsch, sl)ndern 

er ist nur nicht in allell Fallen wahr. Wurde wegen eiller compen
sabeln Gegenforderung exceptio doli opponiel't, so waren, wenn Kla
gel' nicht iiberhaupt abstand, vier Eventualitaten moglich: 

Klager klagt cum deductione; 

er klagt cum compensatione und berechnet den Saldo richtig; 
er klagt ebenso, berechnet aber den Saldo zu boch; 

er klagt mit formula pura seine ganze Forderung ein i l). 
In den beiden ersten Fallen kommt es wil'klicb zur Verurtheilullg 
des Beklagten auf den Saldo. Das plus petendo causa cadere aber, 

welches in den beiden letzten Failen eintl'at, hatte Theophilus ohne 
ein Eingehen auf das agere cum compensatione, von dem nun aber 
einmal nicht mehr die Rede sein solIte, nicht erklaren konnen . So 
begreift es siqb , dass er es vorzog, davon gal' nicht zu l'eden. 

Endlich aber fallt von unsrer Auffassnng auch auf den Bericht 
del' Institutionen insofern ein neues Licht, als die Worte desselben : 

Ù~ strictis iudz'ciis ex rescripto divi Marci compensatio in-
ducebatur 

vollstandig gel'echtfertigt werden konnen. Zwar darf, wie auch 

D e r n buI' g (S. 186 Note 2) bemerkt, das nicht so itbersetzt wer
den: » dm'cb ein Rescript des Kaisers Marcus wurde die Compensa

tion in den stt'. inrÌs iudicia eing'eftlbrt «. Dagegen sprichtscbon 
das Imperfectnm , welches, wie sonst , so anch in den Instit~ltionen 

51) D e n k bar sind allerdings noch zwei Moglichkeiten, sie kommen aber 
prakti seh n icht in Betraeht. Einmal die , dass Kliiger mit formula pura 
gerade den Saldo einklagt: · der S eh e u r l'sehe Fall des dedueere bei PauI. sento 
II, 5, 3. Das that gewiss kein Kliiger, weil ihm dadllrch der Vortheil entging, 
dass die Gegenforderung des Beklagten ' sofort in iudieium deduciert wurde. 
Zweitens die, dass Kliiger mit formula pura mehr als den Saldo, aber nieht to
tum einklagt. Indess, wer einmal es riskiert, ein angebliches Compensations
reeht des Gegners zu ignorieren..; der klagt dann jedenfalls nicht weniger als 
seine g a n z e Forderun g ein. 
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des Gaius (vgl. den ganzen Bericht iiber die Legisactionen) und Ju

stinians (z. B. §. 33 init. desselben Titels) einen rechtlichen Z u

s t a n d in del' Vergangenheit bezeichnet. Vielmebr heisst inducere 

compensationem nach Analogie von inducere Falcidiam (1. 32 §. 4 

ad 1. Falc. 35, 2) oder inducere Trebellianum sctum (l. 18 §. 1 

eod.): die Compensation zur Anwendung bringen. Wenn nun aber 

auch zu iibel'setzen ist: » in Folg;e 52) eines Rescripts dés Kaisers 

Marcus kam die Compensation in strictis iudiciis 'zur AnwendunO'f( b " 

so ist das del' S acb e nach so ziemlich dasselbe, wie wenn es hiesse : 

sed et in st1r ictis iudiciis rescripto ~ivi Marci compensatio in,tro
ducta est; es kommt ja auf das Gleiche hinaus ob man von dem 

eingefiibrten Zustand im Imperfect, oder von ~er Thatsache des 

Einfithrens im Perfect berichtet. Die, aus dem BerÌcht selbst frei

lich ebenso wenig als aus dem gesammteri Rechtsbucb Justinians zu 

ersehende Rechtfertigung di~ses Berichts liegt nun aber darin, dass 

VOI' Marc AureI eine compensable Gegenforderung im str. iuris iu

dicium ja nur dann BerUcksichtigung finden konnte, wenn mit for

mula cum compe11satione oder cum deductione geklagt wal'; batte 

KHtger formula pura erlangt, so waI' es schlechterdings nicbt mog

lich. Mit Ertheilung del' form cum compenso oder C. deduct. , ai so 

n o c h i 11 i u re , wal' : aber eigentlich die Compensation scbon ge

scbehen. VoIlstandig bei del' formo cum compens., wo del' iudex 

strenggenommen nnI' die Rechnung llacbprUft: aber auch bei dem 

agere cum deductione, wo del' Klager zwar die al'ithmetische Fest

stellung dem iudex Ubel'lasst, aber doch auch V'011 vorneherein nur 

einen Saldo, nemlich einen unbestimmten, einklagt. Seit Marc Aurels 

Rescript konnte es , zum ersten Male, auch erst in iudiciozum 

Compensieren kommen, weil erst jetzt del' iudex eine Gegenforderung 

auch bei formula pura von del' Klageforderung in Abzug bringen 

konnte . 

Nach den Ergebnissen unserer bisherigen Untersuchung ist die 

Bedeutung des clie Compensation betreffenden Rescripts Marc Anrels 

keine so weitgreifende, wie dies nach dem BerÌchte del' Institutionen 

52) Dies' druckt , wie ex , das . temporale und causale Nacheinander z u
glei c h an so 
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und des Theophilus scheinen konnte, und auch von verschiedenen 

Schriftstellern angenommen worden ist . Es kann zuvorderst ; wie 

wir sahen, . keine Rede davon sein, dass Compensation erst seit Mar\c 

AureI . bei stricti iuris iudicia ~ sofern man das Wort iudicia nicht 

in dem stricten Sinne nimmt, wie wir es fiir den Institutionenbericht 

annehmen zu miissen glaubten - Anwendung gefunden habe. Auch 

nicht einmal das kann behauptet werden, dass die fragliche Compen

sation bis zum Rcscript auf die ' bei Gaius erwahl1ten Falle beschrankt 

gewesen, und erst durch das Rescript gemeines Recht geworden sei. 

Es hat ja, wie wir in den §§. 3 und 5 gesehen, die Compensation 

der stricti iuris actio den Charakter eines ius shlgulare in erheb

lichem Umfang schon VOI' . Marc AureI abgestreift . 
Andrerseits ist dm'ch das Rescript an der Compensation im str. 

iuris iudicium auch insofern nichts geandert, als sie auch jetzt noch 

das Wesen dieses iudicinm vollig intact lasst: nach wie vor hat del' 

iudex nur zwischen zwei Moglichkeiten die Wahl . Er kann den Be

klagten pro petito verurtheilen, oder den Klager abweisen' ein 
... ' 

Drittes giebt es, abgesehen von dem Falle wo cum deductione ge-

klagt wird, nicht. 
Nichts desto weniger ist die Bedeutung des Rescripts fiir die 

Entwickelung des Compensationsrechts immer noch el'heblich genug. 

Sie bel'uht hauptsachlich darauf, dass aussersten Falls auch in dem 

iudicium purum die Moglichkeit gegeben ist, eine compensable Gegen

forderung von del' Klageforderung abzusetzen. Damit aber sind die 

Ullvollkommenheiten beseitigt, welche nach del' Darlegung in §. 3 

del' Ausdehnung del' Compensation bis dahin noch anklebten. Der 

Glaubiger del' minderen ' Forderung braucht jetzt weder seinem Geg

ner mit Klage zuvorzukommen, um ihn zu dem agere cum compen

satione zu bestimmen, noch brancht er selbst cum compensatione zu 

klagen, wenn ihm jenes nicht gelungen ist. El' kann in allen Fallen 

clie Klage rnhig abwarten. Das agere cum compensatione 

i s t a us einem Mitte l del' Deren sive vielmehr eine Klage

form gew.orden , zu del' del' Klager in seinem eigenen 

Interesse greifen muss. 
Gegen den argental'iu's bedurfte es n a c h dem Rescript eines di

recten magistratischen Zwangs zum agere per compensationem nicht 

mehr ; del' indirecte Zwang , den das ~escript allgemein ausiibt, 
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l'eichte auch hier vollstandig hin . Dasselbe ist zu sagen von den 
ans stipulationes cautionales zu eI'hebenden Ansprlichen. Dagege'n 

trafen die Bestimmungen des Rescl'ipts den bonprum emptor in den 
,Fallen nicht, wo es sich um nicht gleichartige und um nicht fallige 

Forderungen handelte: hier musste del' directe obrigkeitliche Zwang 
zum agere cum deductione fortdauern. 

Der Schulduer, welcher b lo s eln~ naturale Gegenforderung' 
hatte, konnte VOI' dem Rescript nur gegenliber dem argentarius, dem 

bonorum emptor und den Ansprlichen aus stipulatio cautionalis Com
pensation erreichen, s o n s t n i c h t: denn er konnte ja nicht k l a

g en. Auch nach diesel' Richtung ist durch Marc AureI das Com
pensationsrecht erweitert. 

Weiter fragt sich: wie steht es mit del' Consumption in dem 

Falle, wo KHiger von del' mittelst excO doli opponierten Compensa
tion keine N otiz nimmt, und also mit formula pura seine ganze For
derung einklagt? Dass durch eine blos in ime opponierte exceptio 
irgend etwas in iudicium deduciert werde, Bisst sich unmoglich an
nehmen; und auch die damit verbundene Berufung anf eine Gegen
fordernng, die man zur Compensation bringen wolle, wird daran 
nichts geandert haben: es hatte die dednctio in iudicium doch irgend
wie in del' Formel zur Erscheinung kommen mitssen. Die Gegen
fordernng des Beklagten ging also hier erst durch res iudicata 
unter. 

Endlich ' wird als Folge des Rescripts eine erhebliche Ausdehnung 
des agere cum deductione anzunehmen sein. Die Stelle des Paulus 
zeig,t, dass del' Processverlust wegen plus petitio einfach an die 

Nichtberlicksichtigung einer an sich compensabeln Gegenforderung, 
deren Geltendmachung durch exceptio doli vorausgesetzt, geknitpft 
war, dafUr aber auch dem Klager gestattet war, Statt 'cum compen

satione in del' ungefahrHchen Form cum , deductione zu klagen. Le
diglich im Belieben des Klagers kann dies aber nicht gestanden 
haben. VielmehI' kann es nicht zweifelhaft sein, dass diese Compen
sationsform bei obligationes certae nur da zugelassen wurde, wo 

Klager in Bezug auf die Hohe del' Gegenforderung iustam ignoran
tiae causam hatte. Daran ist natiirlich aber nicht zu denken, dass 
das Rescript . itber diesen Punkt detaillierte N OTmen enthalten habe; 

l 
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wohl aber wird es, neben dem compensare, auch das deducere als 

Ausweg zur Vermeidung del' plus petitio hingestellt und dadurch del' 
Jurisprudenz den Anlass gegeben haben, die Grenzen zwischen den 
beiden Auskunftsmitteln sachgemass zu hestimmen. Anhaltspunkte 
daflir durfte, die Jurisprudenz vol'gefunden haben in del' bishel'igen 
Behandlung ' del' Compensation bei Klagen aus Cautionalstipulationen 
(vgl. o.ben S. 39). Es lasst sich auch) wenigstens mit Wahrschein

lichkeit, annehIr.en, dass man ' mit del' Zeit die aequitas compensa
tionis auch auf solche Falle ausgedehnt habe, in welchen Klagefor
derung, oder Gegenfol'derung, oder beide auf incerta quantitas -

natlirlich derselben Art - gingen. 
Bezuglich des agere cum deductione konnte man nun abel' noch 

, einen Schl'itt weiter zu gehen geneigt sein. Man konnte nemlich 
sagen: die Zumuthung, nicht blos die eigene, sondern auch des 

Gegners Forderung in ihrem Betrage auf Heller und Pfennig genau 
anzusetzen, konne zwar einèm Argentarius gemacht werden, im All
gemeinen aber erscheine sie hart, und es mitsse daher als wahr
scheinlich angenommen wel'den, dass nach Marc AureI immer leich
ter gestattet wurde) cum deductione zu klagen, bis zuletzt di e s è 

Form des Compensierens allgemein gewol'den sei. Als eine Empfeh

lung diesel' Hypothese konnte man fel'ner geltend machen, dass auf 
diese Art del' Uebergang vom Marc-Aurel'schen zum Justinianischen 

Compensationsl'echt sich so zu sagen von selbst mache; und zuletzt 
konnte man sich etwa darauf berufen, dass schon Venuleius (1. 99 

de R. 1.) gefunden habe: non potest irnpTobus videTi, qui ignorat, 
quant'Ltrn solvere debeat. Was nun zunachst diese Stelle angeht, 
so ist nichts gewisser, als dass in derselben an Compensation n i ch t 
gedacht ist. Die 1nscription zwar (libro d'Lwdecirno stip'Ltlationwn) 
wurde nicht dagegen geltend zu machen sein, da Venuleius recht 
wohl die Compensation in und aus Cautionalstipulationen vor Au
gen gehabt haben konnte. Allein wenn Klager in del' einen oder 

andern Weise compensiert, so kann in Bezug auf das , was el' 
schuldet, nicht von einem s o l ve re deber'e, sondern nur von einem 
debere die Rede sein. Wahrscheinlich ist daher in dem Fragmente 
von del' stipulatio iudicatum solvi die Rede. 1m Uebrigen aber wird 
zu erwagen sein, dass dem Schuldner einer certa quantitas Kennt

niss des Betrags seiner Schuld im Gl'unde denn doch mit demselben 
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Recht zugemuthet werden kann, wie dem Glaubiger; und so wird 

sich auclI zeigen, dass del' Unterschied zwischen dednctio und com
pensatio bis auf Justinian noch vorkommt. 

Es ist nun noch ein Punkt zu besprechen, wobei si eh zugleich 
ergeben wird, dass das von Mare _ AureI reformie'rte Compensations

recht d nreh kaiserliehe Constitutionen noch nach einer ganz be
stimmtenRichtung hin vervollstandigt wurde. 

Sehon -oben wurde gesagt, dass seit Mare Aurels I Reform del' 
Glaubiger del' kleineren Forderllng nieht mehr nothig hat, seinem 

GHiubiger mit del' Klage zuvorzukommen. Wenn er es nun . aber 

doeh that? Batte hier del' Glaubiger del' grosseren Forderung bloss 

die Wahl: entweder sieh in del' Defensive zu halten . und seinen 

Saldo spater separat einzuklagen, oder aber als Wiederklagel' ~uf
zutreten? Man wird meines Eraehtens mit ziemlicher Sieherheit an

nehmen ditrfen, dass fiir diesen Fall aueh noch das friihere Aus

kunftsmittel offén blieb: dass si eh nemlich die Parteirollen vertausch

ten, und del' anfangliche Beklagte mit fOl:mula cum compensatione 
als Klager auftrat. Ebenso wird man bei dem alteren Verfahren 
da stehen geblieben sein, wo excO doli nach 1. 7 §. 2 de obs. par. 

et patr. (37, 15) unzulassig war; wenigstens eine Zeit lang.J so 
lange nemlieh, bis die Compensationsdefension jene F o l' m allmalig 

abstreifte. Wenn uns nnn Justinian von Papinian beriehtet (1. 14 
C. de sent. et interloc. 7, 45): 

Cum Papinianus summi ingenii vir in quaestionibus s~às rite 
disposuerit, non solttm iudicem de absolutione rei iudicCl,re , sed 
et ipsum actorem, si e contrario obnoxius (uerit inventus, con-
demnare et rei. . I 

so scheint mir die Annahme gal' nicht so unwahrscheinlich, dass 

Papinian eben von . diesem altel'en Verfahren gesprochen und hervor

gehoben hatte, dass hier die Sache so verlaufe, dass del' lll'spriing

liche Klager nicht blos nichts bekomme, sondern sogar noch ver

urtheilt wel'de: ahnlieh wie Seneca oben S. 43 N. 51. J llstinian hatte 

dann, um die alte Compensationsform nicht zu erwahnen, den Aus

spruch Papinians in del' Weise abgeandert, wie wii' ihn jetzt lesen 53) . 

. 53) Andere, z. B. auch S a v i g n y, Syst. VI, S. 338 fI . denken an eine 
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" Wenn wir also aus del' Zeit nach Mare Aurei noch von mu-
tuae petitiones lesen 54) , so werden wir weniger an den Fall zu 

denken haben, wo die grossel'e FOl'derung dem Beklagten zusteht, 

als an den, wo die gegenseitigen Fordel'ungen nicht anf par species 

gehen. Es. kommt hiel' zunachst in Betracht eine Stelle von Macer 

aus dessen 1. II de appellationibus, welche (nach F i t tin g, Alter 

del' Schriften S. 53) unter Alexander Sever geschrieben ist J 1. 1 
§. 4 quae sent. sine app. (49; 8): 

Si apud eundein iudicem invicem petamus, si et mea et 
hta petitio sine usuris (~tit, et iudex me p1"iorem tz'bi condem
navit) quo magis tu prior me condemnatwn habeas 55): 8 0n est 
mihi necesse pro hac causa appellare, quando secwuLum sacras 
constit~ttiones iudicatwn a me petere non possis, priusquct1n de 
mea q~toq'ue petitione iudicetw", sed magis est) ut appellatio in
terponatur. 

Ganz unbegl'iindet ist die Behauptnng D e l' n buI' g S (S. 263), 

dass zufoIge diesel' Stelle del' iudex iiber Klage und Wiederklage 

nicht nur in einer Sen, enz urtheilen, sondern dabei auch Compen

sation habe vornehmen onnen 56) . Vielmehr ergiebt die Stelle nur 

soviel, dass in weiterer Entwicklung des Compensationsreehts vorge

sehrieben wurde: es darf bei petitiones mutuae in dem Falle, wo 

del' iudex tiber die eine Klage eher urtheilt, als iiber die andere, 

die Judieatsklage aus diesem ersten Ul'theil gleiehwohl nieht eher 

angehoben werden, als bis aueh iiber die andere Klage das Urtheil 

gefallt worden ist. Dies hatte aber den Zweek, ~ eventuell, nemlieh 

fiir den Fall J dass auch das zweite Erkenntniss verurtheilend aus

fiel, die Compensation noeh fuI' die aetio iudicati zu ermogliehen: 

stillschweigende Wieclerklage aus demselben Rechtsverhaltniss. Dass unsre eben 

ausgesprochene Vermuthung auf der Voraussetzung . ruht, Justinian habe dem 

Wort und Gedanken Papinians Gewalt angetban , spricht noch gar nicbt gegen 
ihre Richtigkeit. 

54) 1. 11 §. 1 de iuriscl. 2, 1 (von Gaius ad edictum provincia l e) 
1St vor Marc AureI ,geschrieben; Fitting, Alter 11. s. W . S. 20. 

55) Der Satz gtlO magis - habeas ist wohl ein Zusatz del' Oompilatol'en. 

Die Basiliken (9, 1, 44) haben diesen Zwischensatz nicbt; allerdings geben sie 
die Stelle auch im Uebrigen etwas frei wieder. . 

56) Ihm ist gefolgt Ru c10r ff R. R. G. lI, S. 1U llnd Note 35 , 
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dann waren ja beide Forderungen in Geldforderungen verwan

delt 57). 

In ahnlichem Sinne ist zu erkHiren 1. 1 C. rer : amotar. 5 , 

21, ein Rescript von Alexander Severus von 229 . 

Compensationis aequitatem iure post'ttlas. non enim prius 
exsolvi quod deberi te constiterit aequwn est, quam petitioni mu
t'ttae 1"eSpOnswn fuerit , eo magis .q'ttod eo, te persequi dicis , qttae 
divortii cattsa amota . quereris. Cwn ' igitur ap'ttd competentem 
iudicem ex stipulatu conveniaris, apud eundem doce t'tti iuris 
1"eS ablatas esse . 

In der von dem Imploranten erwarteten actio ex stipulatu, auf 

welche sich del' hier weggelassen.e, in 1. 6 C. de comp. 4, 31 aber 

wiedergegebene Theil des Rescripts bezog, konnte derselbe seine 

Anspruche nicht unmittelbar mittelst Compensation geltend machell . 

Denn die actio re rum amotaruIÌt~war arbitrar (1. 8 §. 1 de act. reI'. 

am. 25, 2) . Es konnte aber das Urtheil auf die aO rerum amota

rum im Ermangelung von Naturalrestitution auf Geld condemnieren, 

und dadurch die Moglichkeit del' Compensation in del' aus del' actio 

ex stipulatu sich ergebenden aO iudicati herbeigefithrt werden: dies e 

Compensation ist zlÌ verstehen unter den Worten compenscttionis 
aequitatem Ì'ttre post'ttlas. 

Dagegen bezitglich del' 1. .7 de act. l'es. am. 25, 2 von Ulpian: 

mulier habet rerum amotarwn actionem advers'tts virum, et 
compensare potest mulier c'ttm actione qtta maritus agere V'Ltlt 
ob res Umotcts . 

wird man darauf verzichten milssen, festzustellen, in welchem Sinlle 

compensare gemeint und an welche processuale Gestaltung del' Sache 

gedacht ist. Sicher wurde Ulpian die absolut itberfhtssige Wieder

holung von mulie?", und wohl auch die der res amotae vermieden 

lraben ; es wird von den Compilatoren zwischell virum und et ein 

Zwischensatz gestrichen, oder die Stelle sonst geandert sein 58) • 

57) So richtig schon Pl a n ck, Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten S. 92 f. 

58) Dieselbe unbehilfliche Wiederholung der Substantiva hat uns schon bei 
1. 45 de frdeic. lib. 40, 5 (oben S. 72) die Rand der Oompilatoren verrathen. 
Dazu kann femer verglichen werden l. 55 de procuro 3, 3 und dazu v. S al
pi us, Novat. S. 402 f. Daraus, dass diese beiden Stellen ebenso, wie die 
obige, von Ulpian sind, wird man doch wohl nicht schliessen wollen, es sei das 
eine Eigenthiimlichkeit des Stils Ulpians? 

Drittes Capitel. 

Von Mare AureI bis Justinian. 

§. 11. 

Die fortdauelonde Geltung des Rescripts. 

Fitr die Annahme, dass das durch Marc Aurels Rescript ver

vollkommnete processuale Compensationsrecht bis zu del' von Justi

nian in del' 1. ult . C. de comp. vorgenommenen Aenderung im We

sentlichen fortbestanden habe, lassen sich zunachst zwei negative 

Argumente geltend machèll. Das eine ist, dass del' Institutionenbe

l'icht eine solcbe nicht erwahnt. Das andere, weitaus gewichtigere, 

besteht darln, dass in del' gesammten Rechtsentwicklung :~ bis :auf 

Justinian keine Aenderung bekannt ist, . welche eine Aenderung des 

Compensationsrechts zur notbwendigen Folge hatte haben mussen. Dies 

Letztere aber wird mit Ritcksicht auf die Aenderung des Processes, 

welche in diesem Zeitraum sich vollzog, noch einer naheren Eror

terung bedi.trfen. 

Zuvorderst konnte man glauben, mit dem Wegfallen del' for

muIae habe auch das ag'ere cum compensatione und cum deductione, 

oder doch jedenfalls del' Unterscbied zwischen beiden, wegfallen 

mi.tssen . Indessen trat an die Stelle del' formula die intenti o des 

Klagers (BeIegstellen bei Dirksen s. V . intentio §. 4); diese muss 

in den entsprechenden Fallen ebenso genau gefasst werden, als es 

fruher bei del' intentio del' Formel geschah (consult. veto icti V, 

§. 2), . daher denn das plus petere mit seinen Folgen nach wie VOI' 

an die intentio geknltpft erscheint (ib. V §. 3 ff.). Danach blieb 

ein agere cum compensatione und cum deductione immer noch mog-
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lich, nlU' hatte die jetzige Intentio die directe Forro del' Rede. Es 

konnte also die int~ntio cum compensatione etwa so lauten: soliclos 
X a te (6de1' a ritio) peto qttOS mihi (ex stipulatu) "mnplùts clebes 
(clebet) qttam ego tibi ( illi) clebeo; die CUlli deductione: a te (Titio) 
peto ex stipulatu C cleclucto eo quocl ego tibi (Titio) ex illa causa 
clebeo 1) . 

" Wenn nun aber auch die Absch8.ffl~ng des Fo1'mU~arpl'ocesses 

del' Fortdaue1' des bis dahin geltenden Compensatiorisrechts von for

meller Seite her dUl'chaus- kein Hinderniss in den Weg legte, so 

kann man dagegen diesel' Abschaffung del'artige Ri.ickwirkungen auf 

das matel'ielle Recht beilegen) dass aus ihr auch eine Aenderung 

des Compensationsrechts sich ergeben zu mUssen scheint. In diesem 

Sinne aussert sich Wieding (Justin. Libellprocess S. 135) also: 

)) wenn del' Magistl'at an eine Formel nicht gebunden war, was hin

derte ihn dann, die aequitas zur allgemeinen Richtschnur del' iudicia 

zu machen? was hinderte ihn, in stricti iuris iudiciis compensable 

Gegenforderungen auch ohne exceptio zu beritcksichtigen, da ihm 

dies in bonae fidei iudiciis doch zustand und clolo facit) qui icl petit 
quocl reclclit'LtTtts est? « Diese Fragen beruhen auf del' Anschauung, 

dass es l e di g l i C h clie strenge Gebundenheit des iudex an die For

mel gewesen sei, welche gewisse iudicia zu stricti iuris iudicia ge

macht habe. Wenn aber die am scharfsten ausgepragte Eigenthiim- " 

lichkeit des stricti iUl'is iudicium, das , plus petel'e und dessen Folgen, 

unbestritten dm'ch das Aufhoren des Formularprocesses nicht im 

Mindesten beriihrt worden 2) ," und selbst nach Aufhebung del' st1'engen 

1) Vg1. die von Stintzing (Zeitschr. f. R. G. V, 321 ff.) mitgetbeilten 
Formeln aus der Strassburger Randschrift der exceptiones Petri. Wenn sie auch 
nicht als Formeln des justinianischen Processes angesehen werden konnen, so 
wird doch von ihnen aus immerhin ein ungefiihrer Riickschluss moglidi sein. 

2) Freilich neigt sich W i e d i n g auch beziiglich der plus petitio und ihrer 
Folgen zu del' Ansicht (S . 135 f. S. 393 ff.), dass mit dem Formelzwang fiir 
den iudex (resp. iudicierenden Magistrat) auch die Nothwendigkeit, im stricti 
iuris iudicium dem Kliiger entweder Alles oder Nichts zuzusprechen, weggefallen 
sei. Indessen sieht er sich sofort (S. 136) genothigt, anzuerkennen ) dass die 
friihe ste Verordnung, welche an dem alten Rechte etwas iindert, die 1. 1 C. de 
plus peto (3, 10) des KaiseI's Zeno ist . Seine ebendaselbst ausgesprochene VeI'
muthung abeI' : es sei das Fortbestehen der impetratio actionis gewesen, welches 

dt3r D~rc~fiihrung del' aus der A.ufpebung der forilluiae sich ergebenden Conse-
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Folgen der plus petitio an dem Unterschied zwischen stricti iuris 

und bonae fidei actiones noch festgehalten worden ist 3): so diirfte 

nichts klarer sein, als dass seine Anschauung, wiewohl ihr dm'ch 

eine bedeutende Autoritat Vorschub geleistet wird 4), unhaltbar, und 

besagter Gegensatz von dem Bestehen oder Nichtbestehen del' for- " 

mulae unabhangig ist. Uebrigens hat Wieding selbst clie Con se

quenz seiner soeben da1'g'elegten Anschauung gegenitber dem in den 

Quellen klat vorliegenden Thatbestand nicht . zu ziehen gewagt, und 

ist vielmehr del' Meinung, dass erst Justinian )) dadurch, dass er die 

Nothwendigkeit del' Contestation del' formalen exceptio doli auch bei 

den stricti iuris iudiciis beseitigte, die bei dell b. fid. iudiciis iibliche 

Behandlungsweise del' Compensation zur allgemein geltenden m'hob. « 

(a. a. O. S. 222.) 

Von ganz andreI' Bedeutung, als die Fortdauer del' klassischen 

Form des Civilprocesses, ~var fitr das durch Marc AureI in gewissem 

Sinne zum Abschluss gekommene. Compensationsrecht die fortdauernde 

Geltung del' strengen Grundsatze itber die Folgen del' plus petitio 

re 5) . Dass Beklagter die Compensation schlechterdings schon in 

ime, mittelst doli exceptio ) opponieren musste; dass dann KHtger 

quenzen im Wege gestanden habe, widerlegt er selbst S. 393 durch die An
fiihrung, dass die consultatio, welcher die impetratio actionis ebenso wenig mehr 
bekannt ist, als die formula, in C. V §. 2 sqq. gleichwohl in Bezug auf die 
plus petitio das alte Recht vortriigt, und die Wirkungen derselben an die inten

tio des libellus conventionis ankniipft. 
3) Vgl. z, B. die Scholien der Basiliken zur lex )>lectacc (Bas. 23, 1, 42 ; 

Reirnb. II p . 633 sq.), wo Stephanus und der Anon'Ymus sich iiber die 
verschiedene Wirksa~keit der pacta in continenti adiecta und der pacta ex 
intervallo, je nachdemvon einer actio str. iur. oder b. fid . die Rede ist, veI'

breiten . 
4) Von Keller Lit. Coilt, §. 56, bes. S. 502 und Civ. Proc. S. 178. 

Genau genommen ist die K e 11 e r 's.che Dedu.ction nach der Seite hin, wonach 
sie den Gedanken abweist, als seien die Folgen der plu~ petitio von Rause aus 
eine positive poena temere litigantiuru, vollkommen richtig; d i e Frage aber : 
ist die formula in d e m Sinne Grund des causa cadere wegen plus petitio, dass 
mit ihrer Aufhebung nothwendig auch dieses in Wegfall kommen miisste, ist 
von K e Il e l' gar nicht behandelt l_ und es ist fraglich, ob er sie bejaht haben 

wiirde. 
5) Diesen Zusammenhang erkannt und zur Erldarung der 1. ult. C. ht . ve~

wendet zu haben , ist ein Verdienst Bethma'nn-Rollweg s (S. 277 f. U. Civ. 

Proc. III S. 271) . 
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seine Forderung unte l' NiehtberUcksiehtigung einer eompensabeln Ge

genforderung nur mit der Gefahr, seinen Saldo zu verlieren, ein

klagen konnte; dass man endlich dem KHiger unter Umstanden aueh 

gestattete, cum deductione zu klagen: das beruhte Alles auf dem 

Gl'undsatz des causa cadere als Folge del' pluris petitio re. Es 

hangt dies Alles so eng zusammen, dass wir positiv sagen konnen : 

·so lange jenes Recht del' plus petitio best!1nd, inusste a~ch' die Ge
stalt del' Oompensation im stricti iuris iudieium, welche sie zuletzt 

durch Marc Aurei erhalten hatte, im Wesentlichen fortdauern 6) . 
Wohingegen nicht durehaus folgt, dass eine Aenderung in den Grund

satzen iiber die plus petitio eine Aenderung del' Oompensationsform 

in ali e n erwahnten Beziehungen zur Folge haben musste . Dass 

z. B. die Oompensationseinrede in einem bestimmten Proce~sabsebnitt , 

und nicht spater, vorgebracht werde, konnte man dessenungeachtet 

als zweekmassig beibehalten, um nemlich den Klager VOI' unbillig:er 

Verscbleppnng des Processes zn scbiitzen. 

Immerbin ist fiir die Beantwortung del' Frage, ob das Marc

Aurelscbe Oompensationsreeht bis auf Justinian fortged:ì llert babe , 
bei dem mangelbaften Zustand del' Quelleu , no eh mehr im Hinblick 

auf die in diesel' Beziehung durcbaus irrige gemeine Meinuug , eiue 

genaue Feststellung: wann und in welebem Umfange an dem klassi

schen Rechte del' plus petitio re Aenderungen vorgenommen wOl'den 
sind, nicht zu umgehen. 

Es kommen hier die zwei ersten, aus den Basi1iken (7, 6, 21 

und 22) restituierten Oonstitutionen des Oodextitels de plus petitioni
bus (3, 10) in Betracht . . Die el'ste ist ein Gesetz des Kaisers Zeno 

von 486 oder 487, von welchem das principium, welebes iiber die 

plus petitio tempore disponiert, und der §. 3, welcher das minus 

petere betrifft, uns bier nichts ang'eben. Der §. 1 bestimmt, dass 

wenn Tutoren oder Ouratoren re oder tempore eine ' plus petitio be

gehen, sie , und nicbt die Miindel resp . Pfleglinge , den daraus sich 

6) Anders freilich dann, wenn ~an statnierte, dass schon die Coexistenz 
einer compensabeln Gegenforderung die Forderung um ihren Betrag m i n d e re ; 
in diesem Falle ware, auch beim FOl'tbestehen der alten Folgen der plus petitio, 
das Opponieren der Compensation in iure iiberfHi. ssig geworden. Ob man dies 
statuiert babe, wird im folgenden Paragraphen zu erortern sein. 
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ergebenden N aehtheil zu tragen haben. Naher geht uns nun . aber 

§. 2 an, weleher bestimmt : 

Or M xÀ'ljpovop.v:lta ÈXO~XOOV'réç 7tpa."(p.aTa ~ Ào" ooç ÈmTpo
mxoùç ~ xoopaTWpctaç &7tatTooV'rzç xa.l or xa.Tà &r.p'ljÀlXWV :~ P.ét
Covwv 7tépl OtotX~aé(J)ç XtVOOV'réç ~ 7tapa&~xw; or.p' ÉTÉpwv OéOOP.É
vaç à7tatTooV'rEç wç al),t'ol TWV 7tapa&ép.ÉvwV Ota.ooxo~ "(svap.éVOt 
p.'ljo&v Èx T~ç 07tEpCmatT~aéwç . ç'ljp_toua&waav wç OtXa,la,v EX0V'réç 

T~ ç àyvolaç altlav' TaTE o~ o o7tzpa7tatTtov ç-lJp.toua&w, bTé 7tpO

r.pavwç ~ÀÉ,,(X&1J 7tÀéOVéXTWV 7) . 
FiiI' . uns kommt es hauptsachlieh auf die Auffassung des Schluss

Passus von Toté ab all o Fasst man denselben als eine a Il g e m e i n e 

Regel, so ware damit del' Charakter des causa cadere als einer poena 

temere litigantium anerkannt und die praktische Consequenz d~raus 

gezogen. Das causa cadere selbst aber ware nicht aufgehoben, nur 

etwa , wegen del' Schwierigkeit des Beweises, dass Klager wissent

lich zu viel eingeklagt habe ,.' nieht immer zu effeetuieren. Selbst 

bei d i e s e l' Auffassung also wiirde das Compensationsrecht keine 

Aenderung zu erleiden haben. Allein dieselbe ist nicht einmal halt

bar . Der Satz TotE u. S. W. beziebt sich nur auf die vorher an

gefUhrten Kategorieen von Personen: d i e s e sollen zwar del' Regel 

nach, quia ùtstarn ignorantiae causarn habent , wegen plus petitio 

keinen Naehtheil erleiden: kann ihnen aber scientia nacbgewiesell 

werden, so sollen auch fuI' sie clie Folgen del' plus petitio ~intreten . 

Die Richtigkeit diesel' Auffassung ist leicht zu beweisen . Unter 

<> 07tépa7tatTwV des Sehlusses kann jedenfalls nicht gemeint sein jeder 
plus petens m i t A u s n a h m e del' vorher bezeichneten Personen: 

denn unmoglich kann Zeno verordnet haben, dass die letzteren, auch 

wenn ihnen del' Betrag del' Forderung recht wohl bekannt ist, ohne 

Schaden plus petieren dUrfen : dazu wii.rde auch das curn iustae 
ignorantiae causarn habeant nicht stimmen, welches doch sicher igno

rantia voraussetzt . Sollen aber A Il e o h n e U n t e l' s c h i e d die 

7) Nach Krueger (Stereotyp-Ausgabe des Corp o Ipr.): Qui vero res here
ditarias petunt vel tutelae cumeve ?'ationes exigunt et qui contra minores maio
resve de administmtione agunt vel deposita ab aliis facta reposcunt , successores , 
eOr11,m qui deposuerunt constituti , cum iustam ignorantiae cau.~am habeant , ex plus 
petitione det?'imentum non capia.nt. totiens autem qui plus p~tit multetur, quotiens 

luc'l'um appete?'e manifesto convictus e?'it . 
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Fo~gen del' plus petitio nur dann erfalll'en, wenn ihnen scientia nach

gewiesen wird : wozu dann die besondere Ausnehmung del' bezeich

neten Kategorieen? Es hat also Kaisel' Zeno die bisherigen Folgen 

del' plus petitio re weder allgemein, noch auch nur in den im §. 2 

bezeichneten Fallen s c h l e c h t h i n aufgehoben ; sondern el' hat fiiI' 

d i e se F $;i Il e nur die restitutio in integrum wegen error (§. 33 Inst. 

de act., im Anfang) zur gesetzlichen Regel gel:r;l .'1cht, von ' del' wie

del' eine Ausnahme Statt findet (und insoweit zur allgem-einen Regei 

zuriickgekehrt wird) , wenn gegen die, von Zeno in diesen Fallen 

stillschweigend statuierte Prasumption del' ignorantia del' Gegenbeweis 
erbracht wird. 

Dagegen bestimmt Justinian in l. 2 eod. : 

'Eciv Ttç 't"wv lvayonwv SV 't"<{> OW1!cp.1!op.Év<p 1!ap atrrou ~l~Àttp 
À ' , (\ \ , 1! clOVa1!ocro't"1j't"a 't"clJctxwç 1!ÀclOVOç ~ 1jp.taç atTtoç 't"w CI.hta{}ÉvTt 

j Év1j't"at, 't"pmÀacrlova OlOO't"W 't"~v 1!ap alttav ao't"ou cr~P.~a.crCl.V 't"<{> 
~~ , 1" 'À Q'~' , OWOlXtp ~·~p.lav. a '~1.J1jç Òc 1!ocrot1jç 't"~ç ~vaywy~ç vodcr{}w, d ç 
l\ ( ~ 'r " , YJv o Olxa~wv cxcpcpct 't"1jv 4~cpov 8). 

Erst in diesel', wahrscheinlich in das J ahI' 530 fallell den~) COI1-

stitution wird also bestimmt: die pluspetitio re hindert nicht, dass 

del' Richter auf das erkennt , was er ais die SchuId des Beklagten 

an den Klager befindet . Ohne Nachtheil ist die pinspetitio aber fUI' 

den KIager doch nicht: er muss dem Beklagten , den ihm dadmch 

erwachsenen Schaden, d. i. abel': den Mehrbetl'ag del' von demselben 
bezahlten Sporteln 10) dreifach ersetzen. 

Hiernach liegt nun auch in del' Entwicklung des Rechts del' 

plus petitio nichts VOl', was auf irgend eine Aenderung del' Compen

sation im str . iur. iudicium vo r 5 3 O fithrte. Es konnen aber auch 

8) Nacb K r u e g e r: Si qtti,i actol'um maiore in libello a se misso quantitate 

inse1'ta g1'Ov iores expensns 7'eo attttierit, in triplum restituat c(amnwYl1" qttod ipsius 

culpa adversario contigit. vera autem intentionis qttantitas ea intellegatu7' , in qttam 
Ìltdex sententiam f ert . 

9) Vgl. Krueger zu, Cod. III, 2, 6. 
IO) Dies ergiebt T h e o p h il u s zu' §. 33 in f. In st. de act. und eine alte 

Epitome (vgl. K r u e g e r zu unsrer Stelle) , welcbe zunacbst den Inhalt del' 1. 1 
C. ht . wiedergiebt und dann in §. 4 fol'tfabrt: si qttis ve1'O maiorem, quam sibi 

deberel'll1', quantitatem in libello conventionis inserttit , in triplum parti adversae 

restitue1'e cornpellef,uT , quidquid ex hac causa spo1,tularum, nomine exsecutoribus 

amplius dederit. 
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positive Quellenzeugnisse dafiir beigebracht werden, dass das Com

pensationsrecht bis zu jenem Zeitpunkt im Wesentlichen dasseIbe 

blieb. Soweit es sich freilich 'um das corpus iuris handelt, lasst 

sich bei del' Art, wie die Compilatoren in Bezug auf die alten Com

pensationsformen verfahren sind, weder Reichhaltigkeit noch unzweifel

hafte . Deutlichkeit del' Zeugnisse erwarten. VieImehl; haben diese 

Zeugnisse, wo nicht geradez;u ein Versehen vorliegt, eben deshaIb 

Aufnahme gefunden, ,weil sie zur Noth auch ohne Riicksicht auf das 

alte Compensationsrecht ein Verstandniss . zuIassen. Es sina aber 

drei Punkte , weIche dem Recht del' Compemation, wie es dm'ch 

Marc AureI geschaffen worden, genau entsprechen und durch diese 

spatern Zeugnisse als fortbestehend erhartet werden. 
1. Es ist del' Klager, weIcher die Compensation vornimmt -

cum compensatione (vei deductione) agit. Dies ergeben, ausser PauI. 

sent. rec. II, 5, 3 und den im §. 13 noch naher zu besprechen

den, gleichfalls von P a u l u s herriihrenden l. 4 1. 21 ht. noch fol

gende Stellen : 
1. 18 §. 1 ht. von Papinian. 

C r e d i t o r c o m p e n s a r e n o n c o g i tu r qttod alii qttam 
debitori suo debet, ,quamvis creditor eius pro eo, qtà convenitttr 
ob debitum proprium, velit compensare. 

Dass diese Stelle sich auf den argentarius bezogen habe, wie 

Dernburg · (S. 32) annimmt und allerdings annehmen muss, ist 

durch nichts angezeigt; vieImehr ist es, wenn unsre Ausfiihrungen 

beziiglich des Rescripts Marc Aureis auch nur in den Hauptpunkten 

richtig sind, durchaus unwahrscheinlich, dass in del' spatern Zeit 

die Argentarier-Compensatioil noch eine - besondere Rolle spielte. Un

moglich aber ist dies es Auskunftsmittei gegeniiber folgendem, an eine 

Frau gerichteten Rescript: 1. 5 C. ht. (imp. Alexander Hono

ratae, vom Jahr 229) 
Etiam si fideicommissum tibi ex eius bonis deberi constat, 

cui debuisse te minorem quantitatem dicis , aeq'LtÌtas compensa
tionis usurarum excludit comp'Lttationem, petitio a'Lttem eius , 
q'Ltod amplius tibi deberi probaveris, sola relinquitur. 

Es ware ganz verkehrt, hier das debttÌsse zu premieren, und 

zu sagen : die Stelle deute an, dass durch das Existentwerden del' 

Fideicommissforderung das minus debitum getilgt und um dessen Be-
E i s e l e, Compensation. 9 
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tl'ag jene gemindel't wOl'den sei. Das debu1'sse will weiter nichts 

sagen, als dass zur Zeit, da die Bittstellerin aus dem Fideicommiss 

Glaubigerin wlUde, sie schon Schuldnerin war. Wenn nun aber , 

wie del' Ausdruck 7ninor quantitas deutlich genug zeigt, ' die beider

seitigen Forderung'en auf Geld gingen, und del' Bittstellerin resCl'i

biert wird, es stehe ihr nnr auf das amplùls eine Klage zu , so ist 

damit anch gesagt, c1:lss sie selbst die Compensation voI'zunehmen 

habe, und es ist wohi maglich, dass da~ amplius ' anf die formula 

cum compensatione anspielt. Freilich kannte man, besonders wenn 

man die Stelle fuI' sich allein betrachtet; sagen, den Worten petitio 
u. s. w. komme lediglich materielle Bedeutung zu - was im Sinne 

del' Compensation ja wahr ist - nemlich die: dass mittelst KIage 

l1nI' Zahlung des Restes erzwùngen werden kanne. Vollig unzweifeI

haft aber, und daru~ auch geeignet, die beiden vorigen in das rechte 

Licht zu setzen; sind foIgende Ste11en: l. 46 §. 5 de iure fisci 49, 
14 von Hermogenian: 

Ut debitoribus fisci, quod fiscus debet) compensetur, saepe 
constitutwn est. 

Dass hier als Compensierender del' 'Fiscus gedacht ist,_ ist ohne 

Weiteres Idar; sonst hi'esse es Ct debitoribus. . Wiirde nun del' Fis-' 

cus als Be k l a g t e l' gedacht, so hatten die erwahnten zahlreichen 

Rescl'ipte ausgesprochen: dass del' Fiscus gegen lJrivati Compensa

tionsl'echt habe. Unzweifelhaft sind aber Rescripte gemeint, welche 

das Compensationsrecht del' privati gegeniiber c1em Fiscus anerkann

ten, und ist somit del' Fiscus nicht nnr als compensierend, sondern 

,anch als K l a g e l' gedacht. Eben darauf aber fiihren auch die 

Worte quod fiscus debet. Compensiert del' Fiscus: so kann er, was 

er s c h ul d e t, zur Compensation bI'ing'en nur, wenn er als K l ii
g e l' compensiert. 

Ferner die westgothische lnterpl'etation zu PanI. sent. l'ec. II, 
5, 3 . (H ii n e l p. B 58) : 

Si . quis clebeat alictli solidos decem, et illi, q'Là debet, de 
quacunque Tatione debeantur a creditore suo solidi quinque, et 
veniat creditor) et totos decem solidos a debitore petat , si p7'0-
baverit ille debitor, sibi ab eo quinque solidos deberi, quare illum 
in solidum pro totis decem, solidis convenit, causam, pe7'Cht, qu i 
n o l tl i t de b itu m c o m p e n s a re. 
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An sich ist dies ein Zeugniss fiil' den Rechtszustand am Ende 

des5. JahrhundeI'ts unserer Zeitrechnung; sofern aber die lnte1'

pretatio aus altern Quellen geschapft hat (F i tt i n g ZeitschI'. f. 

Rechtsgesch. XI S. 22'8 ff.), auch noch fiir eine friihere Zeit , und 

wi!' haben sonach fiir diesen Punkt eine von Papinian bis nahe auf 

Jnstinian herabgehende Reihe von Zeugnissen. 

2. Compensiert Kliiger ni~ht, so kommt es in Folge Dm'ch

setzung del' Co~pensation Seitens des BekJagten zu giinzlicher Ab

weisung des Klagers wegen plus petitio. 1m corpus inris ist hier

ilir kein Zeugniss auf~nfinden, aus dem einfachen Grnnde, weil hier 

nicht nur Alles, wasan die alte Compensationsform erinneI't, 8011-

dern auch das causa cadere wegen plus petit~o an und fiir sich aus

gemerzt ist. Ausser PauI. II, 5, 3 kannen wiI' uns daher nuI' auf 

die soeben mitgetheilte westgothische lnterpretatio berufen. 

;). Fiir die vom Klager vorzunehmende CompensatiOll gieb~ es 

zwei Formen: compensatio und deductio. Beide Formen eI'wahnt 

ausser PauI. II, 5, 3 noch ein andres Fragment von Paulus, 1. 15 

ratam rem 46 , 8: 
.. .. nam et si quis advel'sus petentem compensatione 

deductioneve UStlS sit, 'l'ecte dict'um, est, petisse eum videri et 
stiptllationem com,mitti amplitls non peti. 

Compensatione deductioneve ttti, von dem Beklagten gesagt, 

heisst hier nicht cum comp. oder cum ded . klagen, sondern von 

dem Rechtsbehelf del' Compensation in del' einen oder andern Form, 

wobei aber del' Klager compensat oder deducit, Gebrauch machen. 

Maglich, dass die Compilatoren, um die Beziehnng auf die Compen

sationsfoI'm des klassischen Rechts zu verdec~en, eine significantere 

Redewendung durch . diese etwas zweideutige ersetzt haben. Mog

lich, und sogar den Worten nach noch naher liegend, ist aber auch 

folgende Auffassung. P a u l u s hatte hier . das Compeusatiol1srecht 

v o l' dem RescI'ipt im Auge - daher dz'ctwn est) nicht dicitUT -
und zwar speciell dell Fall, wo auf die Erklarung des Beklagten, 

eum compensatione oder cum deductione klagen ·zu wollen, del' Kla

gel' selbst dazu sich bei'eit el'klart. Obwohl bier - das ware del' 

Zusammenhang - das pete'l'e des Beklagten llicht zur Ausfiihrullg' , 

und ein bes o n d e r es iudicium iiber seinen Anspruch gal' uicht zu 
9* ~ 
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Stande kommt, gilt er doch als einer, qui peti'it, und die Stipulation 

amplius neminem petiturum verfallt. 

" Ferner gehort hierher nocb ein Gesetz von J u s t i n i a n aus dem 

Jabre 529, die L Il C. depos. (4, 34) : 

Si quis vel pecunias 'vel res q'Ltctsdam per depositionis ClC

cepit tit'Ltl'Ltm, eas volenti ei qw, deposuerit reddere ilico 11wdis 
omnibus compellatur, nullamque compensationem vel- decluctionem 
vel doli exceptionem opponat, quasi et' ipse quasdam 'contra e'Ltm 
q'Lti deposuit actiones personales vel in rem vel hypothecarias 
praetendens, cum non sub hoc modo depositum accepit, 'Ltt non 
concessa ei retentio generetur, et contractus qui ex bona fide 
orit'Ltr ad perfidiam retrahatur et reI. 

Hier werden Compensation, Deduction und Retention genau 

unterschieden. Aus 'dem gebrauchten vel darf man keineswegs 

scbliessen, dass compensatio ," deductio und doli exceptio, wie z. B. 

Dernburg (S. 351 Note . 1) annimmt, ein und dasselbe bedeuten . 

Das vel indifferenziert diese drei Dinge nicbt u n t e l' s i cb, sondern 

in Bezug auf das sie alie gleichmassig treffende Vel'bot; in " diesel' 

Weise wird vel in den Justinianischen Constitl1tionen oft gebraucht. 

und gehauft 11) . Von compensare und deducere im tecbniscben Sinne 

kann aber freilich nur gegenUber einer stricti iuris actio die Rede 

sein, aiso z. B. dann, wenll Geld deponiert wurde und mit condictio 

certi zurUckgefordert wird. Dass nun aber Geld deponiert wurde, 

setzt qie Stelle ausdriicklicb voraus; keineswegs aber, dass dies 

Depositum ein irregulares war. Was daher eine condictio certi Statt 

actio depositi betrifft, so wUrde freilich G a i u s sie nicht gegeben 

baben, zufolge des von ihm IV, 4 ausgesprochenen Grundsatzes. 

Auch Ulpian schwerlich, trotz l. 9 pr. de reb. credo (12, 1): 

denn hier ditrften die Worte licet enim nobis ex omni contra ctu 
certum condiceTe, dwnmodo praesens sd obligatio: cetentm si in 
diem sit vel sub condicione obligatio i ante diem vel condicionem 
non' potero agere wohi interpoliert sein, was, abgesehen von dero, 

was nach Gaius IV, 4 inhaltlich anstossig ist, die schleppende Wie-

11) Z. B. 1. 12 §. 1 C. d. her. peto (3, 31): ex deposito vel commodato 
vel legato vel ex fìdeicommisso vel ex aliis caùsis; femer 1. 2 §. 5 C. de iure 
iur. (2, 58 [59J); 1. 17 pro C. de u sufr. (3, 33) und oft. 
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derholung von obligatio und del' absolut Uberfliissige Vorbehalt wegen 

del' bedingten und befristeten Forderung sehr wahrscheinlich maeht . 

"Fiir das justinianische Recht dagegen kann nach diesel' Stelle kein 

Z weifel sein , und aueh sehon in del' Verordnung Z e n o s fiber die 

pluspetitio (oben S. 127) ist del' Satz indirect anerkannt, dass ex 

deposito mit eondictio certi gekIagt werden kann. Wenn nemlich 

dort dem Erben des Deponenten del' N achtheil del' plus petitio re 

erlassen wird, so kann man das ja nicht anf eine gebrauchte for

mula in factum concepta (Gai. 4, 60), sondern nur darauf beziehen, 

dass del' Erbe eine aO stricti iuris angestellt hat. 

Nu~ finden sich aber in del' justinianischen Compilation einige 

dem Zeitratlme von Mare AureI bis zu Alexander Severus angeho

rende Stellen, in welchen, mit verschiedenen Wendungen, gesagt 

wird, dass ipso iur"e compensiert werde. Diese Stellen mfissen nun 

genau darauf hin geprfift werden, ob sie " unsre Annahme, betreffend 

die Fortdauer des Marc-Aurelsehen Compensationsrechts bis auf Ju

stinian, umzustossen geeignet sind oder nicht. . Zuvor jedoch empfiehIt 

es sich, zu fragen: welche Bedeutnng k a n n die Phrase ipso Ùt're 
cornpensatuT oder compensatio fit ipso iUTe in diesel' Zeit, in del' 

Zeit des klassischen Fol'mularprocesses, haben, und dabei die sich 

ergebenden Moglichkeiten mit del' positiven Ueberlieferung del' Quel

len zn vergleichen. 

Die ipso-iure-Compensation vor Justinian. 

§. 12. 

Mogliclte Dedeutung des ipso iUl'e compensatul'o 

1st es richtig, dass in der Zeit zwisehen Marc AureI und Se

verus Alexander del' Satz ipso " iU1'e compensatu1" allgemeine Geltung 

erhielt: so sind diesel' Thatsache gegenUber zwei Haupt - AJ)sichten 

moglich. Entweder kann man sieh denken, dass dm'ch jene Rede

wendung gerade die Eigenthiimlichkeit des Marc-Aurel'schen Compen

sationsreehts bezeichnet werden solle. In diesem Falle witrden dìe 

vorjustinianischen Stellen," welche diese oder eine ahnliche Phrase 

enthalten, unserer Behauptung itber die Fortdauer jenes Rechtszu-
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standes bis auf Justinian liberall nicht widerstreiten. Oder aber 

man kann annehmen, dass jene neue R~clewenclung auch eine neue 
Entwicklungsstufe cles Compensationsrechts bezeichne. Die Verfasser 

del' Institutionen hatten alsclann in ihrem Berichte liber die Vorge

schichte del' Compensation noch ein weiteres Glied in del' Kette weg
gelassen, und die Aufgabe ware, dieses Glied in einer Weise zn 

reconstruieren, dass durch Einfugung elesselben del' Zusammenhang 

del' Entwicklung nach rlickwal'ts l~nd voÌ'warts wenigsténs nicht ge

stort und mit dem materiellen Recht, insbesondere del' Compensation 

selbst, wie es in andern Quellenstellen aus diesel' Zeit positiv be
glaubigt vorlieg't; wenigstens kein Widerspruch geschaffen wil'cl. 

Wil' beschaftigen uns zunachst mit del' el'sten Alternative. Hier 

scheint nun Vieles fitr die Annahme zu sprechen: es sei dul'ch die 

Wendung ipso iure compensatur speciell die oben angenommene Be

handlung de s Falles ~ eichnet worclen, wo Klager seine Fol'derung, 

ohne die compensable Gegenforderung des Beklagten zu beritcksich
tigen, mit formula pura eingeklagt hat. Hier nimmt del' iudex die 

Compensation VOI', ohne irgend welche Anweisung in del' formula 

d.azu zu haben. Das ist ja, so scheint es, ipso iure im formellen 
Sinne. Ja man konnte fitI: die schon von clem Glossator Joannes 

(Bass. ) 12) aufgestellte, in . der Summa zu dem Codextitel de compe~s. 
von Azo gebilligte und spateI'hin mit verschiedenen Nuancierungen 
so oft wiederholte Auffassung: cornpensationern ipso i'Llre tunc de
rnum {ie1"i curn a partib'LlS est opposita (so ist die Formulierung in 
del' Summa des Azo) den adaquaten klassisch-processualen Ausdruck 

eben in del' Art und Weise finden, wie, unsrer Ansicht zufolge ~ 

jener Fall nach dem Rescript Marc Aurels behandelt wurde: el'st 
macht del' Beklagte mittelst excO doli Compensation geltend, dann 

aber nimmt del' iudex, an den die Sache mittelst formula pura geht, 
die Compensation gerade so in die Hand, wie wenn die Klagefor

derung von selbst tim den Betrag del' Gegenforderung gemindert 
ware. Indessen mtissen wir besagte Annahme doch aus mehrfachen 

Gritnden durchaus verwerfen. Einmal weil im klassischen Recht das 
ipso iure nicht blos zu del' del' Formel inserierten, sondern ii ber -

h a u p t zur exceptio, auch zu del' nur in iure opponierten, einen 

12) V g1. H a e n e l, dissensiones dominorum p. 4'23 Note u. 
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ausschliessend~n Gegensatz bildet. Jedem Thatbestand nemlich, del' 

ipso ime wirkt, eignet dies, dass er regelmassig nicht 13
) in 

iul'e vorg'ebracht werclen muss: dass aber in diesel' Zeit die Compen
sation - mittelst excO doli und spater wohl auch ohne dies Vehi
kel - nothwendig uncl ausnahmslos in iure vorgeschittzt werden 

musste, kann nicht clem geringsten Zweifel unterliegen: woritber 

weiter unten noch einige kurze Bemerkungen. Zweitens ist zu be

denken, dass d0r Fall, um elen es sich hier handelt, eben del' in 

Wil'klichkeit selten vorkommende gewesen sein muss: . das filI' den
selben aufgestellte Prajudiz war del' Art, dass unzweifelhaft in c1en 
weitaus meisten Falle~ del' Pl'axis die gel'ichtliche Compensation durch 
agere curo compensatione oder cum deductione vermittelt worc1en ist. 

Sonderbar ware es aber dann, dass c1as Compensationsrecht c1m'ch 

einen Ansdruck charakterisiert worden ware, welcher gel'ade fUI' die 

gewohnlichen Falle nicht gepasst hatte 14). 
In Bezug auf c1en letzten Pnnkt sind allerdings Andel'e anderel' 

Meinung. Brinz (S. 101) und Scheurl (S. 166 f.) vertreten 

die Ansicht, dass durch die Formel ipso iure compensatur gerac1e 

das agere cum compensatione bezeichnet worden sei. Del' c1urch das 

ipso ausgeschlossene Gegensatz solI aber sein die vertragsmassige 

Compensation unter den Parteien. Obne Zweifel wird ipso ime so 
gebraucht (z. B. 1. 17 §. 2 pro soc. ) . Dabei ist aber dann nicht 

rilinc1er zugleich eine besondere Anweisung des iuc1ex in del' Formel 

ausgeschlossen, und es ist also schon anstossig, dass eine solche An
weisnng bei dem age re cum compensatione allerdings vOl'liegt. Zwei

tens kommt es zum agere CUln compens. nur, wenn in iure Com
pensation geltencl geroacht worden ist: es ist aber, wie bemerkt, die 

13) Zur Vermeidung von Missverstanelnissen sei bemerkt, elass hier VOil 

Nothweneligkeit des Vorbringens mit Riicksicht darauf gesprochen wirel, 
d ass anelernfalls eler iuelex elie betreffende Thatsache nicht be
riicksichtigen konnte. 1m Uebrigen kann auch eine Thatsache, elie ipso 
iure von Bedeutung ist, deshalb in iure angegeben werden miissen; weil es 
z. B. zur Sicherung des Klagers nothwenelig ist: solche Angaben, unter Um
standen elurch interrogatio in iur~ erz,,:ungen, sinel eben zufalIiger Natur. 

14-) Auch der Satz eles Paulus L 21 ht.: posteaquam plaC'Uit inter omnes ~ 

ipso iure compensari ' wiirele zu elieser Annahme nicht passen. Das inter omnes 

miisste el'ann da in d i e s e m Sinne vorher ii ber h a u p t n i c h t c~rnpensiert 
wurde, ,on ~en Compilatore n interpoliert sein, aus vollig unerfinellichem Grunde. 
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Regel sonst durchaus die, dass die Qualificierung durch ipso iure 

und die regelmassige N othwendigkeit des Vorb'ringens in iure unver

traglich sind. EndIich: wenn Klager cum compensatione agit, so 

thut er es auf Verlangen des l?eklagten. Wenn es nun auch wahI' 

ist, dass Klager unter dem Einfluss des ihm vom Recht angedrohten 
Rechtsnachtheils so handelt, so ist es darum nicht minder wahr, dass 

in dem Augenblick, wo Klagel' sich zu del' formula cum compensa

tione versteht, eine Willensubereinstimmùng del' Parteien daruber 

besteht, da ss compensiert wel'den solle. Danach erscbeint es doch 
als hochst unwahrscheinlich, dass man gerade d i e s e Form del' ge-

o richtlichen Oompensation zu del' vertrag'smassig'en in einen Gegen
satz gestellt habe. 

Mit del' soeben abgelehnten Ansicht verwandt, indem sie die
selbe nUl' verallgemeinert, ist die Auffassung R u d or ffs 15). Ipso 

iure compensatur bezeichnet nach ihm uberhaupt die nothwendig'e, 
durch die Rechtsordnnng gegebene Oompensation im Gegensatz zur 

freiwilligen aussergerichtlichen Oompensation darch Vertrag' . Danach 
fallen die verschiedenen Gegensatze, welche man dem ipso iure com

pensatur gegenitberstellt - insbesondere das agere per compensa
tionem, per deductionemund nicht minder die durch exceptio doli 

vermittelte Oompensation 16) - vielmehr allesammt un t e r diesel' For

meI. Damit tritt diese Auffassung nach einer andern Seite hin in 

Berithrung mit dmjenigen, welche die Gegensatzlichkeit von ipso iure 
und ope exceptionis auf diesem Gebiet uberhaupt leugnet: wie dies 

implicite D e l' n buI' g, dessen Ansicht noch naher zu besprechen sein 
I 

wird, und auch Windscheid 17) thut. Was nun aber die zuerst 

bezeichnete Seite del' Auffassung R u d or ffs betrifft, so findet sich 
sonst in den Quellen nichts auch 11m von einer nachdrucklichen Un

terscheidung, geschweige denn von einer Entgegensetzung del' ge-

15) In der Anmerkung o zu Puchta's Pandekten (i1. Auflage) §. 290; 
anders wieder Note 2 zu §. 290 der Vorlesungen (6. Auflage), vergl. §. 15 
Note 13. 

16) Durch excO doli beziiglieh durch officium iudicis erfolgt nach Rudorff 
(a. a. O.) die Oompensation gegen dingliche Klagen, personliche condictiones 
incerti, Delictsklagen uncl priitorische Stipulationen. 

17) Zumal in der 3. Auflage seiner Pandekten , vgl. dariiber O. A. S. 173 ff. 
In der 4. Auflage 1St dies mehr versteckt ; Niiheres im clogmatisehen Theil 
~ . 18. 

n 
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richtlichen und aussergerichtlichen Oompensation; und es ist anch 
kein Grund abzusehen, warum - und kein Zweck, wozu - man 

diesem Gegensatz durch ipso iure compensatur einen so scharf poin

tierten Ausdruck o hatte geben sollen. Ferner wird es kaum moglich 
sein, unter Zugrundlegung diesel' Auffassung o die Worte Justinians 

in I. ult. O. ht. compensationes ex omnibus actionibus ipso Ìtwe 
fieri sancimus zu , erklaren. FuI' Br i n z und S c h e u l' l, welche 
das ipso ime del' alteren StellElll nur auf das agere C~lm compensa>

tione beziehen, istdie Moglichkeit gegeben, dem ipso iure in Justi

nians Gesetz ejnen a n d e re n Gegensatz zu geben; was aber so11 
nach :a u d o l' ff das N elle in diesem Gesetze sein, wenn schon vor
her uberall , auch o in dinglichen KIagen, ipso iure compensiert wor

den ist? Es bleibt ihm nnr del' Ausweg, den Schwerpunkt del' Ju

stinianischenNeuerùng in das actiones min uere zu verlegen (§. 30 
Inst. 4, 6): wovon aber das Gesetz selbst kein Wort sagt, aus 
dem einfachen Grunde, weil dieses minuere nicht mehr verordnet zu 

wm:den brauchte, sondern in I. 2 O. de plus petit., und zwar in viel 

weiterem Umfange als blos fi:ir die Oompensation, schon verordnet 

war. Was aber die Indifferenzierung von ipso iure undope excep
tionis betrifft, so kann man an del' AusschIiesslichkeit dieses GegeIi

satzes allenfalls irre werden in Bezug auf bono fid o iudicia 18); in 

Bezug auf das str. iur. iudicium aber, anf dessen Boden wil' hier 

stehen, ist diese IndifferenzieI'ungso grundlos, dass es nicht nothig 
ist, sie zu widerlegen: sie ist in unsern Augen nur ein verstecktes 

Eingestandniss, dass man bezuglich des ipso iure compensatur fuI' 

die klassische Zeit nichts Haltbares aufzustellen vermag. 
- Ein anderer ' Weg ist nun aber del', eine Aenderung des Oom-

.pensationsrechts nach Marc AureI anzùnehmen, wodurch dann aller
dings del' Widerspruch des ipso iure mit del' zufolge des Marc-Au

rel'sche11 Rescripts zu opponierenden exco° doli wegfal1t. Und zwar 
kann man die Aend;rung anf das formelle Moment del' p1'ocessualen 

Geltendmachung beschranken) ode1' ih1' zugleich auch eine materielle 

Bedeutnng beilegen. Den ersten del' bezeichneten Wege hat neue1'-

18) Wie Z. B. Bi r k m e y er, die Except. im bono fido iudicium S. 26'7; 
dagegen meine Recension dieser Schrift in cler Miinchener kr. V. J. Schr. S. 

501 ff., ferner Bri n z Pand . '2. Auft. Bd. II S. 374 f. 
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lich Schwanel't (S. 49) eingeschiagen. El' nimmt an, es sei baid 

nach Marc AureI )) von dem Erforderniss del' Vorbringung del' Com

pensation vor del' litis contestatio cc abgesehen~ also clie Oompensation 

ohne Vel'mittelungeinel' exceptio, itbel'dies aber auch ohne Vermitt

lung durch formuI~ cum compensatione oder cum c1ec1uctione, zuge

lassen worc1en. Von clem Standpunkte aus, welcher Forderung unc1 

Gegenforc1el'ung nicht scbon c1urch ihre Ooexistenz anfg'eboben wer

elen, beide vieImehr in ihrem rechtlichen Bestanc1e vollig -intact lasst, 

uncl es in das Belieben c1es Beklagten stellt, ob er mit seiner Ge

genforc1el'ung compensieren wilI oder nicht - unc1 cliesen Stanclpunkt 

nimmt S c h w a n e l' t mit Entschiec1enheit ein, S. 6 O ff. - erscheint . 

solche Annahme als schlechthin unzulassig. Man erwag'e nur die 

p1'aktischen Oonsequenzen clerselben. Sie muthet clem Klager, c1er 

ja nicht wissen kann, ob cler Beklagte von seinem Oompensations

recht Gebrauch machen wirc1, in aIlen FaIlen Unbillig'es zu. Setzt 

er c1ie Gegenforc1erung von seiner Forc1erung ab, uncl klagt c1en 

Uebel'schuss (nach c1ieser Ansicht nattirlich mit formula' pura) ein, 

so riskiert er, c1ass BekIagter seine Gegenforc1erung n i c h t geltend 

macht; c1en Rest aber sofort einzuklagen uncl so den Beklagten zur 

Oompensation zu zwingen, hindert c1en Klager alsc1ann c1ie excO litis 

c1ivic1uae. Doch c1as waI'e noch zu ertrag'en. Klagt aber Klager 

seine ganze Forc1erung ein, so lauft er Gefahr, seinen U eberschuss 

wegen plus petitio zu verlieren, wenn Beklagter noch in iudicio 

Oompensation geltenc1 macht. Denn cler Annahme) c1ass cler iuc1ex 

clie wenn auch erst in iuc1icio _vorgebrachte Gegenforc1erung von c1er 

Klagefordenmg in c1er Art in Abzug hatte bringen konnen, c1ass er 

c1en Beklagten nni' in c1en Ueberschuss verurtheilte, stellt sich uner

bittlich c1ie unzweifelhafte Fortdauer cler strellgen Grundsatze ttber 

die plus petitio re elltgegen. Man sieht: das Opponieren del' Oom

pensation in iure war nicht blos ein · processuales Ornament, sondern 

eine in del' Natur del' Oompensation in Verbindung mit c1em Rechte 

del' plns petitio begritndete N othwelldigkeit 19) . 

19) Wenn Schwallert S. 49 sagt: »es war eil1 nicht grosser Schritt von 
der niemals verweigerten exceptio zu deren Weglassung c( - was, beilaufig ge
sagt, so viel heisst wie: im Falle der Compensation exceptio doli stricti iUIis 
iudiciis inest - so meint er da allerdings zunachst die i n s e r i e r t e exceptio. 
Dass er aber uberdies auch die Opponierung in iure fUr uberflussig erachtet, 
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In sich vollig consequent und auch mit de!ll Charakter des str. 

iuris iuc1icium bezw. mit clem Rechte del' plus petitio tibereinstimmend 

iat diejenige Ansicht, weIche c1er · supponierten Rechtsanc1erung auch 

,einen m a t e ri e Il e n Charakter beimisst. Danach heisst ipso iUl'e 

- compensatur: c1urch clas Recht selbst, olme Zutb~n del' Parteien oder 

des Prators odel' c1es inclex, werden Forderung und Gegenforc1erung, 

soweit sich ihre Betrage c1ecken, aufgehoben. Der KHiger kann nur 

den Saldo einkhtgen, weil · er seit clem Augenblick, wo clie compen

sable Gegenforderung existent wurc1e, nur noch c1iesen zu foI'clel'n 

hat . Erst abzuwarten, ob Beklagter sich auf seine Gegenforc1el'Ullg 

berufen werde, waI' er ebenso wenig bef~gt, als man ihm gestattet 

haben Wilrde, vom Beklagten in iure eine Erklarung daruber zn ver

Iangen, ob er eine von ihm auf die Klageforderung geleistete TheiI

zahlung auch geltend zu machen gec1enke. Diesel' bekanntlich schon 

VOli clem Glossator :M a l' ti n u s vertheidigten Ansicht scheinen ilber

dies einige Hauptstellen (1. 21 D. 1. 4 C. ht .) gallz entschiec1en ZUl' 

Seite zu stehen. Gleichwohl stehen ihr, von a11en clogmatischen Be

clenklichkeiten abgesehen, in clen Quellen unilberwinc1liche Hincler

nisse entgegen. Wenn irgenc1 wo, so IDtisste bei del'. Compensation 

im bono fid. iudicium so VOI', wie nach Mare AureI del' Satz ipso 

iure compensatur gegolten baben. Geracle fuI' diese Compensation 

ist aber in c1en Quellen (die Belegstellen S. oben S. 6 f.) aufs Un

zweifelhafteste bezeugt, c1ass sie lediglich in del' Hancl cles Schuld

ners liegt, uncl dass e1', wenn er sie unterlasst, seine Gegenforderung 

behalt und besonc1ers einklagen kann. Wttrcle man dagegen etwè:1. 

einwenclen, dass das ipso iure compensatnr im bonae fic1. inc1. eben 

nur formelle Bedeutung habe, so witrde immer ,Roch zn fragen 

sein: ob es moglich sei, c1ass c1as Recht gleichartige Gegenforclenm

gen ex eac1em causa einander selbstandiger gegenUber gestellt habe, 

als solche, welche in gal' keiner obj ectiven Verbindung unter eillan

c1er stehen? - Mit c1er Compensation im stricti iuris iudicium steht 

es aber in c1iesel' Beziehung ebenso, wie im bono fic1. iuc1icium . Ge

rade so wie G a i u s in cler unter Antoninus Pius geschriebenen 20) 

sagt er deutlìch auf derseLben Seite j die betreffenclen Worte sind obeu im Text 

ausgehoben. 
20) Fitting, Alter der Schriften u. s. w. S. 20. 
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1. 5 ht. von einem Wahlrecht des fideiussor in Bezug auf die Com
pensation, . spricht nach Marc AureI P a p i n i a n 1. 16 1. 18 §. 1 

h. t. von compensare velI e, und setzt in 1. 19 eod. Compensation 
und Aufgehobensein del' Obligation geradezu in Gegensatz zn ein
ander: 

obligatio pristina lnanebit, secl clCtbitUT ei compensatio. 
. .Dieselben Bedenken stehen aber aùch, derje'nigen Au~fassung des 

IpSO. lUre ~om~ensalturentgeg'e~, welche B ri HZ spatm: (Jahrb. S. 33 f. ) 
dahm fOlmuhert nat: es wlrd durch das Recht selbst, oder auch 

von selbst, compensiert; compensieren heisst aber nicht, die sich 
.deckenden Betrage von Forderung und Gegenfbrderung tilgen, son

dern dieselben gegenseitig aufwagen, so dass diesel ben da sind und 

bleiben, und eben dadurch auch wirken: welche Wirkung in einer 

Befreiung des Schuldners ohne Aufhebul1g del' Fordernng besteht. 

Gesetzt auch, es liesse sich gegen den hier aufgestellten Begriff einer 

trotz B~freiung des Schuldners fortbestehenden ObIigatio nichts ein

wenden: so ist nach den angegebenen Quellenstellen unzweifelhaft 
dass auch diesel' Zustand gegenseitigell Aufgewogenseins eben nich~ 
von selbst eintritt, sondern nur, wenn del' Beklag'te es wiIl. 

In verwandtem SinJle lehrt Windscheid (II §. 349, bes. 

N r. 4 und Note lO): ipso Ùt1'e compensatttT heisst: die Compen
sation, aIs Affection del' sich gegeniiber stehenden Forderungsreehte, 

tritt ipso iure ein, d. h. sobald die compensabeln ForderunO'en 
'h o 

SlC gegeniiber stehen, t1'eten sie olme Zuthuu des Sch{lldnel's in ' 

einen Zustand, dell Windscheid als den einer Hemmung oder Lah

mung des Forderungsrechts bezeichnet. Da W i n d s c h e i d ebenso 

wie Brinz, seinen Begriff des ipso iure compensari auch' fiir das 
, justinianeische' und heutige Recht statuiert, so werden ihre Allsichten 

erst im dogmatischen Theil vollstandig erledigt werden konnen. Da

gegen muss schon hier die exegetische Rechtfertignng, welche W i n d
s c h e i d filI' seine Ansicht beibringt, gepriift werden. Es kommen 

hier zwei Punkte in Betracht. Einmal ist (von mir geg'en die Dar

stellung in del' 3. Auflage, ~. C. A. S. 210) eing'ewendet , worden : 
compenSa1"e werde nicht fiir eine von dem FordeI:ungsrecht selbst 

ansgehende Kraft oder Thatigkeit gebranc~t, insonderheit nicht in 
del' Phrase nihil compensat in 1. 2 L ht. In del' vierten Auflage 

(§. 348 Note ~) hat nun Windscheid zwar die Bernfung auf jene 
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Stelle fallen lassen, dagegen in del' Sache selbst seine Ansicht auf

recht erhalten und aUf:!gefilhrt: » compensare heisst wortlich Ubersetzt : 

aufwagen, und es leuchtet nicht ein, wal'um nicht das Gewicht, 

welches in del' Wag~chale liegt, ebenso gut aIs aufwagend bezeich
net werden konnte, wie 'die Handlung des Menschen, welcher das 

Gewicht in die Wagschale legt «. Gewiss lasst sich gegen diese Vor

stellungs - und Ausdrucksweise' nichts einwenden, w e n n d i e G e

w i c h t 6 i n d e n W a g s c h a l e 'n li e g e n: aber wie kommen sie da

hinein? SolI das Bild mit Windscheids Theorie stimmen, so miissen 
die Gewichte vo-n s elb st in die Wa,gschalen kommen! Dass iibri

gens Ste11en sich finden, in welchen von Compensation ohne' mensch

liche Thatigkeit gesprochen wird, hat Windscheid jetzt allerdings 
nachgeVi~iesen: 61' fiihrt in del' citierten Note an 1. lO pro ht.; 1. 39 

sol. matr. 24, 3; Cic. de off. 3, 4, 14 (labores nostri magna 
compensati gloria mitigantttr); Plin. Panegyr. 37, 5 (ut Romanam 
civitatem . . . affinitatwn clamno bene compensaTi-putarent) . Auch 
mag zugegeben werden, dass es fiir die Feststellung des Sprachge

brauchs gleichgiltig ist, dass die MehrzahI diesel' Stel1en (nemlich 

die drei letzten) nicht \ron gegenUberstehenden Forderungsrechten 

handelt. Abel' w e l c h e l' Sprachgebl'auch wird dadurch festgestellt? 
Mit del' 1. lO pr. ht. hat es, wie sich bei Bespl'echung diesel' Stelle 

im §. 13 erge~en wird, eine eigen~ Bewandtniss, und zwar eine 

solche, dass dabei menschIiche Willensthatigkeit doch ins Spiel kommt. 
Es bleiben also drei Stellen, in welchen n i c h t t e c h n i s c h ge

sprochen wird; sie konnten entscheiden, wenn es einen technischen 

Sprachgebrauch nichtgabe. Da es aber einen solchen, welcher 
itberall menschliche Thatigkeit voraussetzt, allerdings giebt und der

selbe in zahlreichen Stellen del' Quellen befoIgt wird (W i n d s c h e i d 
ih. Note 2) : so haben jene anderen Ste11en eben k e i 11 e Beden~ 

tung. Oder solIte es auch fiir die Haltbarkeit einel' juristischen 

Construction gleichgiltig sein, ob sie den technischen Sprachgebrauch 

fur sich hat, oder aber nur einen nichttechnischell und den techni
schen gegen sich? 

Derzweite Punkt ist diesel'. Es ist von S eh w a n e l' t (S. 14) 

geltend gemacht wOl'den, dass gal' nicht einzusehen sei, wie die 
romischen Juristen darauf gekommen sein sollten, den Moment del' 

~egl'itndung einer Einrede besonders technisch Zll bezeichnen, und 
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fel'l1el', zu' dieser Bezeichnung gerade den Ausdruck ipso ÙtTe zu 

wahlen. In Bezug' a uf das erste Bedenken antwortet W i n d s c h e id 

(cit. Note 10 a. E. ) : die g'eforderte Vel'anlassung liege darin , dass 

bei del' Compensationseinrede del' Entschluss des Schuldl1el'd, sie gel

tend zu machen, eine viei gl'ossere Rolle spiele, als bei allen andern 

Einl'eden, weil die Geltel1dmachung del' Compensationseinrede dem 

Schuldnel' etwas koste. In Bezug auf da~ zweite Beden~en' schweig't 
'\Vindscheid. Begreiflich t Denl1 unterscheidet sich · eine Eilll'ede von 

andel:n dadurch, dass del' Wille des Schuldners bei ihl'er Geltend

machung in besonders bedeutel1del' Weise in Betracht kommt, so 

passt j a gerade fiir sie das ipso iUTe viei wenig'er, als fiir j ede 
andere. 

Nach weIc4er Seite wir uns . auch anf dem Boden des klassi

schen Rechtes und Processes mit unserem ipso 'l·u.Te compensatur 
wenden: liberall ist llns del' A usweg verspel'rt. Einen solchen scheint 

nnn aber Dernburg,21) gefunden zu haben. Ipso iUTe compensa
tu?' heisst nach ihm: die Compensation ist ein allgemein feststehen

des Recht del' Parteien geworden, sie hat nach den Grundsatzen des 

Rechts seIbst einzutreten (S. 312). Diese Erklarung des ipso iure 

verspricht insofern keille libeln Aussichten, als sie eines bestimmtell 

Inhalts so gut wie ganz entbehrt: sie Htsst ja vollig unbestimmt, 

welches delln die Gl'llndsatze des objectiven Rechts seien, nach denen 

die CompensatiOlI eillzutreten hat bezw. von den Parteien geltend 

zu machen ist. Man darf also hoffen, mittelst diesel' Deutul1g 

zwischen den verschiedenen KIippel1, an welchen handfestel'e Auf': 

fassung'en scheitern mussten, glitcklich · hindurchsteuern zu konnen 22) . 
Insbesondere kann dieselbe mit del' Nothwendigkeit einer in iure zu 

opponierenden exceptio nicht in Conflict kommen: denn w~nn · ipso 

iure heisst » dem Recht gemass c(, so kann es in diesel' Bedeutung 

keinen Gegensatz ZUl' exceptio bilden. FI'eilich sieht man dalln 

durchaus nicht ein, warum nicht auclI von andern exceptionsmassi

gen und zum feststehenden Recht gewordenen Defensionen g'esagt 

21) S, 309 fT. ,Als Vorganger Dernburgs weist U b b e l o h d e (S. 39 Anro. 1) 
einen Aufsatz von Hartter nach in der Giessener Zeitschr. f. Oiv. R. U. Prc. 
Bd. 19 Nr. G. 

22) Daher denn mehrfaebe Zustimmung (Dern burg S . 312 Note) , insbesondre 
von Vangerow. 
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woràen ist, dass sie ipso iure zustandig seien ; c1ie El'klanmg, die 

D e r n b u r g' hierfitl' (S. 313 f.) giebt, kann unmoglich befl'ie

digen. 
Es muss aber · del' Auffassung D e r n b u l' g s auch noch del' Vor

wurf del' Unklarheit gemacht werden. Dass ius im objectiven und 

subjectiven Sinne zugleich genommen wird, mag noch hingehen; aber 

Dernbui'g mischt hier noch ein~n andern , vollig disparaten Gegen

satz ein, nemlich den zwischen ius commune und singulare (S. 311: 

ì) merum ius « - fitr D e r n b u r g' = ipsum ius - » ist das gemeine, 

Jedem zustandige Recht (( ) . Dies war freilich deshalb unumgang'lich 

nothwendig, weil doch auch schon VOI' Marc AureI, unter welchem 

die Compen~ation al1gemein zum Recht gewordell sein so11 (D81'nb. 

S. 310), manche Leute eiIi Recht anf Compensatioll hatten) 

und in Bezug anf diese Compensation feste und sogar ziemlich de

tailliel'te Regeln bestanden, wie sie bei Gaius 4, 66 ff. angegeben 

sind. Damit sind indessen die UnkIarh-eiten noch nicht erschopft. 

Den Gegensatz zu ipso iure in diesem Sinne erblickt D e l' n buI' g 

S. 312 darin, dass es nicht mehr vom freieu Ermessen des Richters 

abhange, ob sie (die Comp.) Statt finden solle. Sie hat nun » eine 

uuabhangige, l'echtliche, nicht ein~ bios geduldete) factische Exi

stenz «. Hier lasst es nun D e r n b u l' g ganz im U nkIaren, was er 

unter freiem Ermessen des RichteI's vel'standen wissen wolle 23). Auf 

reine WillkUr deuten die Worte » geduldete, factische Existenz de~' 

Compensatiol1c(, ferner S. 317: ))die Massnahme des Richters hat 

ihren Grund im Gesetz und Recht, ist nicht Unrecht, bm'uht nicht 

auf Wil1kur « und ebenda: » willki.tl'liches Parteiverlangen (. Anderes 

deutet dagegen mehr auf ein boni viri arbitrium, wie es sich im 

bon. f. iudicium und in all den mannigfaltigen Aeusserung'en richter

licher Thatigkeit, welche unter dem officium iudicis begriffen wer

den, darstellt. StI;enggenommen geht darauf schon del' Ausdruck 

Dernburgs )) freies Ermessen des Richters «(: denn dies es schliesst die 

WillkUr keinésweg's ein, sondern nur die schlechthin bindende N orm 

aus. Ferner spricht dafiir die Herbeiziehung von 1. 4 O de iud. 5, 1 : 

23) Wie auf S. 319 klar gesagt wird, zieht Dernburg zur Erhartung seiner 
Auffassung sowohl Stellen berbei, wo richterliche Willkiir, als solche, wo das 
gerechtfertigte rjchterliche Ermessen zu ipso iure in Gegensatz gestellt sein solI. 
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non qttidqttid ittdicis potestati p ermittitw' , id subià tttr ittris 
necessitati 24), 

da reine Willki:ir niemals in del' potestas iudicis liegt. Endlich die 

Phrase )) Wttrdigung del' Verhaltnisse durch die Subjectivitat des 

Richters « (S. 312 Note) schillert nach beiden Seiten hin. 

lVIag man aber nun den einen oder den andern Begriff des 

freien Ermessens zu Grunde legen: beidemale erscheint ' die Dern

burgsche Auffassung des ipso iure comp~nsatur als vollig unhaltbar. 

Dass abgesehen von den singularen Compensationen geg'enttbel' dem 

argentarius und dem bonorum emptor die Compensation erst unter 

Marc AureI ein Rechtsinstitut geworden sei, und vorher Alles im 

Belieben cles Richters gestanden habe, ist schon von Haus aus hochst 

unwahrscheinlich und dm'ch die Ergebnisse del' im ersten Capitel ge

fithrten Untersuchungen hinlanglich widerlegt. Hat doch auch schon 

Pomponius die Nothwendigkeit del' Compensation in 1. 3 ht . 

ganz allgemein und aus einem ganz allgemein zutreffenden Grunde 

betont! Nimmt man aber die andere Alternative als die wahre Mei- · 

nung Dernburgs an, so ist zu sagen, dass Rechtsgrundsatze und 

richterliche Wttrdigung del' Verhaltnisse sich ausschliessende Gegen

satze ttberhaupt nicht sind. Und ebenso wenig schlie-sst die richter

liche Witrdignng das Parteirecht ans o In einer Menge von Verhalt

nissen giebt es gal' keine andere vernit~ftige Moglichkeit, als im 

Streitfall deren Regelung dem richterlichen Ermessen anheimzugeben : 

gerade dass dies geschehe, ist hier Rechtsgrnndsatz, und die Par

teien sind darnm keineswegs rechtlos, weil sie an einenarbiter ge

wiesen werden. . D e r n b n r g legt- (S. 310) Werth darauf, dass 

schon G a i u s in 1. 18 §. 4 commodo (13, 6; oben S. 6) von einem 

i 'Lt S pensationis redet: in eben diesel' Stelle findet es Gaius mit 

diesem ius gal' llicht unvertraglich, dass del' iudex compenscttionis 
rationem non habet! 

Schenken wir vorlaufig einmal del' Versicherung D e l' n buI' g s 

Glanben, dass ipso iure in verschiedenen die Compensation nicht be

treffenden Stellen in dem Sinne stehe, wonach das Ermessen des 

24) Uebrigens bat die Stelle nicht den Sinn, den D e r n b u r g in ibr findet; 
sondern, wie auch §. 1 derselben zeigt, d e n: nicbt Alles, was der iudex thun 
kann und darf, muss er auch thun. Nur wenn er unterlasst, was er muss , 
verletzt er das Gesetz . 
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Richters, die Berttcksichtigung del' Beschaffenheit des concreten Falles 

ausgeschlossen wird: so mitsste doch behauptet werden : dass es in 

del' Phrase ipso iure compensatur diesen Sinn nicht haben konne. 

In: dèr L 14 C. ht. wirc1 gleich im Anfang bestimmt: compensatio
nes ipso Ì'Ltre fieri sancim'Lts, und es wirc1 hier das ipsoittre von 

Dernburg in keinem andern Sinn verstanden, als in den andern die 

Compensation betreffenden Stellen. N un wii'd aber bekanntlich ge

rade in diesem Gesetz es dem ~ichter1ichen Ermessen anheimgegeben, 

ob oder ob nicht ----:- wegen Illiquiditat - del' Compensation Statt 

zu geben sei. J a , es wird dem Richter dabei noch besonders ein

gescharft, es mit del' Liquididat genau zu nehmen, also gerade n i c h t 

so zu verfahren, als ob die Parteien ein )) feststehendes R e c h t « auf 

Compensation hatten 25) • 

Nun ist es aber keineswegs richtig, dass in irgend welcher 

Stelle del' Quellen ipso ittre die ganz allgemeine Bedeutung )) nach 

den Grundsatzen des Rechts selbst «, mit dem Gegensatz von richter

lichem Ermessen oder von Nichtrecht unc1 Willki:ir, hatte. In einer, 

von D e l' n b u r g iibrigens gerade nicht beniUzten Stelle heisst iure 

allerdings l:· gemass dem Rechtc( . Dies ist 1. 76 pro soc. (17, 
2) von P r o c u l u s : 

Societatem meC'Ltm coisti ea condiàone, ttt Nerva amicus 
commttnis pal'tes societatis constitueret: Ner-va constit'Ltit ) ut tu 
ex tr-iente socius esses, ego ex besse; quaeris 'Lttntm ratwn id 
iur-e societatis sit) an nihilomimts ex aeq'Ltis partibus socii 
simus. 

Allein es ist bemerkenswerth, dass ÙtS bier nicht in c1em ab

stracten Sinne , wie in Dernburgs )) Grundsatzen des Rechts « stebt, 

sondern dm"ch den Beisatz societatis einen concreten InhaIt bekom

men hat; ferner, dass um den Gegensatz -von Nichtrecht auszu

scbliéssen, es eben genitgt, das ÙtS zu setzen , und sonach Br i n z 

wohI Recht haben wird, wenn er (Jahrb. S. 25) sagt, dass Dern

burg bei seiner Auffassung des ipso itt1~e c1as ipso in die Brttche 
falle. 

25) In derselben Weise bat gegen Dernburg aucb 8 c h w a n e r t (8 . 17 f.) 
argumentiert , 

E i s e l e, Compensation, lO 
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Gehen wil' aber jetzt die von Dernburg angefiihrten SteJlen 

dm·ch. Zuv.orderst beruft er sich (S. 315) auf 

L 8 de reb. eor. (27, 9). Qui neque t'tttores sunt i p s o 

i 'tt l' e, nequ.e CUTatores, sed pro tutore negotia gerunt vel pro 
c'ttratore, eos non posse distndwre Tes pupilloT'Llm vel adoles

. centÙtm 1wlla d'ttbitatio est. 
D e r n bUI g: )) wer nicht nach den Grundsatzen des Réchts Tu

tOl' oder Ourator ist) sondèrn nur ausserlich und factisch -gleich einem 

Vormunde auftrittcc u. s. w. FuI' die letztere Kategorie hat · da~ 

romische Itecht, wie allch aus unserer Stelle ersichtlich, eine be~on

dere technische Bezeichnung; fuI' d.enjenigen also, welcher nach. den 

Grundsatzen des Rechts wirklichel' Vormund ist, .genugt es voll

standig, dass er eben als tutor bezeichnet wird. Soli aber ja del' 

wirkliche Tutor zu dem, del' sich als solchen uur gerieI't, nach

dl'iicklich in Gegen.satz gestellt werden, so geschieht dies bekannt

lich durch den Ansdruck -veTUS tutOT. Oh11e Zweifel will daher 

das ipso ùtre etwas Anderes besagen, und zwar ist allS §. 1 nicht 

SQh wer zu errathen, was? Vermnthlich hat zwar zwischen dem pr. 

uud §. 1 noch etwas gestandell, was die Compilatorell gestrichell 

haben; dCll11 wahrend das pro von einem Falle handelt, wo von An

wendung del' ora ti o Severs betreffend die Verausserung' von MUndel

grundstucken uberhaupt noch nicht die Rede sein kann, wird in §. 1 

schon die Frage nach extellsiver Interpretation diesel' oratio _ eror

tert 26). Gleichwohl wird es unbedenklich sein, zur Erklarung des 

. jpso iure anf den §. 1 hinuberzugreifen,. Wenn nun dort- von dem 

.curator furiosi die Rede ist, dem das Zwolftafelgesetz die Curatel 

.giebt (1. 13 de CUI'. fuI'. 27, 10), so liegt es, ziemlich nuhe, dass 

lJnter curatores und tutores, die es ipso iure sind, die legitimi zu 

verstehen sind. Warnm aber gerade nnr diese de_m pro tutOl~e. n.nel 

26) Dieser §. 1 hat jed.enfaÙs eine Liicke, welche von M o m m s e n mit 
'Vahrscheinlichkeit so erganzt ist, dass er hinter curatores eine C vom Absrhrei-

• b er wegen des gleichen Wortes cumtores am Schluss ausgelassene) Zeile ein
s·chie-bt: nominantur, ad ipsam orationem eos quoque qui propter aetatem cura

tores u. S. w. Nur das q'uoque passt nicht. Ob die Oratio a u c h auf die Al
terscuratoren zu beziehen sei, danach fragt Ulpian gar nicht, vielmehr schliesst 
er das von seiner Frage a u s (cui·us alterius no n adulescentis): weil er dariiber 
gar nicht im Zweifel ist. Sta.tt quoqtte mllSS also procu.l dttbio oder etwas Aehn

liches erganzt werden. 

1-1.7 

pro curatore gegeni.iber gestellt sin_d, dies,e Frage vermag ich bei 

dem, wie bemerkt, ohne Zweifel gestorten Zus.ammenhang del' Stelle 

llicht zu b,e~ntwo.rte.n. 

Sodann bei'uft sich D e l' n b u r g auf 1. 9 §. 1 de lib. et post. 

{28, 2): 

Secl si ex ea i quae ahi mtpta sit i postu1nwn quis hue
clem instit'tle1'it ; 1: p s o i'l.t r e· non valet, quod turpis sit inst'/:
tutio. 

Die Frage nach del' Giltigkeit des - Testaments wird deshalb 

€l'ortert, um Clie weitere Frage entscheiden zq konnen, ob dm'ch ein 

solches. Test;1ment ein frither errichtetes aufgehoben werde, Der 

-dem §. 1 in dem Principium del' Stelle entgegengesetzte Fall ist 

.aber del', dass Jemand, welcher wegen Alters ode}' Krankheit keine 

Kind,eI' mehr el'z.eugen kann, seine postumi einset~t: hier entscheidet 

p a u l u s, dass dm'ch ein solche~ Testament ein fruher er.richtetes 

1J.·umpiert wil'd. Nach Dernburg soll nun ipso iure non valet heissen : 

dass ein juristisches, nicht blos ein factisches Hinderniss del' 

Giltigkeit des Testaments vorliege. Wenn es abel' nicht dem ge

ringsten Zweifel untel'liegen kann, dass es sich im pl'. wie im §. 1 

l.lm Giltigkeit des zweiten Testaments i m M o m e n t e s e i n e l' E l' -

r i c h t n n g handelt, so ist ja klar, dass fiil' den Fall des pr. we - " 

d e l' von factischem n o c h von juristischem Hinderniss del' Giltigkeit 

gesprQchen werden kann: vielmehr ist das Testament einfach giltig, 

und darum superius testmnentum rttmpit'l.tT. Pa.ulus hat eben; ganz 

in seiner sonstig'en Art, im pr. nur diese F o l g ~, im §. l aber 

1mr den GegeI:lsatz , des jener Folge zu Grund liegenden Satzes aus

gesprochen. Hatte er Alles VOllsta,lldig ausgeschrieben, so wurde es 

im pr, zu heissen haben: testamentttm i p s o i U .1' é val e t ideoque 
.superi'Lt$ testamentm11, rwnpihtr, dagegell im §. 1: i p s o iu r e n o n 
v Ct l e t, ideoqne superius testamentwn ' non ntmpituT. Aiso steht 

.sich zunachst gal' nicht ipso iure und etwas Anderes, sondern (ipso 

iure) valet und (ipso iure) non valet gegenilber; del' Ton in 

§. 1 liegt nicht auf i p s o i u re, sondern auf n o n. Ipso iure aber 

hedeutet, wie oft: » nach Civilrecht «. 

Den . Sinn, ») elass eine richterliche Entscheidung im Recht selbst 

wurzle, und nicht willkurlichel' nnd unberechtigter Interpretation ihre 
10* 
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Entstehung verdanke «, solI nach D e l' n buI' g (S. 316) das ipso iure 

in L 64 §. 1 de C. et D. (35, 1) haben: 

Quodsi ita scriptum esset ») si Ariciae non nupserit«, inter
esse , r;;n fraus legi facta esset: narn si ea esset J quae aliubi 
nuptias non facile possit invenire, interpretandum i p so iur e 
rescindi quod frwudandae legis gratia esset adscriptum. 

Diesen Sinn bekommt aber Dernbnrg flUI' · heraus d~uéh die ver

kehrte Interpunction interpretamdum ipso ùlre, rèscindi et reI. Es 

kommt ~ber die Verbindung 'ipso iure rescinditur anch sonst VOl', 

z. B. 1. 8 §. 16 de inoff. 5, 2, und del' Sinn del' Stelle ist eiu

fach diesel'. Die Bestimmungen del' lex Julia et ;?apia mussen r 

meint T e r e n t i u s C l e m e n s, im Geiste dieses Gesetzes interpre

tiert und dadurch wiI'ksameI' gemacht werden (legem .. adiuvan
dam interpretatione, wie es am Schlusse unseres §. 1 heisst) . Wenn 

daher eil1e Legatsbedingung zwar nicht ihrem WoI'tlaut nach unter 

das Papische Gesetz fallt, wohl aber nach den Umstanden des con

creten Falles in del' That das anstrebt, was jenes verhindern will, 

so ist eine solche Bedingung Kraft jener Interpretation als eine ge

mass dem durch jene lex gesetzten ius civile ungiltige zu erachten. -

U ebrigens kommt del' Gegensatz von bel'echtigter und unberechtigter 

Intel'pretation in den Quellen VOI': diese sagen aber dann nicht ipsa 
l:ure, sondern einfach iUTe interpretclri 27), wonach · also D e l' n b u r g 

das ipso abermals in die BI'tlche fallt. 

Ganz dieselbe Bedeutung hat das lpso ime in del' L 16 de 

spons. 23, 1 (Dernb. S. 317). 

In 1. 28 de noxal. (9, 4) sagt African von dem bonae fidei 

possessor eines Sclaven: CUln i p s o i 'Li r e noxalis actio adversus 
e'tlm competit. Dernburg giebt (S. 318) das ipso iure bier mit 

l) nach den i h r (del' aO noxalis) ei g en t h ttm l i ch en Rechtsgrund

satzen « wiedeI', geht also von seinen abstracten l) Grundsatzen des 

Recht~ selbst« ab. Wenn el' aber, wie clie unmittelbare Anknttpfung 

an das VoI'hergegangene zeigt, als Gegensatz dazu sich denkt, das 

Begehren einer aO noxalis geg'en den b. f. possessor sei kein will-

27) 1. 4 §. 4 de appell. 49, 1: sed ab eo, qui sententiam male interprttari 

dicitur , appellm'e licet . . . . ita tamen ut in causis appellationis 1'eddendis hoc 

sol·um quaerattlT, an iure interp?'et.atu.m sit. 
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kHrliches Parteiverlangen: so e1'scheint nicht 11U1' 'das ipso, wndern 

anch das iUTe als total ttberfliissig. Denn wenn actio 11ur ttberhaupt 

c o m p e ti t, so ist ..es eben kein willkttrliches Verlangen, sie zu be

gehren . Wenll das ipso iUTe ~tberhaupt von African ist - woran 

man wegen L 21 C. de furto 6, 2 zweifeln , darf - so ware Afri -

-can nicht nill· del' Meinung ;gewesen, dass die aO furti lloxalis geg'en . 

den b. f. possesor des SclaveJ:!. zulassig sei, sondern weiter noch 

.der, dass es dazu keiner Fiction oder dergleichen bedttrfe. 

Es folgt 1. 5 §. 1 de his quae ut ind. 34, 9, wo Paulu s 

folgendes Rescript des Kaisers Antoninus Pius anfiihrt: 

Cognati SophTonis licet ab herede inst'Ìtuto accepefant legata, 
lamen si is eius condicionis fuerit ViS'LlS ) ut obtinere hereditatem 
non possit) et iure intestati ad eos cognatos pertinet, petere he
Teditatem i p s o i u re poteT'Llnt. prohibendi autem sint an non J 

ex c'ttiusque persona condicione aetate cognita- causa a iudice 
constduendwn erit. 

Beziiglich die·ser Stelle hat Der 11 b u r g seine in del' ersten Auf

lage vorgetragene Auffassung moc1ificiert 28); es genttgt ihm jetzt 

(S. 32 O), dass ipso iure. und Ermessen einer richterlichen Behéil:de 

in Gegensatz geste11t sind. Diese Genttgsamkeit ist etwas eigenthttm

lich gegenttber dem schlagenden Einwand U b b e lo h de' s (S. 41 )! 

dass die Stelle vielmehr g eg' e n Dernburgs Auffassung beweise, so

ferne von Leuten, denen durch das Ermessen einer Behorde die 

hereditatis petitio entzogen werden kann, gesagt wirc1, dass sie diese 

Klage ipso iure habe11. Uebrigens ist es klar, und wird durch Ver

gleichung von 1. 43 her. :peto 5, 3 ttber j eden Zweifel erhobe·n, dass 

prohibere von penegation del' Klage, iudex vom Magistrat und so-

11ach 2]JSO iute vom ius civile im Gegensatz zum magistratischen Recht 

zu verstehen ist. 

Besonderes Gewicht legt Dernburg anf 1. 16 (bis incl. §. 2) 

('le minor. 4, 4 . In §. 1 steht ipso iu?'e 20) del' in integrum resti-

28) Ohl1e Zweife1 in Folge der sehr richtigel1 Bemerkungen U b b e1 o h de s 

S. 40 ff. 
29) Dass mero iUTe im pr. dieser Stelle mit ipso iure v 011 i g identisch sei , 

wie gewohnlich (auch von Dernburg S. 311) angenommen wird, will mir nicbt 
.einleuchten, ebenso wenig wie in L 36 de admin . tut. 26, 7 (vgl. Schluss des 
folgenden' Paragrapben). In unsereI Stelle scheint mir bei volliger Identificie- · 
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tuttO g'egeniiber, heisst also » nach ius civile (C, und schliesst (He 

aussBl'ol'dentliche pl'atorische Hilfe aus, 1m §. 2 aber steht irpso 
iure im 'Gegensatz zu per condictionem, es wird also dul'ch ipso 

eine · bes'ondel'e rechtliche T h a t i g k e it ausgeschlossen. N ach Dern

bul'g 'SolI ipso iure dort » o b j e c t i ves «, hier » f e s t s t e h e n d es, 
sich'eres, unbe 'strittenes Recht«(30) bedeuten. Wenn Deru

burg, um die richtige Deutung des ipso iui'e im § . .2 abzulehneD: -

noch bemerkt, es sei ja auch die condictio ein nach ius civile zu

standiges Rechtsmittel: so ist darauf zu entgegnen, dass ipso ime 

hier nicht heisst »du-rch ein gemass ius civile -zustehendes Rechts
mittei «( sondern )) Kraft des ius civile allein (c, so dass es, um einen 

bestimmten rechtlichen Zustand herbeizufiihren, eben k e i n e r KIage 

mehr bedarf, weder einer civilen, noch einei' pl'atorischell 31). 

Es ist noch iibrig 1. 3 de his quae in test. 28, 4. Hier wird von 
einer thei:[weisen AuslOschung des Testamentsinhalts gesagt: id ù't;'e 
ipso peremi q'Ltod ind'Llctum sit, cetera omnia vaWura. Dass bim' 
iure ipso nicht, wie UbbeIohde u. E. mit Recht annimmt (S. 48 ), 

bedeutèn konne ) nach Oivill'echt «(, will DernbuI'g damit begl'Unden, 

class j!t in soichem Fall die Disposition iure civili giltig geblieben 

und nui' dm'ch exceptio odel' denegatio actionis entkraftet worden 

sei. Allein jener Satz wird in unserer Stelle ja nui' >aIs die Mei

nung Èinigel' vorgetragen: nonntlllo8 putclre, id itlre ipso u. s. w. 

Da wird es doch wohl nicht -angehen, ael'en ipso iure :zu deuten 
unter ZugruudeIegu:ng del' Ansicht, welche nicht die nonnulli, son
del'n Andel'e von del' Sache haben. 

Also auch tlas Auskunftsmittel D e r n buI' g s ist durchaus nicht 

annehmbar. Wenn wÌi' uns nun bei diesel' Sachlage, um vorlaufig 

llm ganz aHgemein zu sprechen, vergegenwartigen, dass Justi'nian 

rung wenigstens die feinere Nuancierung des Gedankens verloren zu gehen. 
M. E. wird hier die in integr. restitutio rninoruID als ius singulare dern c o ID
m u n e a u x i l i u rn, als halbe Gnadensache aber dem ID e r u ID i u s dem reinen 
Recht, welchem keine Gnade beigemischt ist, gegeniibcr gestellt. ' 

30) Welln Dernburg fiir das Letztere eine Bestatigung im §. 3 der Stelle 
finden will (et generaliter proband'U1n est, ubi cont: actus non valet, pro ce1'to 

praetorem se non debere interponeTe), so hatte er cla·s Komma bes'ser n a c h pro 
ce7'to gesetzt. 

31) Vgl. 1. 1 §. 17 quod lego (43,3): ut legatario -vel ip' so iUl'e adqui

sita sit idonea cautio, vd pe l' m a ndati a,ctionem adquiri p ossit. 

• 
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ein Gesetz erlassen hat, in welchem yon del' ipso-iure-Oompensation 

gleichfalls die Rede ist, so wird die Vermuthung nicht iibermassig 
kuhn sein , dass dies ipso ime del' vorj'ustinianischen Stelle n , mit 

welchem auf dero Standpunkt des klassischen Rechts nun einmal 

nichts Rechtes anzufangen isl, um jenes Gesetzes willen interpolie'l't 

sein konnte. Eine genaue Analyse diesel' Stellen kann nni· zur Be

statigung jener Vermuthung dienen. Ein, wie ' wir glauben, vollig 

sicheres Ergebniss werden wir aber erst durch eine -eingehende Un

tersuchung aer Verordnung J ustillians liber die Oompensation gewinnen . 

§. 13. 

Exegese (leI' einschUigigen Stelleu. 

Es sind vier Stellen, welche dafiil' angefuhrt werden, dass SChOli 

vor Justinian, und zwal' baid nach Marc AureI, ipso iure compen
siert worden sei. Die beweiskraftigsten derselben sind 1. 4 -O. ht. 

nnd 1. 21 D. ht., weil in beiden, wie es scheint, gerade aRS dem 

ipso ime noch praktische Folgerungen gezogen . wel'den. 
Die erste diesel' Stellen ist eine Oonstitutioil von S e v e l' n s 

Alexander aus dem Jahr 229 und lautet: 
Si constat pecuniam invicem deber'i, ipso ùl1"e pro soluto 

compe'l1,sati~nem habeTi oportet ex eo tempore; ex quo ab utra
qtle parte debetuT, utiqtle quoad concurrent quantitates, eÙlsque 
solùls, quod amplz"us apud alterum est, 'LlStlrae debentur, si modo 
petitio earum subsistit. 

Ob dies Rescript an c1ie Behorde oder an die Pal'teien gerichtet 

war, ist mit Sicherheit nicht zu erfahl'en. FuI' letzteres spricht die 

Inscription Idem A. Flavio e t Luciano, in welchel' M o m m s e n mit 
K l' ii g e r s Zustimmung allerdings das et streichen will. Zweifelhaft 

bleibt es auch, welchen Fall das Rescript . im Auge hat: ob eine 

blosse ZinsenkIage (daftti' Brinz S. 23 Note 32) oder die Haupt

klage. J edenfalls aber liegt del' Schwerpunkt desselben l1icht da, 
wo ihn DernbuI'g findet. Er sagt (S. 337): »)(1er Gedanke, del' 

pragnant ausgechiickt werden soll, ist einzig der, c1ass cHe Oompen

sation Anwendung finden m ii s s e (oportet), und zwar l1ach den 
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Grundsatzen des gemeinen Rechts selbst, ipso iure (I . Hieraus ziehe 

dann del' Kaiser ) die naturliche Conseqllenz, dass bei del' Abrech

nung del' Zeitpunkt zu Grunde gelegt werde, in welchem j eder (?) 
del' Parteien das Gegenrecht erwuchs . « Jedermalln sieht ein , dass 

. aus jenem Gedanken h'gend etwas Erhebliches sich nicht folgern 

lasst, ganz gewiss aber nicht del' allgegebene Satz: wie er denn im 

Rescript auch gal' nicht als Folge, sondern als genauere Bestimmullg 
des ipso iure comp. hab. op01'tet hillgestellt wird: -

Die Schwierigkeiten diesel' Stelle, welche hauptsachlich in den 

W Ol'teIi ipso iure pro soluto compensaiione171, haberi oportet liegen) 
zu beseitigen, ist noch keinem Ausleger gelungen, und wird wohl . 
auch schwerlich jemals gelingen. Bei del' gewohnlichen und :ilte

sten Auffassung del' Stelle, wonach ohne Weiteres, von Rechts wegen, 

mit del' Coexistenz del' beiden Forderungen die sich deckenden Be

trage derselben compensiert d. h. aufg'ehoben waren wie dm'ch .Zah

lung, el'scheint zwar die Bestimmung betreffend die Zinsen als ein

fache und klare Consequenz. Abel' abge,sehen von den GrHnden, 
welche oben geg'en diese Auffassung des ipso ime geltend gemacht 

worden sind, ist gegen diese Auslegung zu sagen : dass nach ihr 
das ~ex eo tem,pore u. s. W. vollig nberflHssig ist; dass das Rescript 

Forderung und Gegenforderung als beiderseits noch geschuldet vor

aussetzt (pecuniam inVicem cleberi) ; dass derselbe Kaise,r, del' in 

einer kurz nachher erlassenen Constitution (1. 5 C. ht. 32) si eh fnr 

das Aufhoren des Zinsenlaufs auf die C~ eq u i t a s compensatiom;s be

ruft, do eh schwerlich vorher einen Rechtssatz aufgestellt haben kann , 

del" den Zinsenlauf nach strengster Rechtsconsequenz aufheben wnrde ; 
dass sie endlieh dem ltberlieferten Text keineswegs gerecht wird. 

Dies Letztere gilt aber von allen Interpretationsversuchen ohne 

Ausnahme. Dieselben vollstandig hier durchzunehmen und zu kri

iisieren, wltrde uns viel zu weit fnhren und auch wenig Gewinn brin
gen. Dagegen wird es nntzlieh sein, die in den oben hervorgeho

benen W orten liegenden exegetischen Schwierigkeiten noch etwas 

klarzuleg'en. 
Zuvorderst: was kann in dem iiberliefel'ten Zusammenhang' 

32) 1. 4 C. h. t. ist vom 15. Septemher , 1. 6 eod. vom 16. No,ember 
229; dazwischen muss die undatierte 1. 5 cito erlassen worden sein. 
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compensationem habe1'e heissen ? In 1. 1 7 ht . wird vom Sehuldnel' 
gesagt , compensationem habebit: er wird das Compensationsrecht 

haben, sich mit Erfolg del' Compensation bedienen konnen. Ebenso 

in 1. 24 pro de pign. act. (13 , 7), wo del' creclitor eben del' Be
klagte in del' aO pigneraticia directa ist. In diesem Sinne kaun del' 

. Ausdruck hier nicht stehen ; wie kann man bei einem Partei r e c h t 

von einem oportere des Berechtig'ten sprechen ? Abel' auch nicht in 

dem Sinn: die Compensation (=AbI'echnung) vornehmen , wie die 

PhI'ase in 1. 12 O. ht ., 1. 4 C. de her . peto (3,31) und 52 § 1 de pact . 

(2 , 14) steht; denn von einer H a n d l u n g wird sonst nirgend pra

diciert, sie gehe ipso iure VOI' sich. Als mogliche Bedeutung bleibt 

itbI'ig: »die (durchg'eftthrte) Compensation ftir etwas halten ,« was 
Brinz (S. 22 f. ) und Scheurl (S. 170) vorschlagen. Dazu ladet 

allerdings das p1 '0 soluto ein. Abel' auch bei dieser Auffassung lasst 

sich das ipso iure mit cornpensationem haberei aus dem so eben 
angefithrten Grunde, nicht verbinden, weshalb denn auch Brinz wie 

Schem'l es :zu pro soluto ziehen. Allein damit sind die Schwie

rigkeiten keineswegs gehoben. Von vornherein ist schon hochst 

auffallend, dass ein Rescript aus noch klassischer Zeit eine theore

tische Construction vorschreibt, und vòllends, dass es sie .als recht
lielle N othwendigkeit (oportet) vorschreibt. SOQanll kann man zwar 

- um jetzt zunachst auf Scheurls Erklarnng einzngehen - die com- · 
pensatio fiir eine solutio i das compensatum pro soluto haltell, aber 
nicht die compensatio ftir ein solutum: wie man Z. B. zwar das 

Schreiben mit dem Zeichnen, die Schrift mit der Zeichnung, aber 

nicht das Schreiben mitder Zeichnung zusammenstellen kann. Es 

kOllnen auch alle herbeigezogenen Stellen nicht zuwege bringen, dass 
man sich zu Scheurls U ebersetzung »die Compensatioll muss betrachtet 

werden wie eine Zahlung« fHr berechtigt halten konnte . Denn in 

L 48 de soh~t. 46,3: pro SOltltO magis habendwn esti quocl ex ea 
causa 1nulier percepit, wird das pro SOl'LltO habenclum est eben nicht 

von deI' perceptio, sondern von dem perceptwn ausgesagt, und del' 

Ausdruck clare Ù1, so lu t'll1n i auf den sich Schem'l gleichfalls beruft i 

heisst clare in del' rechtlichen Absicht, dass das clattlm als solutum, 
gelte. Auch in den von Ubbelohde (S. 209 und Note 11 ) ange

fuhrten Stellen 1. 24 pr. de pig. act. 13,7 und. 1. 4 C. de evict . 

8,45 steht pro soluto keineswegs fur pro solutione, sondern in (VeI'-
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bindung' mit dare) fitl' in solutwn. Weg'en del' Unmoglichkeit, das . 

pro saluto so zu iibersetzen, als stitnde p1"O solLttione; hat B l' i 11 Z eine 

an sich · nicht bedeutende Textandenmg: compensatione eC~ln Statt 

compensationem; vorgeschlagen. Daraus wiirde aber sich die gram

matische Nothwendigkeit ergehen, auch noch caus soluto zu machen 

soluta. Ohne Zweifel wiirde man sich allgemein auch da z u ver

standen haben, . wenn damit die Schwiel'ig~eiten beseitigt .waren. Abel' 

weit entfernt! Die Verbindimg- cles ·ipso 'ittre mit jJ1'O saluto (B r i·n z : 

nes sei ipso iure gezahlt worden«, Scheurl: lleine von selbst el'folgte . 

Zahlung'«) .hat ja offenbar dasselbe Bedenken gegen sic'h, wJe die 

mit compensat'ionern habere; und dazu kommt hier weiter, das·s das 

IpSO 'lt tre dann zwischell pro und solttto stehen miisste. Diese letzte 

Schwierigkeit beseitigt zWar Ub b e l o h .d e (S. 312) geschickt rdaclurch, 

dass er das pro soluto nicht durCN das ipso ùtre nahe1' qualificiert, 

sondern das ipso iure durch das pro soluto epexegetisch erlautert . 

werden lasst: )liiSO iUTe; d . h. nach Analogie del' Zahlung«( m1!lSS 

del' Compensation Statt, gegeben werden. Nnr Schacle dass solutttm 
nicht Zahlung und aber auch pro nicht »)llach Analogie«( hei'ssen 

lmnn, wie es denn auch Ub,helohde nicht im Entferntesten (S. 209) . 

gelungea ist, diese angebliche Bedeutung cles pro soluto irgendwie 
zu belegen. 

Bei ,diesel' Sachlage begreift es sich, dass einer del' neuesten 

Schriftsteller ttber die Compensation, S c h w a n e r t, sich anf eine 

Exegese diesel' verzweifelten Stelle gal' nicht eingelassell hat 33) • 

Auch wir miissen darauf verzichten, sie in del' Gestalt, wie sie von 

den Compilatorell illS corpus inris aufgenommen ist, befriedigend aus

zulegen. Dagegen muss wenigstens del' Versuch gemacht werden,' 

ob sich nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen lasse, dass 

und wie weit das urspri.ingliche Rescript durch Aenderungen Seitens 
del' Compilatoren 34) · verdorben worden ist, vielleicht auch) wie die 

Compilatoren zu solchel' Aenderung gekommen sind. 

33) ET sagt S. 45 iiòeT den Inbalt der Stelle: llForclerung und Gegen
f o r d e r un g mi.issen, soweit sie einander durcb ib1'e Betrage decken, ipso iU'l'e 

pro sol·(tto habel'.j. « Das wird natUrlich Se lt w a n e r t selbst nicbt flir Exegese 
ausgeben wollen. 

34) Dass der von den Oompilatoren c o n s t i t u i e r t e T e x t verdorben sei, 
dafiir fehlt es nach clen vorhandenen Hilfsmitteln an jeglicbem Anhalt, Die Ba-
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Zunachst wird die oben schon im Allgemeinen ausgesprochene 

Vermuthung, dass das ipso iW'e Einschiebsel del' Compilatoren sei, 

dm'ch unsere Stelle nu!' bestatigt, und ZW:1r in doppelter Weise. 

El'stens lasst es sich mit nichts in del' Stelle auf befriedigenc1e Weise 

verbinc1en) und zweitens kann es weggelassen wel'den, ohne dass del' 

Sinn im Geringsten unvollstandig odet zweifelhaft wttl'de. 

Der erste diesel' Gri.inde ,nndet auch auf die Worte pro saluto 
\ Anwenaung, und sieht man genau zu, nicht minder allch del' zweite. 

Wir scheiden also anch dies aus, indem wir uns die ErkHtrung, wie 

die Compilatoren zu die seI' Einschaltl1ng kamen, vorbehalteh. Lasst 

man ipso iure pro soluto weg, so wird sogleich auch Clas Folgende 

pIan: es ste-ht dann gal' nichts im Wege, die Worte compeilsationem 

habere in dem nachstliegenden und sonst mehrfach vorkommenden 

Sinne von »die Compensatition vornehmen«( zu :vel'stehen. 

Allein die Stelle tragt noch weitere Spuren deI.: Bearbeitl1ng 

durch die Compilatol'en 'an sich. Und zwar so deutlicb, dass das 

U ebersehen derselben nur daraus erklart werden kann, 'da's8 VIiI' 

Juristen leicht all'C h bei unsereh rechtshistorischen Untersuchuhgen 

dem Texte des corpus iuris gegenUber diejenige Stell~Ìlg einnehmen, 

welche bei Eruierung des justinianischen Recbts dem Gesetzbuch 

Justinians gegenuber allerdings die correcte ist. 

Erstlich ist del' Zwischensatz utique qttQacl conc'w~ent quan
titates absolut Ubetfl.ussig. Der dal'in ausgesprocbene Gedanke, dass 

nur die SiCfl deckenden Betrage durch Compensation aufgehoben wer

den, ist ja schon an sich selbstverstandlich genug, zumal fuI' ein 

Rescript des 3. Jahrhunderts. El' finc1et sich aber Uberdies, wenn 

auch indirect, so doch mit alleI' wunschenswerthen Deutlichkeit in 

den W orten. eius.que solitts; quocl amplius ap'Ltd altentm est; usw'ae 
debent'Lt'r ansgesprochen. Die Einscbiebung positiv zu 'erklal'en, wird 

weiter unten versucht werden. 

Geradezu verkehrt ist aber del' Schlusssatz si moclo petitio ec~nlm 
subsistit. Ich kann mir denken, dass del' Kaiser gesagt haben 

konnte: Zinsen ki5nnen, wenn sie Ubel'hallpt klagbar sind, nur von 

siliken iibrigens geben (24, iO, 28) unsere Stelle sehr frei und sind clarum nicbt 

zu be niitzen. 
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dem Saldo eingeklagt werden. 35. ) Abel' wie in aller Welt kann 

man sagen: Zinsen werden geschuldet, wofern sie eingeklagt werden 

konnen ? 36) Der umgekehrte Satz: Zillsen konnen eingeklagt wer
den, Falls sie geschuldet werden 37, ist zwar fiir das Recht diesel' 

Z eit auch nicht richtig, aber er stellt doch nièht, das Verhaltniss 

von Gnmd und Folge anf den Kopf. Ich kann mir d i e s e n Zu

satz nur erklaren ans del' Manier del' ,Compil~.toren, da ' und dort 

ganz _unnothige Erl~utel'1111gen und Belehrungen ' beiz~fttg'en. Sie 

wollten andeuten, dass vertragsmassige Zinsen einer' DaI'lehensschuld 

in del' Regel nnI' eingeklagt werden konnen, wenn sie stipuliert 

worden sind 38), und dies ist ihnen bei ' ihrer Eilfertigkeit . recht schlecht 
gerathen. 

Das Ergebniss diesel' Untersuchnng - welches abzulehnen na

titrlich, wie ich mir gal' nicht verhehle, gal' leicht ist - ware dem

naeh del' nachstehende gereinigte Text unseres Reseripts: 

Si constat, pecuniam invicem debeTi, compensationem lwberi 
opoTtet ex eo tempoTe , ex quo ab utraque paTte debetttr; eùtsqtte 
solius, quod a1nplùts apud alterum est, usttrae debent'UT. 

Hier haben wir nun jedenfalls ein mogliches Lateill und klare 

Gedanken; was aber das beste ist: es steht, was das praktisehe 

Compensationsreeht betrifft, auch jetzt noch alles in del' Stelle, was 
vorher darin zu finden war. N un znr Exegese. 

Der Kaisel' sag't: Die Abl'eehnung (del' kleinern Forderullg 

von del' grosseren) muss vol'genommen werden (compensationem haberi 
ÒpoTtet) von dem Zeitpunkt an = unter ZugrLlndelegung des Zeitpùnkts 

35) So paraphrasiert, oder vielmehr corrigiert, Be k k e r, Akt. II S. 357: 
)) und wenn du auf Zinsen klagen willst , so hast du actio, vorausgesetzt dass du 
die iiberhaupt hast, auf nicht mehr, als vom Reste cc. 

36) lVIan vergleiche z. B. 1. 3 O. de usur. 4, 32 (Severus et Antoninus): 
Quamvis usurae fenebris pecuniae citra vincul,ltm stipulationis peti non pos

su n t, tamen ex pacti conventione solutae n e q 1t e u t i n de b i t a e repetuntur neqtte 
in sortem accepto ferendae sunt. 

37) Diese · Umkehrung nimmt die Glosse vor im casus zu unserer, Stelle: de 

usuris residuis, si aliquo iure clebeantw, integra manente petitione. 

38) So corrigieren denn auch die Basiliken, nach Heimbach (III, p. 48): 
.ei'us I autem, quod amplius est, val i cl a s i t u S tl r a rum p e t i t i o, s i m o d O 

'Usurae ex stipttlatlt debeantttr. 
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(ex eo temqore) , wo die jttng'ere Fordel'ung existent geworden ist (ex 
quo ab u tT a q lt e parte debetuT). Von dem aIsdann si eh . ergeben

den Saldo aUein werden Zinsen geschuldet. Dass die grossere For- 
derung vel'zinslich wal', hatte del' Kaisel: aus del' supplieatio er

sehen, ferner muss angenommen werden, dass clie kleinere Fol'derl1ng 

unverzinslich oder doch nieht gleich hoch vel'zinslieh war, weil es 

andernfalls nichts ausgemacht . h atte , aùch 'einen spatern Zeitpunkt 

del' Subtraction zu Gl'nnde zu legen. Das Interesse, den Zeitpunkt 

anzugeben, von welchem an die Compensation vol'zunehmen ist, zeigt 
si eh insbesondel'e bei Zinsenrilekstanden. N ehmen wir folgenden 

Fall. Der Klager A hat 1000 zu 5% , verzinslich seit 1. Januar 
226 zu fordern gehabt, Beklagter B erhalt vom 1. Januar 228 ab 

eine unvel'zinsliche Gegenfol'dei'ung von 5 O O. Es ist, wenn immer 

auch die Saehe zum Prozess kommt, abzurechnen vom 1. Januar 

228 ab . Waren nun damals die Zinsen noch rttckstandig, so be

tragt die Fordel'llng des A 110 O, del' Saldo also 6 O O und von die

sem sind 5% Zinsen Zll entriehten. Man wende nicht ein: das sei 

Anatocismus: denn hatte B am 1. J anual' 228 die 5 O O g e z a h lt , 

so hatte ja A das Recht gehabt, die Zahlung zunaehst auf die rliek
standigen Zinsen zu vel'rechnen, wonach auch tin Saldo von 600 

geblieben ware. Mehr aber kann B offenbar nicht verlangen, als 

so behandelt zu wel'den, wie wenn er im Augenblick del' Entstehung 
seiner Gegenfordel'ung deren Betrag dem A gezahlt hatte. 

Danach scheint uns del' Schwerpun"kt del' Stelle viel weniger 
in del' Bestimmung zu liegen, dass Zinsen nul' von , dem Saldo zu 

entl'ichten seien, als vielmehl' in del' naheren Bestimmung, wie diesel' 

Saldo zu berechnen sei, und es ware demnach unser Rescript die 

weitel'e Entwickelung einer durch Septimins Severusaufge
stellten ReehtsregeÌ. Dariibel' bel'ichtet uns , U l P i a n in 1. 11 h. t. 

CUln alte1' alteri pecuniam sine 'usltris i alter ltslwal'iam 
debeti constitlttwn est a clivo Severo, concurrentis apltcl tttTU1n
que quantitatis ltSltras non esse praestandas. 

N aeh diesel' Bestimmung konnten die Parteien dal'itber streiten 

(resp. del' iudex daruber in Zweifel sein) , was conCltTrens quantitas 
sei, insbesondere: ob del' Bel'echnung des Saldo del' Zeitpunkt del' 
Coexistenz, odel' del' del' litis contestati o - als mit welchem Zeit

punkt die Erklarung' des Beklagtel1, dass er compensiel'en und so-
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mit sein@ Gegenfol'derung' aufopfern wolle, erst definitiv wurde, 

z.u Gl'unde zu leg'en sei. Diesen Stxeit entscheidet nun unser Re

script ohne Zweifel ganz im Sinn jener ~lteren Verordl1ung' Sever's. 

ij ach diesel' Anffassung ersQheint, dann allerdings. das Emblem 

tttiqite , q'Ltoad concurrent quantitates erst l:echt unge-schkkt, indem 

es, zur naheren Erlauternl,1g eingefiigt, e5gentlich w,e n ige r sagt, 

' als das compensationem hà!Feri oportet ex eo t61npore u. s. w. E s 

\vird sich aber auch erklaren Iassell, wi~ die Compilatoi'en ztl diesel' 

Einschie~ung gekommen sind. Aus 1. 11 ht. -cit. darf ma~ eut

nehmen, dass del' Ausdruèk concurrens quantitas sich in del' Ver

oI'dnung' Sever's befal1d. Wie es scheint, haben nun die tJompila

toren b e i d e Re s c ri p t e m ii e i n a n de r i n de r A l' t ve r -
s c h m o l z e n, 39) dass sie -das Rescript Alexanders zu Gi'und legten , 

und aus dem Rescript Severs einzelne Wendungen hineinflickten . 

Dies ist an sich ebenso moglich, wie sie, und zwar in ahnlichul1-

geschicktel' Weise, verschiedene Edicte des edictum perpetuum Zt1-

sammengeschweisst h~ben 40). AU13 dem Rescripte Severs stammt dann 

allch das pro solttto her,41) in welchem es etwa in folgender Ver

bindung gestanden haben konnte: sì c o m p e n s a t n l', i d q u o d 

i n v i c e m d e b e t II r, p r o s o l u t o h a b e n d u m e s t 42, i d e o q n e 

c o n c urI' e n t i s a p u d u t l' U m q n e q u a n t i t a t.i s u SUI' a e n o n 
sunt praestandae. 

Nicht milldel' schwier-ig und ebenso haufig besprochen als die 

1. 4 C. ist 1. 21 D. ht. von Paulus. Sie lautet: 

Posteaquam, plac'Ltit, intel' omnes id quod invicem deb~tLt1, ipso 
't'ttre compehsari, si proC'Ltrator absentis conveniatur, non debebit 

39) Daher mochte ich fii.r unsre Con~titution die von Krueger aus dem cod. 
Montispessul. (erster Emendation) notierte Lesung quoad concurren t e s qttantitates 
'Vorziehen. 

40) Vgl. C ò h n, zum rom. Vereinsrerht, S. 186 ff. 213 ff. 

41) Aueh Be k k e r (Aktionen II S. 357) i~t auf die Idee gekommen , dass 
in dem 'Pro saluto compel1sationem haberi oportet zwei Gedanken sich kreuzen ; 
aber er' meint, d e m K a i se r A l e x a n de r seien die Gedanken ,debitum pro 

soluto per comp. !tab. ' und ,compensationem pro solutione hab . ' ll1neinander ge
t10ssen «. 

42) Es wìrd sich im dogmatisehen Theil zeigen, inwiefern dies juristisch 
richtig gesprochen 1St. 
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de 1'CLtO ca.veTe, quia nihil compensaf; sed ab initiQ m:inus ab 
eo petitUT., 

ZUl1achst kanll, wenn mall den Sprachgebrauch del' Quellen auch 

nur obel'flachlich kennt, dariiber gal' kein Zweifel sein, dass das 

erste Komma nicht, wie viele altere Au~gaben und Ausleger thun, 

hinter omnes, sondern hillter plac'Làt zu setzen ist 43). Die Stellen, in 

welche.ll placuit ohne weiter~ Beifi.tgung ~l} deni Si,nne gebraucht wira : 

»es ist rechtlich beliebt word~J:l« wobei i.tbrigens bald blos an mehr 

interpretier~nde, l1ald an wirklich 1.'echtsetzel1de Thatigkeit gedacht 

ist - sind geradezu massenhaft 44), wogegen wìederum eine nicht 

unbe_trachtliche Anzahl von Stellen angefi.thrt werden kanu) wo 

placet mit inter aliquos verbllDden dUI;chweg (Iie, contractliehe U eber

einkul1ft bezeichnet 45) . 
Dies , vorausges_chickt, . ist nun gal' llicht in Abrede zu ziehen , 

dass allch in diesel' Stelle das ipso iUl'e se.ine volle Berechtigung Zll 

haben scheint: jedQch auch hier nur dann, wenn es. in del' Bedeu

tung l,von selbst«, »sine facto hominis(( genommell wird. Dass del' 

auf Compel1sation sich hel'llfende Procurator d a n n nicht ~e l'ato zu 

cavieren braucht, wenn diese. Berufung weitel' l1ichts ist, als die Sub

stanzierung del' Behauptung, dass die ei1,1geklagte Forderung nÌQht 

mehr odt:u' 11ur zu eiuem geringeren Betr~ge existiere: das leuchtet 

43) So Z. B. Brinz, Scheurl, Ubbelohde. Sehwanert, in der zwei

ten Auflage auch Dernburg. 
44) leh habe mir gelegentlich folgende notièrt: Gai. I, 101. II, 178. III, 

16. 114. fr. Vat. 10. 263 .. 331. Inst. 1, '21,pr.; '2, 22, 1; 3, 8, 2.; 3 , 19, 
4 : 20; 4, 8, 7. Dig. 2, 11, 10 §. 2; 2, 14, 2 §. 1. 4 pro 8. 9 pro 12. 27 
§. 5. 32. 39. 42. 59; ' 2, 15, 10; 3, 3, 34. 46 §. 3; 3, 5, 44 (al. 45); 6, 3 , 
1 §. 1; 9,2,38; lO, 2, 52 §. 2; 12,6, 25. 26 §. 4; 14, 2,2 §. 2; 16, 
1, '17 pr.; 16,2,20; 17,2, 29pr. 63 §.3; 20, 4, 3pr.; 21,1,31 §.20; 
21,2, 61; 23, 3, 25. 41 §. 3; 25, 2, 1; 30,47 §. 3. 92 pr.108 §. 4. 114 
§. 3; 31,77 §. 5; 32,37 §. 4; 33,6,8; 34, 9,5 §. 2; 35,2,3'2 §. 3; 
36, 3, 1 §. 14; 39, 5, 33 pr.; 40, 4, 22; 41, 2, 3 §. 8; 41, 3, 4 §. 18. 
44 pr.; 44, 1, 14; 44,7,38; 45, 1,29 pr. 34; 46,2, S §. 5; 46, 3, 93 
pr.96 §. 2; 49, 14, 18 §. 10. 45 §, 10. Codex: 2, 19, (al. 20), 3; 2, 24 
(al. 20) 2.3.5; 2,39 (al. 40) 1. 2; 3,1,8; 3, 28, 14; 3,32,1 pr.; 4, 
16, 2,; 4, 21., 10; 4, 36, 1 §. 1; 8, 17, 4. Paql. sento ree. V, 11, 6. 

45) Solche Stellen finden sich bei U b b e l o h d e S. 262; dazu vergl. noch 
weiter l. 52. §. 1 de pact. 2, 14 j L 6 C. de art. pig. 4, 24; l. 4 C. pro soc. 

4, 37. 
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ja sofol't ein. Dnd dasstimmt dann itberdies, wie es scheint, vor

trefflich zn andern Aussprii-chen desselben Paulus : sento rec. II, 5, 

3 und l. 4 .ht. (')male peto«). So fasst denn auch neuel'dings 

S c h w a n e r t (S. :16 ff. ) unsre Stellen in dem soeben angegebenen 

Sinne anf; als Stellen, in welchen das ipso iure l)ganz offenbar« den 

Sinn: »von selbst« haben soll, bezeichnet er ausserdem noch L -! 

ht. und l. 4 C. eod. Indessen die Bedenken, welche oben (S. 139) 

gegen diese Auffassung des ipso iure in cÌen vorjustinianÌschen Stellen 

geltend gemacht worden sind, hat S c h w a n e r t zu beseitigen nicht 

einmal versucht. Vielmehr sieht er sich gegenitber del' gleichfal1s 

von Paulus herrtihrenden l. 9 §. 1 ht. zu del' gewiss bedenklichen 

Apnahme genéithigt (S. 48), Paulus habe sich l)in ahnlicher Weise, 

wie spater Martinus uncl Tyndarus und so viele Anclere 46) wenigstens 

in einem speeiellen Falle zu · einel' materiellen Auffassung cles ipso 

iure verleiten lassen, die abel' vel'einzelt geblieben ist, uncl vereinzelt 

bleiben musste«. Hiezu kommell noch folgende Schwiei'igkeiten . 

Dass aus dem zpso i'Ltre compensattH'J in dem angegebenen Sinn, 

an sich gal' nicht foIgt, dass mintts petitttr: daranf méicbte ich jetzt 

(gegen C. A. S. 298) kein grosses Gewicht legen, wie das Brinz 

thut (S. 105 f. Note 20). Man braucht auch nicht (mit Asher 

S. 45 und Schwanert fS. 39) in die Worte mintts petitur hinein

zuinterpretieren: l)mit Recht (oder ohne Gefahr ,del' plus petitio) 

k;lDn nur del' Saldo eingeklagt werden<(. Paulus kann ja in jene~' 
Wendung einfaeh l'ein faetiseh das angegeben haben, was regelmas

sig wlrklich gesehah. BeclenkIich finde ich vieimehr das, dass Paulus 

ilberhaupt an das bei diesel' Auffassung l'ein ausserliehe und ttbrigens 

nieht immer nothwendig zutreffende Factum des minus petere sieh 

halt, und nicht Statt dessen den ganz , unmittel~ar einleuehtenden 

und ausnahmsIos zutreffenden reehtlichen Grund angiebt, dass clie 

Forderung durch die Existenz del' Gegenforderung . um den Betrag 

del' letztern gemindert worden 47). Ueberdies aber ist bei diesel' 

46) Gegen diese Parallelisierung ist aber cloch zu bemerken, dass Marti
nus u. s. w. sich nun einrnal mit dem ipso iure in dem Texte diesel' und der 
andern Stellen abzufinden hatten. Welcher Grund abeI lag flir Paulus vor, mit 
sich selbst in Widerspruch zu treten? 

47) K r u g allerdings interpretiert auch da s in die Stelle hinein (S. 67): 
I I es werde . . . so angesehen, als ob clem Kliiger gleieh Anfangs . . . ein 

Auffassung das inter omnes nieht zu erklaren. Denn die ipso-iul'e

Compensation na-ch dieser Auffassung war nicht etwa eine Zeit lang 

ein Sonderrecht gewisser Personenklassen, welche spater zum gemeinen 

Recht geworden war~; i n so f e r n verfuhren clie altern Exegeten 

consequent, wenn sie das Komma binter omnes setzten. 

Gewiss war es daher ein erheblicher Fortschritt, als Br i n z 

(S. 104 ff.) die Stelle auf eine Verallgemeinerung des ageTe cttm 
compensatione) vorher eines Sondel'l'echts del' Argentari{3l', bezog 48) • 
Auf das Einklageneines Saldo mittelst Formula cum compensatione 

pass~n denn auch die Worte sed ab initio minus ctb eo petitttT vor

trefflich, besondel's wenn man Gai. 4,64, Worte: ab initio compen

SCtti01te facta minus intendit sibi debeTi zul' Vergleichung heranzieht. 

Wenn nach diesel' Auslegung das placuit auf das Rescript Mare 

Aurels bezogen werden muss, so scheint dagegen zu sprechen, dass 

diesel' Ausdrl1ck haufig gebraucht wird fuI' die allmalige Feststellung 

vonRechtsregeln dm'ch die Jurisprudenz. Allein dass dies nicht 

seine specifische und aussehliessliche Bedeu~ung ist, ergiebt schon 

del' haufige technische Gebl'auch desselben in Senatsbeschlitssen, .aueh 

solchen, die das Privatrecht betreffen (z. B. im Velleianum, Hosidi

dianum, Trebellianum, Macedonianum, Juventianum) . Weshalb das

selbe W ort nicht auch fiir l'echtsetzende Beliebung des princeps sollte 

gebraucht wel'den kéinnen, ist nicht einzusehen, und iiberdies lasst 

sich ein solcher Gebrauch des placuit auch belegen. Man vergleiche 

D l p i a n 1. 1 pr. de consto princ. 1, 4: Quod pTincipi plclr

cuitJ legis habet vigorem. Derselbe 1. 23 §. 1 eond. ind. 12, 6 : 

. -, plac'tàt transactionem mtllius esse momenti: hoc enim impe-
1"cttor Antoninus. cwn divo patTe Stw rescripsit. 

Constantinus et Licinius fr. Vat. 35 §. 5: id etiam 

volttmtts omnibus intimaTi) nostrae clementiae placuisse et reI.; 

auch fr. Vat. 249 §. 3 (Momms., Huschke) . 

·Constantinus l. 15 C. de testamento 6,23: Quoniam in-

Klagerecht auf éin Mehres, als nach Abzug der Gegenforderung iibrig; bleibt, 
nicht zugestanden. « 

48) Auf eine vom KUiger ausgehende Oompensation bezog die Stelle schon 
Raphael Fulgosius (vgl. Ubbelohde S. 253 Note 3). Bethmann
H o Il w e g bézieht die Stelle auf die Argentarier, und balt darum den Anhang 
der Stelle fiir interpoliert. - Br i n z folgt im Wesentlichen S c h e u rl S. 165 f. 

E i s e le, Compensation. 11 
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dignum est ob inanem observationem irritas fieri tabulas et iu
dicia mortuOl"um: placuz"t et reI. 

Derselbe 1. 1 C. Th. de test. et cod. 4, 4: .. Quod 
,et in ceteris voluntatibus placuz"t observari. 

Grat. Valent. et Theod. 1. 3 de litigo 8, 37 .... quod 
·et de chirographis placet, ut et. reI. V gl. noch 1. 2 §. 1 C. sin e 
censu 4,47; §.14 Inst. de inut . stipo 3, 19; Vat. fr. 281 vgL 
mit 274; 1. 20§. 1. C. de furto 6, '2; 1. 4 G. Th. - de don 8, 12 . 

Es steht aber del' Auffassung von B ri n z nicht nur, wie oben S. 135 f. 
ausgefiihrt wurde, das ipso iure entgeg'en, sondern auch, wie Deru
burg (S. 333 N. 1) unseres Erachtens mit Recht moniert, dies , 
dass dUl'ch dieselbe es keineswegs als geniigend motiviel't erscheint, 
warum del' auf Compensation sich berufende Procurator seit dem von 
Paulus bezeichneten Zeitpunkt hiewegen cautio de rato nicht menr 
zu stellen braucht, vorher aber steHen musste, War das friiher 
nothwendig deshalb, weil die Compensation aussergerichtlich und 
freiwillig geschah, del' Procurator also ohne rechtliche Nothwendig
keit iiber eine dem dominus zustehende Forderung disponierte 49), so 
sieht man durchaus nicht ein, weshalb spater die N othwendigkeit 
oesagter Caution wegfiel: del' Anstoss zur Compensation wird ja auch 
nach Marc AureI noch vom Beklagten, also hier von dem Procurator 
gegeben, el' disponiert matel'iell durch seinen Compensationsantrag' 
liber die Fol'derung des dominus,und el' ist hiezu nach Marc Aurels 

• Rescript so wenig rechtlich genothigt, als vorher. Der Unterschied 
aber, dass del' Procurator das eine Mal in iure, das andere Mal 
extra ius iiber die Gegenforderung seines dominus verfiigt, erscheint 
nicht geeignet, einen U nterschied in Bezug' auf die N othwendigkeit 
jener Caution zu begTunden 50) . 

Diesem U ebelstand hilft in ansprechender Weise D e r n b n r g 
(S. 330 f.) ab: seit die Compensation allgemeinen Rechtens geworden, 
liege in del' Vollmacht zur Defension auch schon die Ermachtigung 
zur Vorschiitzung del' Compensation (und damit zur Disposition iiber 
die Gegenforderung'); vorher sei del' Procurator ohne Specialvollmacht 

49) Brinz S. 109 Scheuri S. 166. 
50) DasseIbe gilt auch gegen TI b b e lo h d e S. 251 f. Meine fruhere Er

kliirung (Civ. A. S. 206) ist ejn ungenugender Nothbehelf. 
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dazu nicht legitimiert gewesen. IDer muss man uur fragen : wenn 
die Anfangsworte d i es besagen, so ist del' aufgesteUte Satz vollig 
hinreichend motiviert; wozu noch eine abermalige Begriindung? D e r n
buI' g meint (S. 331), Paulus habe lldas gewonnene Resultat durch 
ein angefiigtes, epigrammatisch gefasstes Schlagwort zu illustrieren« 
gesucht. Nur Schade, dass dann dies es Sehlagwort so ganzIieh vor-

, beischlagt! Denn Dernburg sieht sieh selbst (S. 332) genothigt, fitr 
,das ab , initio . m i n u, s p e t i t tt r nleht an die normale Compensation, 
sondern an einen .Ausnahmefall zu denken, wie er einen solcJ:ten 
aueh ful' PauI. rec. sento Il, 5, 3 statuiert; und selbst dann ware, 
bemerkt Dernberg abermals zutreffend, das nihil compensat nicht 
l'ichtig, )lda selbst dann die Comp~nsation er8t dnreh den Antrag 

dea Procurators hervorgerufen wird«. 
Wahrend nun alle bisherigen Ausleger unserer L 21 dieselbe 

auf die Compensation im stricti iu;ris iudieium beziehen oder doeh 
mitbeziehen, hat Bekker (Act. Il S. 357 ) einen ganz neuen Weg 
zur Beseitigung del' in del' Stelle liegenden Schwierigkeiten angedeutet . 
,El' bemerkt zunaehst ganz richtig: llwird das id quod invicem debetw" 
uneingesehrankt verstanden, 51) so kann die Stelle nicht unverandert 
in die Digesten gekommen sein, denn wenn zu Paulus Zeiten fest
stand, ,inter omnes ipso iw~e compensa1"i' so war C. 14 de comp . 
von Justinian mindestens iiberfliissig . « Indem er dann aber sogleich 
stillsehweigend supponiert, die ,Stelle miisse doch unverandert in die 
Digesten gekommen sein, fahrt er fort: l)beim invicem deberi wird . 
a l s o wohl an zweiseitige Geschaftsklagen del' Art etwa ))quidquid 
Num Ao l:Jlus quam, Am N° dare facere oportet ex f. b.« zu denken 
sein. Del'artige Formeln aber waren nur moglich, weil ipsum ius 
d. h. des Civilrecht die Compensation hier gutgeheissen hatte.c< Dass 
aber diesel' Weg ein vollig fehlsamer sei, lasst sich leicht zeigell . 
Wenn das ius civile hier die Compensation gutgeheissen hatte, so war 
die von Bekker aufgestellte Formel eben insofern n i c h t moglich, als 

51) Die Anhiinger der herrschenden Meinung uber die Bedeut~ng der 1. uit. 
C. h. t., wonach dieseIbe in der Ausdehnung der ipso - iure - Compensation auf 
die dinglichen Klagen besteht, konnen Be k k e r allerdings einwerfen: u n e i n
g e s c h r ii n k t sei das invic~m debetur insofern nicht zu verstehen, als an ein 
schon von Anfang an vorhandenes debitum , somit blos an actiones p e r s o n a l e s 

zu denken sei. 
11* 



164 

sie vollstandig libel'flttssig wal', und vielmehr die gewohnliche FOl'met 
quidquid ob eam rem NUlli Ao dare facere oportet ex f. b. durch

aus hinreichte. Und dass in del' That in den zweiseitigen bon fid o 

Gesch~ftsklagen keine auf Compensation abzweckende Anweisung in 
del' Formel stand, ist ja bei Gai. 4, 63 so deutlich als nur immer 

moglich zu lesen: ùtdici. . . compensationis rationem habere n o n 
ipsis formulae verbis p r a e c ip i t tt T. Gel'ade c1arum, weil nic1tts
davon in del' Formel zu stehen braucht: kann die Co~pensation im 
bon o fido iudicium als ipso iUl'e -' wenigstens im formalen Sinne -
geschehend bezeichnet wel'den. 52) Wenn also auch - was abel· 

unmoglich ist - in Bezug auf bono fido iudicia aus zweiseitigen 
Geschaften nach del' Zeit von Gaius eine Aenderung nach del' Rich

tung hin Statt gefunden hatte, dass nunmehl' i n d e l' F o l' m e l ein 

amplius, wenn auch als incel'tum, eingeklagt werden musste: s(}
hatte dies neue Compensationsrecht unmoglich mit ipso iure compen- ' 
satur bezeichnet werden konnen. 

Unseres Erachtens ist das Verstandniss del' Stelle VOI' Allem 
c1ac1urch bec1ingt, dass man es ohne das ipso iure zu gewinnen ver
sncht. Sodann aber muss man es aufgeben, die frtihere N othwen
c1igkeit del' cautio de rato in dem materiellen Gl'unde des Dispo

nierens liber die Gegenfordel'ung des dominus zu suchen: denn dieser 
Grunc1 ware zul' Zeit des Paulus nlcht weggefallen gewesen, und ware 

. es auch nach del' 1. ult. C. ht .- nicht. Von Wichtigkeit ist es nnn, 
festzustellen, dass del' procurator absentis, da er schon bei Papinian 53) 
in Gegensatz zum procttrator praesentis und damit zum cognit01~ 

gestellt wird, bei Paulus genau dieselbe Bedeutung hat, wie c1el~

Procurator schlechtweg, sofel'n er dem cognitor entgegengestellt wirc1, 

bei Gaius. Insbesondere ~uss del' Gedanke durch~us ferne gehalten 
werc1en, dass wir es mit einem n i c h t bevollmachtigten procurator 

52) Und zwar auch nach Be k k e r s eigener A uffassung von ipso iure wir
kenden Defensionen, Akt. II, 240 f.: lJEinreden, deren Wirksamkeit schon von 
delll alten Oivilrecht (lJipso iure«) anerkannt ist, und deren von jeder wei
terenMahnung unabhiingigeBeachtung cleshalb im officium iu
clicis liegtcc, und ib. S. 279. 

53) Vat.fr. 331: quoniam praesentis p1'ocuratol'em p1'O cognitore placuit ha

beri et reI. fr. 333: absentis procuratorem satisdare clebere de rato habendo recte 
responsum est; clazu Gai. 4, 97. - ' 
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:zu thun hatten 54). Es sind also ' auf diesen procurator absentis die 

,Satze ohne Weitei'es anwendbar, welche nach Gaius bezuglich del' 
-Cautionspflichtdes . . (bevollmachtigten) Procurators gelten . Diesel' 

.leistet aber cautio l'atam rem, sobald er klagt: Gai. 4, 98 U. fl' . 
Vat. 333 cito Das Nachstliegende ist a180 die Annahme, dass 

,Paulus dem beklagten und compensierenden Procurator diese Caution 
.darum erl~sst, weil derselbe nicht zu k1agen brauche 55) . N un ist 

.aQer 'dargelegt ~lorden, dass VOI' Marc AureI del' G1aublger del' 
kleineren Forderung, wenn er Beklagter war, Compensation n u l' ~. 

,dadurch erlangen konute, dass er selbst cum compensation e 
,k l a g t e: wal' also del' Beklagte dm'ch einen Procurator vertretell , 

·;so musste diesel' ratam rem caviel'en. Und wenn auch sonst wohi 
,del' Glaubiger del' grosseren Forderung, Falls del' Beklagte selbst 

sich zum agere cum compensatione bereit erklarte, in vielen Fallen 
gewichen sein, und selbst cum compensatione geklagt haben wird : 
so hat er das einem beklagten Procurator gegentiber sichel' immer 

,erst dann gethan, wenn derselbe zur Leistung del' satisdatio ratam 

l'em, ohne welche ihn ja del' Prator doch nicht zum Klagen zuge

l assen hatte, bereit und im Stanc1e wal'; Diese Nothwendigkeit, aus 
~er Defensive heraus- 56) und selbst als Klager aufzutretel1, fiei mit 

Marc Aurels Rescript aber weg. 
Wenn wir nun auéh den Sinn del' Stelle im Ganzen klargestellt 

;und . zugleich dadurch eine Bestatigung- unserer Auslegung del' l. 2 ht.. 
:und del' daraus gezogenen Folgerungen gewonnen habell, so bleiben 
::im Einze1nen dQch noch einige Schwierigkeiten. Das zwar scheint 

«lin Vorzug unserer Auffassung zu sein, dass es danach unnothig ist , 

~-das posteaqttam in causalem Sinne zu nehmen: das ist an sich eine 
) , 

i54) So auch Dernburg S. 330. Weshalb Windscheid (Il§. 349-N. \:l) ' 
• .einen n i eh tbevollmiichtigten Plocurator in der Stelle voraussetzt, ist nicht er

;'Sichtlich. 
ii5) Man wende nicht ein , dass Paulus in L 15 rat. remo 46, 8 von dem 

·-Compensierenden sagt: petisse eum videri. Dass er denselben nicbt als Kliiger 
'in formellem Sinne, worauf es hier ankommt, ansieht, zeigt der Zusammen

bang jener Stelle deutlicb. 
56) Vgl. denselben P a u l u s in 1. 45 §. 2 de procur. 3, 3: Si procuratori 

·opus novum nuntiatum sit isque interclicto utatur » ne ei vis fìat aedifìcanti ((, de

.fensoris partes eum sttstinere nec compelli cave~' e ~'atarn rem do

,1rni nttm habitur'l..l?n lulianus ait. 
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seltene B~deutung des Worts (vgl. Forcellini s. h. v. ) und es Lat 
ttberdies etwas Missliches, wenn derselbe Satz zweimal begrUndet wird. 
Auch das ·ab initio minus ab eo petitur fiigt sich vortrefflich. Der 
Geg'ensatz des àb initio ,ist: ohne dass del' Procurator erst nothlg_ 
hat, die aO eum -eompensatione fitr s i c h zu erbitten; und das mintts 
ab ' eo petitur ist 'sogar ausnahmslos riehtig, weil, aueh wenn totwn 
pet'ltur-, dies nach Mare AUl'els Rescript aIs S ald o zu · behandeln 
ist. Wie aber verhalt es sieh mit dem inter omnes' - ipso 1;ure com..:.. 
pensari? Der Gegensatz, den Paulus im Auge gehabt haben muss, ist, 
diesel'. VOI' Mare AureI gab es einen Zwang, eum eompensatione zu 
klagen, nJlr in Bezug auf den argentarius, den bonorum emptor und 
die Klagen aus pratorisehen Stipulationen. 1m Uebrigen wurde del' 
Klager dazu niemaIs gezwungen, sondern nur dem BekIagten das. 
Reeht gegeben, sich del' Klage dadureh zu entziehen, dass er seiner
seits eum eompensatione klagte. Bloss auf Oompensation sieh in iur% 
Zll berufen, half ihm in del' Regel niehts; in jenen Sonderfallen da
gegen hatte es geniigt. Seit Mare AureI geniigt es aber in allen 
Fallen; del' Klager ist, wenn aueh indireet, zur Oompensation geno
thigt, wenn nnr del' Beklagte zu diesem Zweeke in iure die exco. 

, doli opponiert. Allerdings also fand naeh Mare_ AureIs Reseript, 
etwas inter omnes Statt, was vorher nur inter aliquos Platz gegriffen 
hatte. Dass dies aber mit ipso iure compensari von Paulus habe
bezeichnet weI'den k~nnen, ist ebenso nnmoglich, wie es als gewiss, 
erscheint, dass er , nieht blos inter omnes compensctri geschrìeben ~ 

sondern die neuere Oompensation naher bezeichnet haben wird. Wie" 
vcrmogen wir nicht anzugeben. - Endlieh das quia nihil com
pensato Hiemit ist del' Grund des Entfallens del' cautio ratam rem 
angegeben) und diesel' ist naeh unserer AusfiihI'ung, dass del' -P.l'0-

curator nicht die Rolle des Klagers zn iibernehmen braucht. Wenn 
nun auch Paulus selbst, wie wiI' sahen, das compensare in dem Sin~e 
von eum compensation~ agere braueht, so g'lauben wir darum doeh 
nicht, dass er es aneh hier getban. Denn da compensare jedenfalls
anch vom Beklagten gesagt werden kann und noch nach Mare Aure,l 
gesagt wird, so musste Paulus das Nicht-Klagersein, anf das es hie1' 
ankam, doch wohl deutlicher hervorheben. Aneh passt niMl nieht 
reeht zu compensat, wenn es fiir eum compensatione agere steht: 
Wir denken etwa an folgende Fassung: quia nihil habet necesse cwn 
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compensatione, agere. Dass die Oompilatoren dies e oder jede andere 
Wendung, welebe auf die alte Oompensationsform gieng - und eine 
solche Wendung m u s s PauIns gebraucht haben, wenn er verstand
lieh l'eden wollte, - nicht stehen liessen, begreift sieh. Dass aber 
daraus eine Wendung geworden ist, welehe eine andere ungezwungene 
Auffassung, so viel ieh sehe, gal' nicht zulasst, als die, dass naeh 
dieser Stelle sine facto hominis eompensiert wird, ' das hat vielleieht 
nicht einmal blos in Fliiehtigkeit und Ungeschieklichkeit seinen Grund, 
sondern vielleicht auch darin, dass del' oder die Redaetoren unserer 
Stelle die Worte del' 1. ult. O. ht. »compensationes ipso ittre fieri 
sancimus« wirklieh in jenem Sinne àuffassten. Und . diese Ver
muthung gewinnt an Wahrseheinliehkeit, da Theophilus, weleher bei 
del' Redaetion del' Digesten betheiligt war (const. Tanta §. 9), in 
del' That, wie wir sehen weI'den, jener Ansièht huIdigte. 

Wir Iassen nunmehr die gleiehfalls von Paulus 57) stammende 

1. 4 ht. folgen: 
./ Verum est, q1.lod et Neratio placebat et Pomponius ait, ipso 

iure eo mintts fideittssorem ex omni contractu debere, quod ex 
compensatione rett$ retinere potest: sicut enim cttm totum peto a 
reo, male peto, ita et fideiussor non tenetur ipso ittre in maiorer[t 
quantitatem, quam reus condemnari potest. 

Diese Stelle, welehe fiir das j ustinianische Reeht keine beson
deren Bedenken erregt, maeht um so mehr Sehwierigkeit, wenn man 
sie vom Standpunkt des Paulus und del' von ihm genannten alteren 
Juristen verstehen will . Das aber ' ist leieht -naehzuweisen, dass sie 

fiir die ipso - iure - Oompensation nichts beweist. 
V~I' Allem riieht direet. VieImehr stimmen die Ausdriieke, die 

in del' Stelle in Bezug auf die Oompensation gebraueht werden, mit 
dem bisher Entwiekelten aufs Beste zusammen. Da von einem fide
'l'ìtssor ex omni contracttt die ~ede ist, so musste fiiI' die Oo~pen-

57) Der zufallige Umstand, dass in zwei Paulianischen Stellen das ipso iure 
ell thalten ist, fiihrt Dernburg auf dIe Vermutbung , dass Pauius auch Re
dactor der 1. 4 C. ht. sei - was an sich, d. h. abgesehen von der j e t dg e n 
Fassung dieser Constitution, sehr wohi moglich ist. Wie er aber folgenden Aus
.spruch: lldas Axiom ipso iure compensari tragt das sllbjective Geprage des Gei
stes von Paulus « (S. 329 Note 2 a. E.) begrunden will , kann ich durchaus nicht 

errathen. 
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o sation Seitens des Hauptschuldners, welche ja auf ganz verschiedene 
Weise in einem b. f. iudicium und in einem str. iur. iudicium vor 
sich geht, ein moglichst indifferenter Ausdruck gebl'aucht -werden, 
wie das die Phrase ex compensatione retinere wirklieh ist; und 
ebenso wird in denW orten quam reus condemnari potest nur o del' 
allgemeine El'folg del' Compensation angedeutet, dass Beklagter ! anf 
wenigel' vel'ul'theilt wird: wobei ganzlich dahin o gestellt bleibt, ob es, 
um diesen Erfolg zu el'l'eiehen, auch einer entsprechenden Mitwirkurig 
des Klagers bedal'f , wie beim str. iur. iud ., oder nul' eines Zu
sammenwirkens des iudex und Beklagten, wie beim b. f. iudicium. 
Bei del' he~angezogenen Vergleiehung dagegen hat Paulus ein str. iur . 
iudicium im Auge, und da ist das male peto wiederum ganz i~ Ueberein
stimmung mit sento ree. II, 5, 3. Sofel'll nun aber von ipso iure 
compensari oder etwas Aehnlichem hier iiberall nieht die Rede ist, 
erseheint gei'ade fiir unsere Stelle die Vermuthung von H a s s e (S. 171 ), 

dass ipso iUTe interpoliert sei, nieht als unbedingt nothwendig. 
Abel' aueh indireet beweist die Stelle nieht fiir die ipso-iure

Compensation. Wird von dem Biirgen gesagt, dass er ipso iure auf 
so viel weniger hafte, als del' Hauptschuldner in Folge von Com
pensation weniger zu zahlen braucht, so setzt das gal' nieht noth
wendig voraus, dass die Compensation Seitens des Hauptsehuldners 
ipso iure fit, namentlich auch nicht in dem hier sich zunachst dar-

o bietenden Sinne, dass del' Hauptschuldner dm'ch die Coexistenz del' 

eompensablen Gegenforderungen von selbst in Hohe del' eoncurrentes 
quantitates befreit werde. Ja es liesse sich U. E. eher sagen·. dass 
jener Satz von dem Fidejussor mit so grossem Nachdruck (ver'Lt'ln 
est) pradiciert wiI'd, lasst vielmehr schIiessen, dass es si eh mit del' 
Befreiung des Hauptsehuldners etwas anders verhalte: denn das8, 
wenn diesel' ipsoo iure um 10 befreit wird, dies aueh beim Fidejussor 
ipso iure del' Fall ist, diese hochst einfaehe Wahrheit diirfte ein 
romiseher Jurist, insonderheit Paulus, w~der so naehdriicklicho aus
gesprochen, noch weniger ihn einer Unterstittzung durch a~dere 
Autoritaten sowie einer Begriindung durch Herbeiziehung eines anderen 
Rechtssatzes fiir bediirftig erachtet haben. Ais Gegensatz aber zu 
dem beziiglich del' Minderhaftung' des Fidejussor ausgesagten ipso 
iure konnte man etwa da s sich denken 'o dass dem Biirgen die Be
fugniss , sich auf die dem Hauptsehuldner zustehende Compensation 
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zu ~e1'ufen, sehon Kraft del' Grundsatze dés ius civile Uber die fide
iussio (ipso iUTe se. fideiussionis) zustehe, unabhangig von 
irgend welchem Compensationswillen des Hauptschn ld 
n e l' S. Hiemit ware dann ganz wohl vertraglich, dass del' Biirge 
doch uur so compensieren diirfte, wie es del' Hauptschuldner kalln , 
also im str. iur, iudicium nur opposita doli mali exceptione 58) . In
dessen diesen GOedanken witrde Paulus wohl so ausgedriickt habeu: 

ipso ùtre fideiussorem ex omni contractu compensationem eius habe1'e , 
quod ereditor reo invicem debet. Man konnte aber diesen Gedanken 

. noch etwas erweitern. 1st es verstandig, den Biirgen in Bezug auf 

sein Compensationsrecht unabhangig zu stellen von dem Compensa
tionswillen des Hallptschl{ldners, so konnte es auch nicht uneben 
scheinen, den Hauptschuldner in ahnlicher Weise von dem Belieben 
des BiiI'gen frei zu machen; dem Hauptschuldner kann es ja eben 
so ungelegen sein, wenn del' Biirge nicht eompensiert, und e1' nun 
baare Mittel ZU1' Befriedigung des BUI' g e n schaffen ' muss, wie wenn 
er gegen den G l a u big e l' nicht eompensieren dUI'fte. Von diesel' 
Seite aus gesehen, ' erscheint ein- R~chtssatz wenigstens als denkbar , 
dahin gehend: d e m B ii l' g e n g e g e n ii b e l' ist die Forderung' des 
Klagers immer von selbst um den Betrag gekiirzt, den del' Haupt
schuldner eompensieren kann, so dass also ihm gegeniiber del' Klager 
nicht erst abwaI'ten darf, ob er, del' Bitrge, mit del' Gegenfol'derung 
des reus eompènsiei'en w o Il e. Diesem Gedanken wiirde auch del' 
AusdI'nck unseres Fragments genau entspreehen. UllS aber war es 
hier zunaehst nur darum zu thun, zu zeigen, dass man, aueh wenn 
das ipso iure hier eine materielle Bedeutung haben solIte, doch nicht 
berechtigt ist , davon ohne Weitm'es auf den Hauptschuldner zu 
schliessen: wie denn iiberhaupt del' Schluss von del' Liberierung de,:; 
Bitrgen auf die des Hauptschuldners lange nicht so unbedingt zu
treffend ist, wie del' umgekehrte 5U) • 

58) Wenn also in solchem Falle der Biirge ipso iure befugt ware , einer 
Gegenforderung halber ex CO doli zu opponieren, so ist damit dem Satze, dass 
ipso iure und ope e xceptionis sich ausschliessende Gegensatze sind, natiirlich so 
wenig Abbruch gethan, wie wenn man ~agt, dass die Exceptionen des Erblassers 

. dem civilen Erben ipso iure zustandig seien. 
59) Daher es auch nicht gebilligt werden kann , wenn Wi ndsche id (II , 

§. 349 Note 10) unsre ' Stelle fiir 8ich so verwerthet, dass er sie sagen lasst , 
) l dass (der Biirge, also auch) ~ der Schuldner ipso iure eo minus debet (( TI. o s. w. 
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Hiemit konnten wir uns nnn begnug'en, wenn nicht ein so 1'ein 
ablebnendes Verhalten gegenli.ber einer so viel besprochenen Stelle 
nach allen Seiten etwas Unbefriedigendes hatte. Versuchen wir also, 
zu ermitteln, inwiefern N eratius und Pomponius, ferner aber auch 
Paulus sagen konnten, ipso iure eo minus fideiussorem ex omni 
contractu debere u. s. w. Supponieren wi1' einmal den soeben all
gedeuteten Gedanken. Dann ist es augenscheinlich, dass unser 
Fl'agment im Widel'spruch . steht mit 1. 5 h. t. von G a i u s : 

Si quid a fideittssore petitur) aequissimum est eligere fide-
1'ussorem) quod ipsi an-quod reo debetur compensare malit; sed 
et si tttrwnque velit compensare, audiendtts est. 

Hier wil'd ja dem Bitrgen nicht blos in Bezug auf die ihm 
selbst, sondern auch in Bezug auf die dem Hauptschuldner zustan- ' 
dige Forderung ein Compensationswille und ein Wablrecht beigelegt. 
SolIte hier etwa eine Meinungsverschiedenheit zwischen Gaius und 
den Juristen der 1. 4 obwalten? Anspl~echender wurde uns eine 
alldere Losung scheinen, die davon .ausgienge, dass zwar Gaius (das 
Fragment ist aus dem Commentar ad edictum provinciale) von der 
fideittssio ) Paulus aber in dem Sabinuscommentar, aus dem die 1. 4 
ht. entnommen ist, von del' sponsio gesprochen habe, und letzteres 
Wort von den Compilatoren dm'ch fideiussio ersetzt worden sei. Der 
Rechtssatz, dass die Btirgsclu\.ftsschuld des sponsor ipse iure um das 
vermindert wel'de, was del' Ffauptschuldner irgendwie compensieren 
kann, wtirde im Uebrigen ganz glit tibereinstimmen mit jenen be
kannten gesetzIichen Bestimmungen, welche die Tendenz haben, die 
Haftung des sponsor nach Moglichkeit herabzudrttcken, z. B. mit 
dem Satz ~ dass unter mehreren Sponsoren die Obligatio Kraft del' 
lex Furia, also ipso iure, getheilt ist (Gai. III, 121 ). 

Gegen diese Annahme erregt nUli aber Zweierlei gerechtes Be
denken: dass von dem supponiel'ten RechtBsatz jede Kunde in unseren 
Quellen verschollen sein mitsste, und dass ful' denselben ein ent
schiedenes praktiscbes Beditrfniss nicht anerkannt werden kann . 
Auch ftir das Interesse des sponsor ist vollkommen genugend gesorgt 
(illsollderheit zu Paulus Zeit) , wenn e1' in Bezug auf sein Compen
sationsrecht vom Willen des Hauptschuldners unabhangig gestellt ist; 
und zur Wabrullg des oben erwahnten Inte1'esses des Hauptschuldners. 
mtissen sich i soweit ein solcbes anerkannt werden kann , aus dem 
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zwischen Btirgen und Hauptschuldner bestehenden obligatorischen 
Verhaltnisse die erforderlichen Schutzmittel ergeben 60) . 

Wenn wir es aber nunmehr mit einer formell-processualen Auf

fassung des ipso iure versuchen, so erhebt sich wieder die Schwie
rigkeit, dass in einem str. iur. iudicium, an welches wegen del' 
Worte ex omni contractu mitgedacht werden inuss ~ zufolge dem oben 
S. 138 .Bemerkten die Compensationsdefension (hi e r als Substal1-
ziernng des m'inus debere) , Ìlicht erst in iudicio batte vorgebracbt 
werden konnen. Diese Schwierigkeit hat nnn freilich U b b e lo h d e 
dadul'ch zu beseitigen versucbt, dass er (S. 187) annimmt, N eratius 
und Pomponius . konnten das ex omni contracttt nur von einem bono 
fido contractus vel'standen haben, weil zu ihrer Zeit, abgesehen von 
deIfi Falle des bonorum emptor und des argentarius, nur im bono fid o 
iudicium und zwar ex eadem causa compensiert woo:den sei. Das 
ist ah'el' erstens nicht richtig, und wenn es richtig ware, wurden 
Pomponius und Nel'atius die Ausnahmen doch wohl nur soweit igno
riel't h-aben, dass sie ex bono fid o contracttt wegliessen, nicht aber . 
soweit, dass sie ex omni contractu setzten. Endlich welches Un
geschick von Paulus, . den Ausspl'ucb del' alteren Juristen, wehn er 
sich a u s s c h l i e s s l i c h auf b. f. iudicia bezog, dm'ch Herbeiziehung 
des Compensationsrechts im stricti iuris iudicium zu begrtinden! 

Ich glal1be nicht, dass sich aie Stelle ohne die Ann'ahme einer 
Aenc1erung Seitens del' Compilatoren befriedigend, d. b . in Ueber
eillstimmung mit dem, was wir iiber das hier in Betl'acht kommende 
Recht zur ,zeit des N eratius, Pomponiu8 l:md PauIUE! anc1erweitig 
wissen, erklaren lasst. Viel besser aber, als mit del' Annabme 
zweimaliger Einschiebung des 'lpSO iure) kommen wil' mit unserei' 
Stelle zurecht, wenn wir annehmen; dass bei Paulus VOI' fideittssorem 
das Wort incerti gestanden habe. incerti fideiussor ist aber nicht 
nm del' Btirge ftir die Vel'bindlichkeiten aus einem bon. fido negotium) 
und ftil' die aus einer incerta stipulatio, sondern auch ex certo con
tractu kann ein incerti fic1eil1ssor angenommen werden. Das ist 
Z. B. del' Fall bei jeder fideiussio indemnitatis, welche ftir eine 

60) Fehlt ein obligatorisches Band zwischen Biirgen und Hauptschuldner des
halb, weil donandi animo Biirgschaft geleistet ist, so kann begreiflicherweise nnf . 
das R e c h t des Blirgen, mit einer Forderung des Hauptschuldners zu compen

sieren , in Frage kommen. 
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obligatio certa eingegangen wird: 1. 42 R. C. (Celsus) l. 116 V. O. 

(Papinian), L 21 de sol. (Paulus). Recht wohl also kann von einem 

incerti fideiussor ex omni contractu die Rede sein. Ein solcher 
wird aber stets mit intentio incerta belangt; hier kann von plus 

petitio keine Rede sein, und damit ist die Moglichkeit gegeben, dass 

hier die dem Hauptschuldner zustehende Gegenforderung vom Biirgen 
erst in iudicio zur Sprache gebracht, gleichwohl aber, und z-war ohne 

Benachtheiligung des KHigers, vom iudex ' beim Finden del' certà 

summa condemnationis mit in Rechnung gebracht wird. In diesem 
formellen Sinne nun wird gesagt incerti fideiussorem ipso iure eo 
minus debere u. s. w. Neratius und Pomponius dachten sich , als 
Gegensatz des ipso iure das agere cum compensatione als Defensions

mittel des Biirgen (wobei cautio de rato iiberfliissig war, vergl. unten 
§ 25) : Paulus~ dagegen das Opponieren del' ex CO doli und das da

dm'ch herbeigefiihrte agere cum compensatione des ursprunglichen 
.Klagers. Gerade weil Paulus, nach dem Rechte seiner Zeit, an 

einen etwas anderen Gegensatz denken musste, erhalt nun del' Ein

gang del' Stelle auf die ungezwungenste Weise einen ,pragnanteren 
Sin n : »was N eratius lind Pomponius meinten, ist - auch heute 
noch - richtig'. « 

Des Weitern ist dann del' Gedankengang des Paulus etwa del' : . ' 

wenn nach dem jetzigen Compensationsrecht die Sache sich so macht, 

dass . del' unter Nichtbeachtung einer vorgeschutzten excO doli seine 
ganze Forderung einklagende Glaubiger wegen plllS petitio ganz 

ebenso abgewiesen wird, wie wenn der Schuldner ipso iure weniger 
verschuldete, so kanll man, auf den praktischen Erfolg ge

s e h e n , mit Fug sagen, dass del' Schuldnel' nul' auf das amplius 
hafte ; denn nur auf das amplius wird el' verurtheilt. Auf mehr 

abel', als del' Hauptschuldner, haftet del' fideiussor nicht, und bei 
dem fideirissor incerti kann sich dieses Nichtweitel'haften auch im 

Falle del' CompensatiOlI ipso iur,e Geltung vel'schaffen. U ebrigens 
sieht man leicht , dass dem ipso iure auch in unsel'em Fragmente 
etwas von materieller Bedeutung anhaftet, nemlich dies: Kraft del' 
Regeln des ius civile betreffend den Umfang del' Haftung des Btir

gen. Vielleicht aber hat Paullls in diesel' Stelle tiberhaupt nur an 
den Indemnitatsbiirgen gedacht, woritber unten (§. 25, II, b) das 
Nahel'e. 

173 

Dass aber die Compilatoren c1as Wort incer-ti strichen, war 

nicht willkitI'lich. Was zur Zeit c1es Paulus fitr c1en incerti fideittssor 
galt, liess , sich nach c1er l. 2 C_ de plus ·pet. in Bezug auf j e d e n 

fideiussor processualisch ins WeI'k setzen. . Es steht also c1ie Strei

chung des ince1'ti mit del' l. ult. C. ht. allerdings in einer gewissen 

Relation: nemlich in del', c1ass beide auf del' tiefeingreifenc1en Aen

derung Justinians beztiglich ·der plu; petitio 'beruhen. 

Etwas anders liegt (lie Sache bei einer Stelle von U l P i a n 1. 

10 pro ht.: 

Si ambo socii parem neglegentiam societati adhibuimus, di
cendum est desinere nos invicem esse obligatos ipso iure compen
satione neglegentiae {acta . simil7; modo probcd1tr, si alter ex re 
comm'Ltni aliq'Ltid percepit, alter tantam neglegentiam exhib'Lterit, 
q'Ltc~e eadem qLtantitate aestimat'Ltr , compensationem {actam videri 
et ipso iure Ì'lwicem liberationem. 

Ob man hier c1as ' erste ipso iure zu den ihm vorallsgehenc1en 

oder zu c1en nachfolgenc1en Worten zieht, seheint mirkeinen sach

liehen Unterschied zu maehen. Die Meinu~g del' Stelle ist c10eh 
wohl aueh in jenem Falle die, c1ass die Liberierl1ng ipso iure c1es

halb eintritt, weil ipso iure çompensiert ist. 

Auf den ersten Bliek mochte man nun glauben, c1as 'ipso iw'e 
stehe hier beic1emale gleichbedeutend mit o{ficio Ì'Ltdicis bei Gai. 4, 
63 . Allein die Wenc1ung compensationem {a c t a m videri steht 

einer blos formellen Auffassung des ipso iure c1uI'ehaus entgegen , 
und hinc1ert auch, · dasselbe fi.tr Interpoiation anzusehen. Denn wollte 

man es herauswerfen, so witrde jeue Wendung immer noeh deutlich 

genug l'eden; so deutlich, c1ass 'auch die Worte desinere nos invi
cem esse obligatos in c1emselben Sinne verstanden werden mtiss'ten . 

Danaeh wird man die Stelle nur so verstehen kOl1nen, dass die ge
genseitigen, aus c1em Soeietatsverhaltniss entspringenden Forderungen 
del' socii quoad concurrentes quantitates im Augenblicke ihrer Co

existenz ipso iure se. societatis , ohne dass ein Compensationsvertrag 
,del' socii nothig ist, aufgehoben werc1en. Es wird aber nicht nur 

c1ies c1urcn c1as ipso iure ausgeschlossen, sonc1ern auch die Thatig
keit c1es iuc1ex im bono fido iudicium, wonach derselbe Kraft seil1es 
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officium die Forderungen und Gegenforderungen ex eadem causa 

compensiert; hier compensiert er nicht, sondern er ermittelt 11\11', 
was schon compensiert i s t. Mit andern W orten : wahrend Klage1' 

bei den andern b. f. ac.tiones seine ursprungliche Forderung ein

klagt, und abwartet, ob und welche Gegenforderung ex eadem causa 
del' Beklagte geltend machen, del' iudex in Abzug' bringen (und da

durch die quantitates concurrentes aufhebcn), werde, muss hier stets 

ein, allerdings unbestimmter, Saldo als eingeklagt gedacht werden. -
Zu dem unpersonlichen compensationem factam videri unsere l' Stelle 
stimmt aber freilich auffallend scblecht, was wir im §. 1 derselben 

Iesen, und von Ulpian in diesem unmittelbaren Anschluss 

nicht geschrieben sein kanll: si quis igitur c o m p e n s a r e p o -

tens u. s. w. 
Unserer Behauptung, dass die Compensatioll im str. iuris iudi

cium von Marc AureI bis Justinian im Wesentlichen dieselbe geblie
ben sei, thut diese Stelle natiirlich Dicht den mindesten Eintrag. 

Man darf aber aus derselben auch nicht schliessen wollen, dass sich 
das Compensationsrecbt im b. f. iudicium seit Gaius im Allgemeinen 
geandert habe. Auch nicht einmal, dass wenigstens Ulpian fiir alle 

b. f. iudicia das ipso iure compensatur in dem angegebenen Sin !le 
statuiert habe: dagegen sprechen deutlich die oben S. 7 ange

ftibrten Stellen desselbell Juristell. Sondern es halldelt sich nur um 

ius singulare des Societatsverhaltnisses rucksichtlich del' 
Compensation, und nur das kann fraglich sein, ob in Bezug auf 

d i e s e s Ulpian eine von del' gemeinen abweichende Meinung hatte ? 

Dies s che in t mit Rttcksicht auf die Art, wie P a ul us in 1. 9 ht . 
von del' Comp.ensation in del' aO pro socio spricht, bejaht werden 

zu mussen 61). Der von Ulpian vertretenen Auffassung liegt aber 

del' Gedanke zu Grunde, dass del' Societatsvertrag als solcher eille 

generelle (und zugleich eventuelle) v e l' t l' a g s m li s si g e C o m p e n
s a t i o n in sich schliesse, welche alle aus dem Verhaltniss entstehen

den Forderungen sofort mit ihrer Entstehung erfasst, besondere 

vertragsmassige Compensation uberflussig macht, und bewirkt, dass 
in Wahrheit stets nur del' eine socius oder einige del' socii einen 

Saldo zu fordern haben. 

61) Das Nahere im §. 25 bei Erorterung der 1. 9 §. 1 ht . 
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Hiermit sind die Stellen, . in welcben VOI' Justinian von ipso

iure-Compensation die Rede ist oder zu sein scheint, zu Ende. 
NUll bat sich aber Dernburg (S. 310) noch auf eine Ent

scbeidung Papinians berufen, in welcher ahnlich, wie in dem Satze 

ipso iure compensatur, ausgesprochen sein solI, dass die Compen
sation nicbt von del' Beschaffenheit des concreten Falles abbange, 

vielmebr die Billigkeit ein feststehendes Recbt del' Compensation ge
schaffen babe. Diese Stelle ist ' 1. 36 de administr. et . per. 26, 7: 

Inte1" tutores divisa t'uteZa est: aequitas, quae m e 1" u m i u s 
compensationis inducit) p1'opte1' officium et pe1'sonam agentis tu
to1'is non differtu1': nam divisio tuteZae, qttae non Ì'Lt1'is sed 
iurisdictionis est, modum administ1'ationi facit et inter ipsos 
Zocttm habet, nec expe1'iri cwn p'upillo voZentibus obsta1'e debet. 

ì 

Dass mer'Ltm ius feststehendes, oder objectives oder das ge-

'meine, jedem zustandige Recbt sei (S. 311), ist alles gleich un
moglich, und del' Grundbedeutung von me1'us absolut fremd . Diese 
istbekanntlich ) rein, unvermiscbt «, und als solches kann das Com

pensationsrecbt insofern allerdings bezeichnet werden, als del' Be

klagte lediglicb berechtigt, niemals verpflichtet ist, zu compensieren. 
Warum aber Papinian di e s e Seite des Compensationsrecbts hervor
geboben haben sollte, vermag ich nicht einzuseben. Die Entgegen
setzung gegen das ius honorarium (Brinz Jahrb. S, 27) oder die 

iurisdictio (U b b e l o h de S. 10 O) befriedigt auch nicht: wen11 die 
Bezeicbnung del' Compensation ais merum ius die Entscheidung be

griinden soll, so ist da~ insofern ubeI'fltissig, aIs eine vollstandig ge
ntlgende und uberdies weit weniger dunkle Begrundung in den Wor
ten nam u. s. w. folgt. Die Annahme endlich, dass die Compila
toren um del' 1. ult. C. ht. willen das meTum einsetzten, will 

ebensowenig behag'en; indess, wenn Dernburg darauf verfiel, in 
merum, ius sein Axiom, dass ipso iure compensatuI', bestatigt zu 
finden, so konnten ja auch die Compilatoren darauf verfallen sein; 

durch Einftigung von me1'um das ipso iw"e del' 1. ult. cit. wenig

stens in die Erinnerung zu rafen. 
Sei dem wie ihm wolle: die Stelle ist in einer ganz andern 

Beziehung VOll Wichtigkeit. Der Fall ist diesel'. Die Tutoren eines 
Pupillell, A und B, habell die Administration getheilt. Jemand, 

welcher aus del' Administration des A eille Forderung hat, wiI'd 
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wegen einer zur andern Administration gehorenden Schuld von B 

belangt, und will nun rriit jener Forderung compensieren. Darin 

will ihn nun 'Papinian nicht gehindert ·wissen: denn jene Theiluug 

ist eine jurisdictionelle Administrativmassregel und beriihI't die Rechts

verhaltnisse des Pupillen nach aussen gal' nicht, sondern nnr das . 

Verhaltniss del' Tutoren zu einancler. Wenn es nun aber von einem, 

del' beklagt ist und compensiel'en will, heisst; nec experiri . cum 
p'Llpillo volentibtlS obstare debet und ed;periri allsschllesslich mu' 

vom Klager gesagt wircl (Dirksen und Brissonius 62) s. h. V.), so 

muss, als Papinian diese Stelle schrieb, das Compensieren- Wollen 

eill Klagen - W ollen eillgeschlossen haben. Die Stelle ellthalt also 

eine weitere Bestatigung unserer Ansicht iiber die Compensation im 

str. im. iudicium VOI' Marc AureI. Da sie aus dem dl'itten Buch 

del' quaestiones elltnommen ist, kann sie allerdings noch VOI' Erlass 

des clie Compensation betreffenden Rescripts geschrieben sein 63) . 
Was iibrigens den in diesel' Stelle, insbesonclere mit den W 01'

ten divisio tutelae qttae non Ì'Ltris ' sed iwrisdictionis est) von Pa

pinian gemeinten Gegensatz betrifft, . so scheint unter den manchel'lei 

verschiedenen Ansichten die des D o n e Il u s (§. 18 sq., danach auch 

Belojus p. 730 a) die wahrscheinlichste zll sein: Papiuian denkt an 

die entgegengesetzte Bestimmung in einem mit clem von ihm be

sprochenen ahnlichen Verhaltniss des offentlichen Rechts, nemlich be

treffend die Compensation bei verschiedenen stationes fisci (1. 1 C. 

ht.), welche Bestimmung insofel'u allerdings iuris èst, als sie auch 

die Beziehungen Dritter zum Fiscus regelt 64) . Dass die 1. 1 ~. ht. 

wahrscheinlich von Caracalla ist, steLt diesel' Beziehung nicht im 

Wege, denn diese Constitntion spricht es selbst aus, dass· sie blos 

scllon bestehendes Recht reproduciert. 

62) Brisson giebt ein einziges Beispiel an , wo experiri voro Beklagten 
stehe: 1. 63 de exc. r. iud . 42, 1, Worte: si c1'editor experiri passus sit debito
rem u. s .. W., wo es aber gleichfalls offenbar klagen bedeutet. 

C3) S. Fi tting, Alter d. Schriften S. 28 ff. 
64) Vgl. auch Cn jaz zu dieser Stelle : opp. IV p, 71 sq, (ed. Mutin. 1777). 

Viertes Capite!. 

Justinians Verordnung liber die Compensation. 
(1. ult. C. h. t.) 

§. 14. 

Was ist in l. nlt. C. neu ~ 

Die letzte del' in dem Codex-Titel liber die Compensation ent

haltenen Constitutionen ist von Justinian und lautet, soweit sie all

gemeine Bestimmungen enthalt, wie folgt; 

Compensationes ex omnibus actionibus ipso . iure fieri san
cim1J"s nulla d'ifferentia in rem vel personalib1J"s actionibtts inter 
se observanda. (§. 1.) Ita tamen compensationes obici Ì'Ltbemus) 
si causa ex qua compensatur liqttida sit et non multis ambag'i
bus innodatct J sed possit iudici facilem exitum SttÌ praestare. 
sCLtis enim miserabile est post mtllta forte variaque certamina, 
curn l'es iam ftterit approbata J tunc ex ctltera parte, quae iam 
paene convicta est, opponi compensationern iam certo et indubi
lato debito etmoratorz'is mnbagibus spem conclemnationis exclttcli. 
hoc itaqtte ' ùtdices observent ) et non procliviores in admittenclas 
compensationes existant nec molli animo eas sttscip'l'ant, sed 'iure 
stricto tttentes) si ùwenerint eas maiorem et ctmpliorem expos
cere indaginem, eas qttidem cdii 'lttclicio reservent J lite m autem 
pristinam iam paene expeditam sententia terminali componant. 

Was die keineswegs ganz gleicbgiltige Zeit des Erlasses diesel' 

Constitntion betrifft, SQ flihrt das Datum del' Subscription (D. K. 
Nov.) iJl Verbindung mit del' Inscriptiol1 (Imp. lttstiniantts A. 10-

E i s e 1 e, Compensation. _ 12 
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hanni PP. ) zufolge KI'ligers Untersuchung'en libel' die Zeitfolge del' 

im Justinianisehen Codex enthaÌtenen Constitutionen Justinians (Zeitsebr. 
fiiI' Rgeseh. XI S. 167 ff. S. 176. S. 185) mit Sieherheit auf den 

1. N ovember 531. Es ist sonaeh die Subseription dahin festzn

stellen: D. K. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et 
Orestis vv. cc. (vgl. Kruger a. a. O. S. 170 oben) und bernht 

Subseription und Jahrzahl del' Kruger'sehel~ Codex-Ausgab~, 'wie mir 

Kl'uger selbst bestatigt hat, auf einem Ve1'sehen. 

Ueber den allgemeinen Inhalt diesel' Constitution wird in Ju

stinians Institutionen (§. 30 de aetion.) in unmittelbarem Anschlnss 
an den Berieht ttber den dureh Mare AureI in del' Entwieklung' del' 

Compensation oewirkten Fortsehritt Folgendes 1'eferiert: 

Sed nostra constitutio eas compensationes) quae Ìtlre apérto 

nituntuT) latius introd~lxit, ut actiones ipso iU1'e 1nimtant s ive 

in Tem sive peTsonales sive alias quascumq1te, excepta sola de

positi actione i cui aliquid compensationis nomine opponi satis 
impiwn esse cr edidùmts) ne s~lb praetextu compensationis depo

sitarum reTum q~às exactione defraudetur. 

Da dem Verfasser diesel' Stelle, ala e1' sie schrieb, die bisherige 

Entwieklung del' Compensation in Gedanken gegenwartig war, so 
wird man nicht irre gehen, wenn man in Bezug auf die Frage: 

was hat di~ 1. ult. C. ht N eues eingefuh1't, gerade auf sie Ge
wicht legt. Da unterliegt es nun zunachst keinem Zweifel, dass als 

Inhalt del' Constitution im Allgemeinen eine Erweiterung des Compen
sationsrechts angegeben wird, welche Erweiterung sich aber be
sehrankt habe auf den Fall liquider Gegenforderungen. Denn dass 

dies unter compensationes quae iure aperto nituntuT) latius inh'o

duxit zu verstehen, ist ebenso gewiss, als dass del' Sinn j ener 
Phrase ohne Kenntniss del' l. ult. C. selbst schwer zu ergrunden 

ware. Der genauere Inhalt des latius introduxit wird nun aber in 
dem Satze ·ut actiones bis depositi actione angegeben. Sieht man 
denselben ganz nnbefangen an und von del' angeftthrten Ausnahme 

ab, so besteht die El'weiterung einmal und zunaehst darin, dass die 

Compensationen actiones ipso ùlre minuant, und zweitens darin , 
dass dies bei allen, aueh den dingliehen Klagen, del' Fall sein soll. 
Aus dem BeI'ieht sind also als die Punkte , in weleilen Jnstinians 
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Constitution das Reeht del' Compensation geandert hat, folg'ende drei 

-zu ersehen: 
1. Einftthrung del' ipso-iure-Compensation 
2. Erstreckung del' Compensation auf die dingliehen Klagen 1) 
3. Einftthrung des -Erfordernisses del' Liqlliditat. 

Diese Auffassung wird, wenigstells was den Hauptpunkt, die 

Ein(ilhrung del' ipso-iure-ComJ)ensation du1'elÌ Justinian betrifft, sehon 

von del' Glosse getheilt 2) . Es ist diesein nieht zu veraehtender 

F ing'erzeig, zu weleher Interpretation eine unbefangene, d. h. die 
Rlleksieht auf die altern ipso-iure-Stellen vorlaufig einmal bei Seite 

setzende Betraehtung des Institutionen-Referates gelangen muss. Die 
Glossatoren sind aber dul'eh jene altel'n Ste11en ohne Zweifel deshalb 

nicht gestort worden, weil sie dieselben nieht histol'iseh, sondern 
naeh ihl'er Weise als Theile des justinianisehen Gesetzbuehs aufg'e

fasst haben; hatten sie jenes gethan, so wiirden sie das ipso ime 
in den alteren Stellen (1. 4 C. und 1. 21 D. ht.) wohl aueh filI' 

intel'poliel't erk1art haben. An N aehfolgern in diesel' Ansieht hat 
es den G10ssatol'en nieht gefehlt; und Einzelne lassen wirklieh c1en 

Verdaeht del' Interp01ation in Bezug auf das ipso iure del' VOlj usti
niallisehen Stellen laut werden 3) . Von neueren Auslegern hat zwal' 
Bethmann-Hollweg (S. 274) anel'kannt: es miisse jeder unbe

fangene Leser aus dem Institutionenberieht entnehmen, dass dort die 

Einfiihrung del' ipso-iure-Compensation dem Justillian zugesehrieben 
werde. Obwohl er aber dies e Einfiihrung noeh ausserdem ganz 

richtig (S. 277 ) in Verbindung' bringt mit del' Aufhebung del' bis-

1) Man wiirde den Institutionenverfassern zu viel Ehre erweisen, wollte man 
'sich dariiber den Ropf zerbrechen, welche actiones unter den aliae quaecunque 
zu verstehen seien (wie z. B. die Glosse thut, natiirlich nur mit demo Erfolg, 
Unrichtiges zu Tage zu fiirdern). Die Hinzufiigung von sive alias quascunque 
is t lediglich justinianischer Ranzleistil , und .iiberfliissig, da alle miiglichen Kla
gen, bei welchen an Compensation gedacht werden . kann , unter den beiden zu
vor genannten Klassen begriffen sind. Bemerkenswerth ist iibrigens, dass die 
Paraphrase des Theophilus n u r hat d'rs in rem èa'rlv shs 7rspaovCl.Àta, 

2) In dem casus zu unserem §. 30 heisst es u. A.: sed in actionibus st?'icti 

iuris non potest haberelocum compensatio 'I1.isi 0'Rposita doli m.ali exceptione. et 
.hoc erat ind'uctum ex constitutione Divi Pii , sed nostm constittdio (dicit lmpera
tor) induxit eandem compensationem ipso iUTe tam in stricti iuris iudiciis quam in 

bo. fi. rel. 
3) Die Nachweisungen be i U bb el ohd e S. 1'7. 

12 * 
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herigen Folgen _ der plns petitio re durch Justinian, halt er doch 

merkwitrdiger Yveise clas ipso ime in clen hier in Betracht kommen
clen altern Stellen fitr acht: sowobl in 1. 4 C. ht . (S. 271 N.Il ), 

als auch sogar in 1. 21 ht. deren Anfangsworte er i m U e b l' i g e il 
aus- andern Gritnden fitI' intel'poliert eI'klart (S. 284 f.). Nm ein. 

Einziger unter den neueren Schriftstellel'n bat, so viel ich weiss, 

nicht nur den Institutionenbericht ohne WeJteI'es ' gelten la~se'n, oson-:
clern aucb die Consequenzen claraus mI' die aus klassischer Zeit he1'

rithrenden Stellen gezogen: nemlich S c h l e s i n g e l' 4). -
Da die Moglichkeit, dass die vOljustinianischen Stellen geI'ade· 

wegen l. ult. C. interpoliert sind, a priori offenbar eben so gross 

' ist, als h"gend eine andeI'e, und itberdies clas ipso ime in jenen 
genug Schwierigkeiten bereitet hat, so fragt man billigeI'weise nach 

einem Gl'unde, welcher die neuel'en ScbI'iftsteller itber die Compen
sation zu diesem Verhalten gegenitber dem, wenn auch nicht in j,edel" 

Beziehung, so cloch in cliesem Pnnkte ziemlich deutlicheu Institutionen

Referat bestimmt hat. Allein man fI'agt vergebens. Nur B ri n z· 
begritndet seine Annahme, dass auch schon VOI' unserer Constitution 

ipso iure compensiert worden sein Ìnitsse, in einer Weise, welche· 
von dem Vorkommen des ipso iure in jenen voI'justinianischen Stellen 

unabhangig ist und allerdings durchschlagend ware, wenn sie nicbt, 

auf eirier irrigen processualen Voraussetzung beruhte. Er argumen
tiert nemlich - (S. 110- 13) also : ein clein jetzigen, und dem in 

4) In einer gelegentlichen Bemerkung (Arch. f. civ . Pro Rd. 50 S. 1·H-
Note 17) aussert sich derselbe a1so: »da Justinianus deutlich berichtet , er
zuerst habe verordnet~ dass cHe Oompensation ipso iure wirken (?) solle, so er
scheint es mir fast selbstverstalldlich , dass also das Vorkommen des » ipso iure «. 

in den . aus der klassischen Zeit herriihrenden Stellen auf einer Interpolation der 
Oompilatoren beruht «o Seltsam in der That ist die Frage, welche D e r n b u r g: 

(S. 308 Note 1) Schlesinger entgegenhiilt: » Wozu eine Interpolation, wenn Ju-
stinian doch cHe N euerung ftir sein Werk ausgab, wie Schlesinger annimmt ?" 
Nach Dernburgs Meinung hatten also die Oompilatoren Interpolationen blos VO I - 

nehmen diirfen, wenn sie A ussicht hatten, den Leser binters Licht fiibren Zl1 

kiinnen! Und was sull fiir denjenigen, der den Institutionènbericht so" wie, 
Scblesinger auffasst, die ao ao 0 0 angefUgte, an 8ich freilicb richtigeBemer
kung: » die abstracte Moglichkeit einer Interpolation reicht ·niebt aus, sie muss·. 
aucb in concreto wabrscheinlich gemacbt werden konnen«? Fiir Jenen ists le ja 
nicht blos wahrscbeinlich gemacht, sondern durch authentische Erklarung des, 

Gesetzgebers erwiesen! 
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bonae fidei indiciis VOll jeher geltenden, Compensations-Verfahren 

.analoges ipso-iure-compensari mttsse VOI' Justinianschon deshalb da 
gewesen sein, weil man den Klager, del' seine ganze Forderung ein

klagte - da er vorher nicht wissen konnte, ob Beklagter mit seinel' 
Gegenforderung compensiel'eil ì wolle odel' nicht - eben ' wegen dieses 

unitberwindlichen Nichtwissens unmoglich del' Strafe del' plus petitio 

habe unterwerfen, anderel'seits aber dem Beklagten nicht habe ver

-:wehren konnen, von del' aequitas compensationis Gebrauch zti. machen . 

Hiebei liegt ausgesprochenermassen die Vol'aussetzung zu Gl'unde, 

. ,dass in dem ordentlichen Verfahl'en nach Aufhebung cles Formular
processes eine dem ius und iudicium des klassischen Processes ent
.sprechende Scheidung nicht existiert, Beklagter also keine Gelegenheit 

;g'ehabt habe, V O~" del' litis coiltestatio mit eine~ Compensationsantrag 

116rvorzutreten. Die Il'rigkeit diesel' Voraussetzung ist aber seither 
,d Ul"ch W i e d i n g s U ntersuchungen hinlanglich festgestellt J und es 

.ditrfte del' im vorigen Abschnitt schon gefithrte Nachweis , dass bis 

.aui' Justinian, wenn es itberhaupt im stricti iuris iudicium auf Grund 

-einel' opponierten Gegellforderung zu einer Verurtheilung des Be-
-klagten auf ein minus kam, stets del' K l a gel' es war, del', natitrlich 

.nicht ohne Antrag des Beklagten, clen Abzug vornahm, ein sehr 

.schlagendes, wiewohl von Wieding selbst nicht benittztes Argument 

f\ir dessen bezugliche Aufstellungen abg.ebel1. 

Dass tibrigens del' Bericht del' Instit'utionen denjenigen, welche 

(lurch ihre vol'gefassten Meinungen itber den Inhalt del' l. ult. de 
<comp. gehindert werden, den Schwerpunkt jenes Berichts in clen 

Worten »ut actiones ipso iure minuant« zu erkennen, auch e xe g e

t ·i s c h e Schwierigkeitel~ bereitet, mag noch an ein Paar Beispielen 
_gezeigt werdell. Die herrschende Ansicht tiber die N euerung del' 
-c. ult. de comp ., welche zuletzt, wenll auch in ganz vel'schiedener 

Weise, von Dernburg .(S. 353) und Ubbelohde 5) (S. 227) vel'-

5) Wenn dieser Schriftsteller (So 17) bebauptet, schon O uj a z habe , aller
-dings im Widerspruch mit 8ich selbst, diese Meinung geaussert, und wenn er 
osich fiir diese Behauptung auf dessen recitatio ad O. 4, 31 beruft, so muss er 
nicht genau gelesen haben , Ieb lese dort (opp, voL IX p. 304 der oben cit. 
-ed . Mutino) Folgendes: Deinde etiam id confì7'mavit aperte constittttio Iustiniani 
in L 1dto hui'us tit. In qua lege quidquicl constituitur, iam fuerat 
.ct n t e c o n s t i t u t u mo Constituitur primum, ut ipso iure fìat compensatio in om-
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treten wurde, ist bekanntlieh die, dass dieselbe blos in del' Aus
dehnung del' ipso-iure-Compensation auf die dingliehen Klagen und 

in del' Aufstellung des Erfordernisses del' Liquiditat bestanden habe ~ 
Vergegenwartigt man sieh nun den Wortlaut del' Constitution, so. 
ist allerdings zuzugeben, dass - wie B'rinz (P. S. ' 649) sieh vor
siehtig genug ausdriiekt - den W orten des Gesetzgebers: »es sei 
nunmehI' in allen Aetionen die Compensa.ti~n ipso iure gelténd zu 
maehen«(, es nahe liegt, anzunehmen, dass sehon vordem in einigen 
Fallen llnieht erst ope exceptionis'(\ nemlieh eben ipso iure, eompen
siert worden sei. M e h r aber kann nieht zugegeben werden; ins
besondere muss die Folgerung, welehe Bekker (Aktionen II S. 356) 
an die Anfangsworte der Constitution unmittelbar anlmttpft: »AIs() 
»muss bis dahin bei einigen Aetionen ipso iure, bei andern nieht ipw. 
»inre die Compensation gesehehen sein« als del' Sehliissigkeit erman
gelnd abgelehnt werden. Denn es bedaI'f nui' kurzen Besinnens, 
um einzusehen, dass die Worte compensationes ex omnibus actionibug 
'lpSO iure fieri sancimus moglieherweise aueh z w e i Dispositionen 
enthalten : wiI' bestimmen, dass die Compensationen Statt finden 
erstens ex omnibus actionibus, zweitens ipso ùwe 6). Zwingt sonaeh 
nichts, den Ton lediglich auf das ex omnibus actionibus zu legen, 
so zeigt ein Blick auf die Institutionenstelle, dass dort so, wie ge
schehen, nicht hatte referiert werden konnen, wenn die Neuerung in 
del' Ausdehnu~g del' ipso-iure-Compensation auf die dingliehen Klagen 
bestanden hatte; irrefiihrend wal'e dann sowohl die ganz iibeI'
fliissige N ebeneinanderstellung von sive in rem sive personales, aIs 
die naehdl'iiekliehe und den Untersehied zwisehen dingliehen und 
personliehen Klagen vOl'laufig ignorierende Voranstellung del' Worte: 
ut actiones ipso iure minuant 7) • Abgesehen davon ware aber der 

nibus act~onibus, q u o d a n t e r e c e p t u m fu e l' a t , n e c id s i b i v i n d i c a t' 
Iustiniantts. Aiso ganz dasselbe, was Cujaz in der observ. VIII 16, fr e ili eh. 
in augenfalHgem Widersprueh mit dem Institutionenreferat, behauptet. 

6) So, und nieht wie R r u g (S. 57) thut, muss man die b~iden Satzungen 
formulieren; die Einwendung die B Ii n z S. 53 Jenem mit Grund maeht, trifft: 
uns nieht. 

7) Ubbelonde meint S. 139: wenn man diesen oder einen ahnliehen 
lJAusweg« - nemlieh die einsehrankende Beziehung auf die dingliehen Rlagen _ 
nieht annehme, so gerathe man in Bezug auf die Paraphrase des Theophilus in. 
ein neues, unlOsbares Dilemma. Damit scheint er (denn die betreffende Aus-
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Bericht ~ueh no eh li.ickenhaft, da er, ware diese Auffassung riehtig, 
eines Sehrittes in del' Entwieklung der Compensation keine Erwahnung 
t11un wiirde, welcher demjenigen, den Justinian gethan, an Bedeu
tung allermindestens gleichkommen wiirde:, nemlieh del' Einftthrung 
der ipso-inre-Compensation in den personales aetiones stricti iUl'is. 

S c h w a n e r t erblickt den Sehwerpunkt der Constitution in del' 
Besehrankung del' schon vorher iiblich gewesenen ipso-iure-Compen
sation auf die Falle del' Liqliiditat, und kommt bei diesel' Auffas

sung gegeniiber dem Institutionenreferat noch mehr ins Gedrange. 
Die Beschrankung ' del' Compensation auf die Falle del' Liquiditat 
konne, meint er S. 52 f., ftiglieh als E i n fii h ru n g derselben i n 
diesem beschrankten Umfange bezeiehnet werden: dies aueh 
zugegeben, ist nur nieht einzusehen, wie ein soleher Gedanke von 
J emanden, del' verstanden zu werden wiinschte, mit den W orten 
» l a t i u s introduxit « ausgedriickt weI'den konnte. 

Es sind nunmehr noch einige Gegenargumente in Betracht zu 
ziehen. Dass schon VOI' 1. ult. C. ipso ime compensiert worden sei, 
sucht B l'in z noch ferner dm'ch folgende Argumentation zu erharten 
(S. 59). El' geht aus von dem allerdings iiber a11en lnterpolations
verdacht erhabenen Satz, dass derjenige, welcher Statt zu compen
siel'en irrthiimlieh gezahlt hat, dies mit condietio indebiti zuriickfoI'
dern kann. Nun konne aber condictio indebiti nur Statt finden, 
wenn gezahlt wird auf Grund einer ipso iure niehtigen oder einer 
per exceptionem ganz unwirksamen Fordel'ung, d. h. auf Grund 

eillandersetzung ist etwas dunkel) Folgendes zu meinen: mi.eh Theophilus (obeo 
S,56) hat ja sehon die exc. doli zufolge Mare Aurels Reseript zu einer minu
tio aetionis gefiihrt. Da nun Theophilus in derselben Stelle als Folge von Ju
stinians Verordnung eben das angiebt, dass die CompensatiQnen actiones mi
nuant, so wiirde er, nahme man dies allgemein, mit sieh selbst in Widersprueh 
treten: da, was erst Justinian eingefiihrt hat, nieht sehon von Mare AureI ein
gefUhrt sein kann. AIso, meint Ubbelohde, muss 'nothwendig Theophilus selbst 
das, was er von Justinian berichtet, in einem besehrankteren Sinn verstanden 
haben, alswelehen der Wortlaut ergiebt. Gleichwohl besteht die von Ubbelohde 
angenommene Sehwierigkeit nieht, denn aueh naeh der Darstellung des Theo
philns besteht zwisehen der Compensation naeh Mare AureI und der justiniani
schen ein Untersehied, weleher es ermoglieht, den Berieht des Theophilus ganz 
seinem Wortlaut gemass zu v,erstehen und ihn als aueh von Theophilus ébenso 
verstanden anznnehmen: das ist der Gegensatz von opposita doli mali exceptione 
und ipso iure. 
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€iner Forderung, del' excO perpetua, nicht blos temporalis, entgegen
steht (1. 4 O, 1. 56 de cond. indeb. 12, 6). Hatte aber j emals eine 

compensatio per exceptionem Statt gefunden, sò konnte letztere nichts 
Anderes gewesen seiu, als eine excO temporaria: denn KHiger habe 

diese excO jeder Zeit dac1urch vermeiden konnen, - dass er die dem 

Beklagten zustehende Gegenforderung VOI' Anstellung del' Klage durch 

Zahlung tilgte. Woraus sich erg'ebe ) da~s schon zu U~pians Zeit 
(1. 30 de condo ind., 1. 10 §. 2 ht.) nicht ope exceptionis, sondern 
ipso iure compensiert wordeu sein mitsse. 

1m Grunde genommen ist nun freìlich diese ganze Beweisfiihrung 
weuiger fiii den Satz ipso iure compensatur, als gegeu das compen

sare mittelst inserierter excO doli , bestimmt (vgl. S. 58), und hatte 

somit uach demjenigen, was oben iiber das Rescript Marc Aurels 

ausgefiihrt worden ist, Motiv und Ziel verloren. Dies enthebt uns 
indessen keineswegs del' N othwendigkeit, auf eine sachliche Prttfung 

diesel' _ Deduction einzugehen. Diese aber ftthrt zur Bestreitung de r 
Pramisse: dass die Compensations-Exception, Falls es eine solche 

gegeben haben wurde, nothwendig dilatorisch gewesen sein musse; 
del' Begriff der exceptio dilatoria ist keineswegs so weit, dass er 
alle Exceptionen umfasst, die del' Klager irgendwie vermeiden kann S) . 
'Dass aber Ulpian irri besagten, Falle ' condo indebiti geben konnte , 

ohne fiir das stricti iuris iudicium Compensation ' ipso iure oder per 

exceptionem anzunehmen, wird sich aus del' dogmatischen Erorterung 
ergeben, und damit die Unrichtigkeit del' andern Pramisse, dass eine 

Forderung ipso iure nichtig, oder durch eine peremptorische Exception 

volI i g aufgehoben sein miisse, wenn von condictio indebiti- die 
Rede sein solle. 

Gegen die Iiier aufgestellte Ansicht kann aber auch noch etwa 

Folg'~ndes geltend gemacht werden. Zugegeben auch, del' Bericht 
del' 1nstitutionen sei so gefasst, dass e x e g e t i s c h jelle Auffassung 

als die ungezwungenste erscheint, ' so k o n n e gleichwohl Justinian 
nicht haben sagen wollen, sein Gesetz habe die ipso-iure-Compensation 

erst eingefithrt: denn in den bono fido iudicia 'sei, wie aus Gaius 
ersichtlich, schon vòr Justinian, jedenfalls in formellem Sinne, ip30 

8) Vergl. meine Abbandlung }) Zur Geschichte der processualen Behandlung 
der Exceptionen « (1875) S. 42 f. 45 f. 
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iure compensiert worden. Es sei alw schlechterding's nothwendig, 

den Bericht del' 1nstitutionen in einem, c1urch dessen W ortlaut an 
sich nicht geforderteu, beschI'ankteren Siun aufzufassen, Hiegegen 
ist j edoch zu bemerken: wenn die Iustitutionen als die von J ustiuian 

• eingefiihrte N euerung das bezeichnen, c1ass die Compensationen 

actiones ipso i'uTe minttunt, so ist die Meinung allerdings nicht die , 

dies auch bezuglich del' bono fid : iudicia als Neuerung zu behaupten. 
Da vielmehr unmittelbar vorher von del' Compensation im stricti iuris 

iudicium, also ex dispari causa, die Rede war, so liegt die ~nnahme 

nahe, dass die 1nstitutionenverfasser, gerade weil sie diesen engern 
Compensationsbegriff in Gedanken festhielten, sich iibel' J:ustinians 

Gesetz so ausdriickten, wie sie es gethan haben. Bestatigt aber 
wira diese Annahme in genugender Weise 9) dadurch, dass die Be
ziehung del' Constitution Justinians auf die 'Compensation ex dispari 

causa, und nur auf sie, auch an sich durcbaùs correct ist, wie j etzt 

kurz c1argelegt werden ' soll. Wenn nemlich im Eingang jenes Ge

setzes das ex omnibus actionibtts erlantert wird dureh nttlla differentia 
in Tem vel personalibus actionibus inter se 10) obseTvanda: so ist 
zUl1achst, wie sehon Brinz (S. 53) bemerkt hat, klar, dass nicht 

an den Gegensaf,z von stricti iuris uncl bona'e fidei actiones, sondern 

an den von diuglichen und personlichcn Klagen gedacht ist. Bei 
beiden Klassen aber ist gedacht an die compensatio ex dispàri causa: 

dies ergiebt sieh ebenso klar aus den Worten: si cattsa ex qua 

c01npensatuT liq'Làda sit i welche causa offensichtlich als verschiedel1 
gedacht wird von del' causa ex qua agitur. S o l c h e Compensation 
~hatte nun bis zu diesem Gesetz nur iÌl personlichen Klag'en Statt 

gehabt, und zwar in den stricti iuris Ìlldicia .allgernein seit Mare 

AureI, in den bono fid. iudicia seit dem Aufhoren des ~ormulal'
Processes (oben §. 1 g. E. ). Sonach werden die bono fido iudicia. 

dm'ch Justinialls Gesetz zwar mitbertthrt, aber nur, insoweit ~uch 
bei ilmen ex causa dispari Compensation Statt findet; und dass 

andrerseits an diese aùch wirÌdich gedacht wurde, das beweist del' 

9) Ware, wie Br i n z S. 56 ohlle weitere Bemerkung abdruckt , zu lesen: 
e a s d e 111, compensationes, so konnte schon nach der Form cles Berichtes kein 
Zweifel sein. Allein es ist nach den Ausgaben von S c h r a d e r , K r il g e r , 
H u s c h k e zu lesen eas. 

lO) Ueber diese auffallende Constructionswidrigkeit vgL §, 16 a. E . 
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U mstand, dass eine Erneuerung des Compensationsverbots bei del' 

actio depositi directa flir zweckmassig erachtet wurde. 

§. 15. 

Bedeutung des ' ipso i,ur~. 

Was das heisse: compensatio ipso ùtre fit, dariiber lasst uns Ju
stinian ganzlich im Unklaren; wo1'aus man schliessen darf, dass zu Ju

stinians Zeit wenigstens unter Rechtskundigen nicht wohl ein Zweifel 

iiber die nachste Bedeutung dieses Satzes aufkommen konnte. N 111' 
so viel lasst sich aus dem iibrigen Inhalt del' Constitution entnehmen, 

dass mit diesem ipso iure ein Vorbringen del' Compensationsdefension 

noeh in dem letzten Stadium des Processes sich vert1'ug; ob dies 

aber mit dem ipso iure zusammenhangt, oder gal' das ipso iure eben 

daI'inbesteht: das ist aus del' Constitution nicht zu ersehen. Ausser
dem deutet in dem Bericht del" Institlltionen das ut actiones ipso 
'iure m i n u a n t soviel an, dass es, wenn nun die Compensation 

ipso iure geschah, nicht zur Abweisung des Klagers wegen plus 

petitio kam" sondern Verllrtheilung des Beklagten auf ein Minus 
erfolgte. Weiteres ergeben die Aeusserungen Justinians nicht. 

Dag'egen sagt uns allerdings T h e o p h i l u s in del' Paraphrase 

zu §. 30 Inst. de act. deutlich, was man unter dem actiones ipso 
iUTe minuant - also auch wohl, was man unter dem compensatio 
ipso iure fit del' Constitlltion - zu verstehen habe. Derselbe fahrt 
ilÌl Anschluss an den Bericht iiber Marc Aurels Reform also fort: 

T ciù'w, fìÈv 06v Èx 'tWV 1Cr1.Àr1.LO'tÉpu>V ÒLr1.'trl~EU>V· .~ ò~ 1'00 ' 

~fìE'tÉpOO ~W~LÀÉu>ç 1Cr1.pr1.XEÀEOE'tr1.L ÒLrl'tr1.çlç, 'tàç Or1.cpElç Xr1.t àVr1.fì

cpt~oÀooç XOfì1CEOOr1.'tlU>Vr1.ç ipso iure fìELOOV 't·~v àì'U>ì'~v, Er'tE in rem 
") ' " )"?',, , , --, ,)\ . 

EO'tLV Et'tE 1CEpOOVr1.l\l~· OtoV, EXEt nç Xr1.'t EP.OO r1.ì'U>ì'Tjv Tj strictam 
" \ b fid . \, I ~ ')' I , Tj Xr1.l onae el 1CEpl l VOfìLOP.r1.'tU>V, r1.V'tE1COcpElI\EL ÒE fìOL ì' VOfìlO-

fìr1.'tr1.. r1.ònp 't<p VOfìtp (ifìr1. 'tql àV'tE1COcpELÀTja~Vr1.L ~ Xr1.T èp.oo 

àì'U>ì'~ fìEtoÙ't'r1.L 'tpLol VOfìtoP.r1.otV, wç fìTjxÉ't't fìE t, " òÈ fìOVOV 

è1COcpctÀELV VOP.tofìr1.'t'r1.H ). 

11) Nach Reitz: haec igitU7' ex constitutionib'us veteribus: at imperatoris nostri 

constitutio iubet manifestas et indubias compensationes ipso iure minuere actionem, 
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Dies ware also das alteste und hochst deutliche Zeugniss ftil' 

die Leh1'e, dass sine facto hominis, sofort mit del' Existenz einer 
c,ompensabeln Gegenforderung die ihr gegeniiber stehende Forderung 

um den Betrag jener gemindert und eben dies durch den Satz ipso 
ì'ttre compensatio fit bezeichnet werde. Allein so bestimmt sich auch 

Theophilus ansspricht, so nothigen doch die allerzwingendsten Gl'iinde 
zu del' Annahme, dass seine Annahme ' nicht die Meinung des Gesetz-

, gebers war. Inwiefern in dem Ausdruck ipso iure etwas zu jener 

Auffassung Verleitendes liege, und folglich Justinian das , was er 

sagen wollte, nicht besonders gliicklich ausgedriickt.habe, wird weiter 
unten noch g,ezeigt werden; und mit Riicksicht auf die spater nach

zuweisende wiI'kliche Bedeutung des ipso iure mag gleich hier noch 
die Bemerkung angefiihrt werden, dass Theophilus das, was j ener 

Ausdruck nach del' Meinung des Gesetzes wirklich sagt, seinerseits 
gleichfalls annimmt - es ist in seiner Ansicht implicite mitenthal

ten ~; dass er also genau genommen in das ipso iure nur mehr 

hineinlegt als richtig ist, Die Gl'linde abeI', weshalb wil' ihm hierin 

nicht zu felgen vermogen, sind folgende. 
Zuvorderst stehen alle diejenigen Stellen, anf Grund deren oben 

S, 139 f. die Unmoglichkeit dieser Bedeutung des ipso iure compen

satnr ftil' die klassische Zeit geltend gemacht wurde, ihr auch im 
justinianischen Recht entgegen: denn alle jene Stellen sind in Ju

stinians Compilation enthalten. W ollte man nun auch die Aussage 
des Theophilus so hoch anschlagen, dass man um ihretwillen zu , del' 

Annahme griffe, es seien jene Stellen von den Compilatol'en - zu 

denen iibrigens ja Theophilus selbst auch gehort - aus Versehen 
aufgenommen wOl'den, so wtirde dem durchaus entgegenstehen del' 

entscheidende Umstand, dass die 1. ult. C. ht. selbst mit jenen 
Stellen gal' nicht im Widerspruch, vielmehI' im Einklang steht. VOI' 

Allem ist ihre Redeweise ganz dieselbe, wie bei den J uristen del' 
klassischen Zeit und in den altern Constitutionen: del' Beklagte op
ponit oder obicit compensationem, der Richter admittit, suscipit com
pensat'l'onem, kann sie aber auch nic h t admittere. Sodann aber 

sive in rem sit si-ve personalis . velut habet quis adversus me actionem sive stric

tmn sive bonae fìdei de solidis X, sed contra mihi debet solidos III, ipso iure si

mu~ac aliquid contra debe'tur, acUo ad'versus me minuitur solidis tribus, ut haud 

amplius X, sed VII tantum solidos debeam. 
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konnen die Vorschriften des Gesetzes betreffend die Liquiditat mit 

del' Anschanung', dass die Forderungen mit ihi'er Coexistenz sich 

aufheben, schlechterdings nicht bestehen. Will man nemlich beide 

miteinander in Einklang' bringen, so bieten sich folgende Moglich

keiten dar. Entweder : die Aufhebung del' quantitates concurrentes 

in dem Augenblick, wo die jiingere Forderung existent wird, erfolg't 

nur, w e nn_ diese liquid ist, und zwar Hquid in eben 4iesem Zeit

punkt, in welchem sie die besagte Wirkung aussern sol1. Offeilbar 

kommt es nun aber nach del' Constitution Justinians auf Liquiditat 

zur Zeit del' Opposition del' Compensation an, in welchem Zeitpunkt 

sie moglicher Weise, obwohl sie frUher vorhanden war, fehlen kann. 

Vielfach aber wird es auch gal' nicht moglich sein, clie Liquiditat 

oder Illiquiditat fiir h'gend einen andern Zeitpunkt, als den des Pro

cesses, festzustellen. 

Oder aber: Illiquiditat zur Zeit des Coexistentwerdens del' For

derllngen hindert ihre wechselseitige Aufhebung nicht. Dann ist c1ie 

Annahme nicht zu umgehen, ' dass es dem Beklagten nach dem Er

messen des Richters (wegen Illiquiditat zur Zeit des Processes) ver

wehrt wird, nachzuweisen, dass die Klageforderung aufgehoben sei 

oder wenig.er, als Klager behauptet, betrage; und dass das zweite 

Verfahren, zu dem Beklagter verwiesen wird, darauf ausgeht, die 

Klageforderung als in Wahrheit doch getilgt, das erste Erkenntniss 

als materiell unrichtig zu erweisen. Das ist ebenso unarinehmbar. 

Und dass sich wieder weitere Schwierigkeiten ergeben, ob man nnn 

die Vollstreckung des ersten Erkenntnisses VOI' dem Austrag des 

zweiten Processes zulasst oder sie suspendiert, ist bei einiger Uebel'

legung leicht einzusehen. (Vgi. unten §. 29 gegen Ende.) . 

Ais dritte Moglichkeit konnte man sich denken wollen, es bleibe 

seit Einfiihrung del' Liquiditatsyorschrift einstweilen in suspenso, ob 

die quantitates concurrentes sich aufheben; wenn aber del' Richter 

die Compensationr-Zulasse, so trete die Aufhebung mit riickwirkender 

Kraft ein. Hier ist aber die Theorie des Theophilus mit dem Er

forderniss del' Liquiditat nicht ausgeglichen, sondern vielmehr auf- _ 

gegeben; die Forderungen heben nicht sich selbst auf, sondern die ' 

Aufhebung erfolgt jedenfalls durch den Richter. 

Bei diesel' Sachlage d'Urfte es wohl keinem gegrUndeten Zweifel 

unterliegen, 'dass die Stelle des Theophilus nicht die Bedeutung eines 
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Zeugnisses hat, sondern nnI' die einer ·Construction; und dafttr spricht 

denn anch del' U mst:,tnd , dass andre Byzantiner audrer Meinung 

waren, als Theophilus. In einem Scholion zu 1. 4 C. ht., welches 

Gesetz, wenn irgend eines, .der Meinung des Theophilus Vorschub 

Ieistet, bemerkt Thalelaeus: Si iud ex c o m p ens atio n em a dm i
se r i t) eius tempo1"is obligationem perimit) ex quo ctb tttraque parte 
debebat'l.lr; und dazu wird weiter bemerkt: recte autem dixit) si 
i u d e x a d m i s e r i t ; l i c e t e'li i m e t n o n Ct d m i t t e re: ut Futa 
cwn certo debito debiti dubii compensatio obicilttr: hanc enim ad
mittere non debet (Nach Heimbachs Uebersetzung; Bas.24, lO, 
28 ; III, p. 48) 12). 

Was gegen die, dem soeben besprochenen Standpunkt ver

wandte Auffassung W i n d s c h e i d s von Seiten des Sprachgebrauchs 

oben (S. 140 f.) erinnert worden ist, gilt natiirlich auch in Bezug auf 

L 14 C. ht. Die Windscheids . Allffassung von Seiten del' dogma

tischen Construction entgegenstehenden Schwierigkeiten bleiben ander
weiter Erorterung vorbehalten. 

B l'i n z hat seine Auffassung des Satzes ipso iure compensatur 

ausdrUcklich von del' L ult. C. ausgeschlossen (P. S. 648/ 9), weil 

es ihm ein Unding zu sein scheint, dass ~Llch ~lle Gegenanspruche 

gegen in rem actiones mit diesen von selbst sich compensieren. 

Dass ipso iure clie Retrotraction del' irgendeinmaJ eintretenden 
Compensation anf den Zeitpunkt del' Coexistenz del' beiden Forde

l'ungen nicht bedeuten konne, wie das Arn d ts (§. 265 unter Be

rufnng auf 1. 4 C. und 1. 4 D. ht.) und anch Puchta (§. 2-9.0) 13) 
annimmt, ist sch?n von andreI' Seite 14) ausgefithrt worden. In del' 

That lasst sich nicht nur c1iese Bedentung von ipso iure sonst nir

gend nachweisen, sondern es lasst sich auch durchaus nicht ein-

12) Wieder ein ancleres Scholion (a. a. O. Note g), naeh Heimbachs ma
nuale Basi!. p. '368 von Theodorus, sagt mit Theophilus: si cui debenti vi
cissim debetur, minuatur statim debitwn, et eius tantwn, quod ampUus fuerit, usu
rae petantur. 

13) Deutlicher, al::; im Lehrbuch, tritt das in den Vorlesungen hervor, wo 
gesagt 'wird: ipso iure beziehe sich n u r auf die Wirkung del' Retrotraction. 
Ruclorff (Note 2 zu den Vorlesungen) sieht neben der Riickwirkung allcQ. das 
in dem ipso iure, dass Compensation ,wie Zahlung wirkt; dazu noch Anlehnung 
an Win d s c h eid s Formulierung. 

14) Ubbelohde S _ 35 ff. 
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sehen, wie es zu solcher Bedeutung kommen sollte. In l. 4 C. ht. 

wUrde iibrigens, wie leicht zu sehen, das ipso iure in d i e s e r Be

deutung noch iiberfhtssiger sein als in jeder andern. 

Von materiellen Auffassungen . des ipso iure wiirde nun noch 

die iibrig sein, dass Justinian die vorher materiell pratorische Com

pensation zu einem Institut des ius civile erhoben habe. Aueh diese 

Ansicht aber, zu del' ich selbst friiher neigt~, scheint mi~ nicht halt

bar zu sein, aus dem einfacben Grunde, weil manGegensatze nieht 

mehr ausgleicht, wenn sie keine Bedentung mehr haben. Denn es 

muss del' pratorische Charakter del' Compensation im stricti iur. iu

dicium sehon dm'eh Màrc Aurels Reseript, obgIeieh dasselbe sich an 

das bisherige Recht formell anschloss, ins Bchwanken gekommen sein. 

Alles weist uns sonach darauf hin, es mit del' formellen, d. h. 

pl'ocessualen Auffassung' des ipso iure zu versuehen; und in del' 

That fiihrt diesel' Weg zum Ziele. Naturlieh lag hier sehon seit 

. alter Zeit niehts naher, als an den Gegensatz per exeeptionem zu 

denken: wusste man doch aus den Institutionen, dass seit Mare 

AureI eine excO doli bei del' Compensation im str. iur. iudieium zur 

Verwendung gekommen war. Man darf sieh aber nieht einfaeh bei 

dem )) nicht per exceptionem ( beruhig'en, sondern man hat die posi

tive ·processuale Bedeutung des ipso iure klarzustellen. Das thut 

Dun z. B, Ub belohde (S. 267-76) im Anschluss an die Theorie 

B e t h m a n n - H o Il w e g s: dass ipso iure wirkende Aufhebungsgrttnde 

des Klagerechts sogleich mit den die Klage fundierenden Thatsachen, 

per exceptionem wirkende dagegen erst dann zum Beweis kommen, 

wenn jene erwiesen sind. Beklagter hatte danach den Vortheil ge

babt, mit dem Beweise seiner Gegenforderung schon gleichzeitig rnit 

dem del' Klageforderung vol'zugehen, und so den Process in dem 

Falle, wenn ersterer verhaltnissmassig leicbt zu fUhren war, abzu

kiirzen. Ein Vortheil ist dies unstreitig, ob aber in den Augen des 
Beklagten 15), dariiber liesse sieb streiten. Dies mag aber auf sieh 

beruben: in 1. 14 C. bt. kann das ipso iure dies en proeessualen 

15) Und da r a uf kommt es allerdings an o Denn dass ipso iure wirkende 
Aufhebungsthatsachen zugleich mit den die Klage begriindenden Thatsachen be
wiesen werden ID ii s s e n, behauptet Ub b e l o h de so wenig, als Be th m a n 11-

Hollweg; obwohl sich bei Ubbelohde S. 274 einige Neigung dazu zeigt , ist 
diese Annahme gerade gegeniiber unserer L ult. unmoglich. 
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Sinn jedenfalls nicht haben . Denn es ist nichts klarer, als dass 

hier Justinian nieht ttber die Zeit des B e w e i se s, sondern iiber die 

Zeit des VOI' b r i n g e n s Bestimmung treffen will, und ferner nicht 

darttber, w a n n s c h o n, sondern w a n n n o c h die Compensations

'einrede vorgebracht werden konne. In del' That wird denn anch 

U b b e lo h d e gerade bei nnserem Gesetze von seinem Auetor im 

Stich gelassen; denn naeh B e t h m a n n - H o Il w e g' bleiht das Recht 

del' Compensation auch naeh d~r 1. ult. C. )) das einer- wahren ex

ceptio(, womit er ohne Zweifel auch das behauptet haben will, dass 

die Compensations - Einrede erst naeh erbrachtem Klagebeweise zum 

Beweise komme. 

Es braucht nun aber bios die riehtige Ansicht iiber die proces

suale Bedeutung von ipso iure im Justinianisehen Recht auf unser 

Gesetz angewendet zu werden, so ist » das grosse Rathsel del' romi

schen Compensationslehre « 16) gelOst, Es ist von W i e d i n g' in sei

nem Werk iiber den justinianischen LibelIprocess iiberzeugend aus

gefiihrt worden, dass wie im klassischen, so auch im nachklassi

schen und justinianeischen Process ipso iure wirkende Thatsachen 

noch in jedem Stadium des Processes allegiel't werden konnen, Ex

ceptionen aber del' Regel naeh in iure, beziehung'sweise in dem dem 

ius entsprechenden ersten Verfahren des spatern Processes ange

fiihrt wel'den miissen. Danach heisst compensatio ipso iure fit: das 

V orbringen des Beklagten, dass er eine Gegenforderung babe, und 

deren Abzug von del' Klageforderung beantrage, braucht nicht schon 

VOI' del' Iit. contestatio zu erfolgen, sondel'n es kann in jedem Sta

dium des Proeesses, ebenso wie z. B. das del' Zahlung, Acceptila

tion u. S. w. Statt finden. Hier . ist compensatio die Handlung des 

compensierenden Beklagten 17): von diesel' kann, dass sie ipso iure 

geschehe, eben dann gesagt werden, wenn das ipso iure die ange

gebene processuale und zugleich zeitliche Bedeutung hat. 

In diesel' Weise hat das ipso ime unse l'es Gesetz~s, W i e d i n g 

16) """orte Windscheids II §. 348 Note 3. Freilich bleiben bei dieser 
Losung die dogmatischen Fragen unberilhrt , und miissen daher filr sich beant
wortet werden. 

17) Wie sieh das compensare des Beklagten rechtlich qualificiere, davon im 
zweiten Theil. 
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(S. 221 f. ) 18) folgend, S C h w a n e l' t (S. 29 f.) aufgefasst ; damit 

hat er itbl'igens nnr eine in alterer Zeit mehl'fach vertretene Ansicht 

wiederaufgenommen 19) . Den Genannten ist dann auch Be k k e l' 

(Akt. II S. 356 f.) beigetreten, nur dass diesel' Schriftsteller das 

materielle Moment (»nach dem WilIen des Civilrechts«) noch her

beizieht. 

Gegen" diese Erklarullg des ipso iUl.'e lasst sich TIun gerade von 

Seite des romischen Processrechts eine ziemlich nahe liegende Ein

wendung erheben. Man kann nemlich sagen 20): cHe excO doli) dm'ch 

welche nach Marc Aurels Rescript die Coropensation vermittelt wird, 

ist eine per~mptorische exceptio. N un konnen aber, j edenfalls seit 

Diocletian (L 2 C. sent. rese. n. p. 7, 50), peremptorische Excep

tionen noch bis zur Sentenz nachgeholt werden, " folglich auch die 

excO doli Behufs Compensation: was also Justinian in dero ipso iure 
cornpensationes fieri sancùnus verordnet haben solI, hat in del' That, 

wenigstens del' Sache nach, schon langst gegolten. Dagegen mochten 

wir nun nicht, wie Sch w an er t (S . ::33), del' auch hierin W i e d i n g 

folgt, damit replicieren) dass bis auf Justinian peremptorische Excep

tionen nach del' lit. contestatio n u l' a u s n a h m s w e i se, auf Grund 

einer decretalen mit causae cognitio verbundenen in integrnm r~stitutio 
hatten vorgebracht werden konnen. Denn die Wieding"schen Inter

pretationen del' betreffenden Quellenstellen, besonders del' 1. 2 C. 

cit., sind keineswegs so unanfechtbal', wie S c h w a n e r t meint 21) 
und es ist vielmehr der Ansicht beizupflichten, dass die von Gai. 4" 

125 erwahnte Restitution wegen Versaumung " einer peremptorischen 

exceptio mit del' Zeit edictal geworclen ist. Ein processualer Unter

schied zwischen ipso iure und ope exceptionis ist gleichwobl auch 

J8) Wenn Wieding die Sache so formuliert: dass Justinian die bei den 

bono fido iudicia iibliche Oompensatiollsweise zur allgemein geltenden erhoben 

habe so ist das der Sache nach - da an Beschrankung auf eadem causa ja 

nicht' gedacht wird - ganz zutreffend; und nicllt recbt einzusehen ist, wes

halb R u do r ff, welcher (Puchta Pand. §. 290 Note o) dasselbe annimmt, gegen 

den nUl' anders formulierenden S c h w a n e r t polernisiert. - Die richti.ge An

sicht, nur " verquickt rnlt einer unhaltbaren rnateriellen Auffassung, auch schon " 

bei K rug S. 56 f. 240. 
19) Die betreffenden Nachweisungen bei Ubbelohde, S, 18, Note 15-20. 
:lO) Vgl. Fuhr, S. 244. Rudorff zu Puchta Pand. a. a. O. 
21) Vgl. meine Abhandlung Zur Gesch. d. processo Behandl. d . Exc. S. 8 ff. 
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noch im justinianischen Recht geblieben 22). Dennoch liesse sich viel

leicht sagi=m: diesel' Unterschied sei nicht mehr so wichtig, um es 

zu rechtfertig'en, dass Justinian ihn in Bezug auf die Compensations~ 
defension dm'ch ein besondel'es Gesetz beseitigt habe. Indessen wird 

diesel' Bemerkung und itbel'haupt del' ganzen hier besprochenen Ein

wendung' dadul'ch die Spitze abgebrochen, dass die in Form del' 

excO dCiIi vorgebrachte Colllpensationseinrede an del' ganzen Ent

wickelung, welche mit del' edictalen Restitution versaumter peremp

torischer Exceptionen endete, zu verlassig gal' l1icht Theil genommen 

hat. Formelle und materielle Gritnde sprechen fitr diese Anl1ahme 

mit gleichem Gewicht. In del' ersten Beziehung muss man bedenken , 

dass die excO doli hier niema]s del' Formel ,illsel'iert wurde, elie Re

stitutiol1 "aber den Zweck hatte, dies nachtl'aglich zu bewirken : in 
integrwn restituitur a d i c 7,' e n d a e exceptionis gratia, Gai. 4, 125. 

vVenn nun auch spatel'hin, jedenfalls mit dem Abkommen del' for

mulae selbst, auch bei elen itbrig'en Exceptionen die Insertion weg'

fieI, so blieb unsre excO doli als Vehikel del' Compensationsdefel1sion 

von del' gewohnlichen exceptio doli dadurch geschieden, class, wer 

sie ignorierte , doch nicht exceptione summovebatur, sondern plus 
petendo causa cadebat: Hatte aber dies auch niçht ausg'ereicht, um 

die ex CO doli bei del' Compensation von del' pl'ocessualen Behandlung 

del' pel'emptorischen Exceptionen auszus"chliessen, so musste das, und 

zwar bis auf Justinians Zeit hel'ab, aus materiellen Gritnden geschehen. 

Einmal) weil demBeklagtel1 dies e Defension nach del' Litiscontesta

tion zu gewahren, eine ganz ungerechte BenacLtheiligung cles Klagers 

in sich schloss (oben S. 138), und dann, weil die Restitution hier 

ausnahmslos zu vel'sagen deshalb unbedenklich war, weiI Beklagter 

ja seine Gegenforderung behielt und besonders einklagen konnte 23) . 
Aus dem V orstehel1den ist ersichtlich, dass das ipso iure nicht iin 

Gegensatz zu ope exceptionis iro gewohnlichen Sinn steht, sondern im 

Gegensatz zu del' streng-exceptionsmassigen processualen 

-
22) Naheres in del' in 'l'origer Note citierten Abbandlullg, besonders S. 22. 

29 f. Dieselbe (S. 41 ff.) mag auch zurn Folgendell verglichen werdell. 

23) Hiitte Beklagter blos obligatio natul'alis zur Oompensation zu brillgen 

gehabt, so kam er freili.cb schlimmer weg. Gleichwohl zweifJe ich anr.h in die

sem Falle , dass - abgesehen 'l'on minor aetas - leichthin restltuiert wurde. 
Ein Solcher rnag sich 'l'orsehen . 

E i s e l e, Compensation. 13 
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Behandiung del' Oompensations-Defension, in Bezug auf welehe nun 

eben eine andere proe~ssuale Behandlung vorgesehrieben wird. 
Wenn man aber aueh das ipso iure in unsrer Stelle an si eh 

riehtig auffasst, so mnss sieh doeh aus del' . irrigen Ansieht, dass 

sehon VOI' Justinian ipso iUl'e eompensiert worden sei, mit Nothwen
digkeit . aueh eine irrige Ansieht iiber die Tragweite des ipso iure 

eompensatio fit, als Verol'dnung Justinians, ergeben . Dass 'dies bei 
S c h w a n e l' t zutrifft, haben wir sehon 'oben gesehen 24). Aueh 

B]' i n z ware ohne jenen In'thum gewiss nieht in den andern ver

fallen, mit B e I o j-n s (p. 732 a) die Oompensation.in llnserem Gesetz 

lediglieh als Surrogat blosser Retention zu verstehen (noeh in den 

Pand. S . 649; Jahrb. S. 40). Ubbelohde (S . 284 ff.) wird dureh 

denselben Umstancl. in die Unmoglichkeit versetzt, dem ipso iU1'e 

eompensatio fit, wie e1' es versteht, innerhalb unseres Gesetzes die 

ihm zukommende Anwendungssphare zu geben, und kommt zu del' 

seltsamen Oombination, es sei die Disposition des Gesetzes auf den 
Fall zu beziehen, wo bei einer rei vindicatio del' Beklagte gegenUber 

del' Verpflichtung, den Besitz del' Sache auf den KHtger zu ttber

tragen, als Gegenforderung den Anspruch auf den juristischen oder 
natltrlichen Besitz der vindicierten Sache habe, ob diesel' Anspruch 

nun auf Pfandreeht, Oommodat oder was sonst b(~rnhe. 

Es fragt si eh nun noch, was den Anstoss zu del' in Rede 

stebenden Gesetzesbestimmung gegeben habe; eine Frage, auf welche 

wiederum dieje~igen keine Antwort zu geben vel'mogen, welche die 
ipso-iure-Oompensation in die Zeit vol' Justinian versetzen. Die Be

antwol'tung diesel' Frage wurde aber schon oben (§. Il ) angedeutet. 
Dort . wurde ausgefiihrt, dass im stricti iuris iudicium 25) eine wesent

liehe Aenderung des durch Marc AureI festgesetzten Oompensations

rechts so lange nicht moglich war, als die alten Grundsatze iiber 

clie Folgen del' plus petitio re ihl'e Geltung behielten. Es muss also 

unsel'em Gesetz jedenfalls die Aufhebung jener Grundsatze voraU8-

gegangen sein. Und das ist auch del' Fall: die 1. 2 O. de plus peto 

3, lO ist, wie mit grosster Wahrscheinlichkeit angenommen werden 

24) Wieding spricht sich iiber diese Frage nicht, .Bekker nicht be
stimmt aus. 

25) Wie es sich mit den in rem actiones verhalte, wird im folgenden Pa
ragl'apben zu zeigen sein . 
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darf, im Jahre 530 (24. Juui) 26) erlassen. Die unmittelbare Folge 

dieses Gesetzes wai', dass nunmehr im str. iur. iudicium wegen 

Oompensation auch dann eine Verurtheilung auf den Saldo erfolgte, 

wenn Klager nicht auf den Saldo, sondern auf das Ganze geklagt 
~ hatte. Dass aber auch die ipso-iure-Oompensation in dem von uns 

angenommenen Sinne unmitteIbal'e Oonsequenz del' 1. 2 O. de 

plus peto gewesen, so dass Justinian die Satzung comp. ipso iure 
fieri sancimus auch unausgespl:ochen hatte lassen konnen, mochten 

wir nieht mehr 27) behaupten. Denn wenn auch ' die Saehfalligkeit 

abgesehafft war, so hatte es do eh noeh einen ganz guten Sinn, an 

del' Nothwendigkeit cles VOl'bl'ingens del' Oompensationseinredeim 

ersten Proeessabsehnitt festzuhalten: man konnte alsdann del' Liqui
ditatsvol'sehrift entrathen ~ Abel' allerdings die Ausc1ehnung del' 

Oompensation auf aetiones in rem ware alsdann, wie wil' sehen 

wel'den, nieht moglieh gewesen; und so scheint uns das Bestreben, 

aus del' L O. 2 plus petit.) auf welehe sieh Justinian offenbar etwas 
zu Gnte thut 28), mogliehst weitreichende Oonsequenzen zu ziehen , 

zur Beliebung der ipso-iure-Oompensation das Mo~v gewesen zu sein. 

Dass diesel' Satz nm eine sehon geltendes Reeht bes t a t i g e n d e 
Bedeutung habe) ist · j edenfalls aus dem Gesetze nieht zu ersehen; 

del' Weehsel von sancimtts und iubemus hat wohl nn1' stilistische 
Bedeutung 29), und dass sa1ìcire auch ful' nene Reehtssetzung im 

26) Nach K l'iiger (Z. f. R. G. XI S. 184 und hit. Noten zu den betr. Co
dexstellen) ist Cod. III, iO, 2 zusammengebol'ig zu III, 2, 5, und filI diese ist 
wiederum, wie der Schluss· von III, 2, 4 zeigt, die Datierung d i e s es Gesetzes 
(VIII K. Iul. Lampadio et O?·este coss.) massgebend. 

27) Wie in Z. f. R. G. S. 487. 
28) 1m §. 24 I. . de act. schliesst der Bericht iiber die Abschaffung del' bi s

herigen Folgen der plus petitio mit den Worten: guod nostra constitutio induxit, 

guae in nost?'o codice fu~get. 

29) Sachlich legt daranf Schwanert S. 53/4 Gewicht. Will man aber 
doch einmal zwischen sancire und iube?'e in unserem Gesetz eine vel'schiedene 
Bedeutung statuieren, so wiircle sich m. E. folgende Untel'scheidung mebr em
pfehlen. Mit sancire wird eine Reehtsetzung bezeichnet, die g e s t a t t e t; mit 
iubere -eine solcbe, die g e b j e t et. Diese Unterscheidung wiircle dem Inhalte 
der betreffenden Bestimmungen vollkommen entsprecben. In diesem Sin ne lln
terschieden findet sich sanci?'e in L 28 §. 6 O. de testam. 6, 23 (l) sanci

?nus . . . . suffìciat ei totius testamenti sc?'iptu?'Cl et non alia subscriptio ?'equira

tU?' «) und unmittelbar dal'auf in 1. 29 pr . eod. iubere; Iubemus omnimodo te-

13 '" 
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justinianischen Kanzleistil gebraucht wird, bedaI'f keines Beweises. 

Sollte aber allch wirklich das sa.ncire in L, nlt . C. blos bestatigende 

Bedeutung haben, so konnte bestatigt worden sein nur eine an 1. 2 

C. de plus peto sich anschliessende neueste Praxis, und die Behaup

tung, dass Justinian die ipso- iure-Compensation eingefithrt habe, wal'e 

immer noch wahr, wenn sie anch von mittelbarer Einftthrung Llurch 
die 1. 2 cito verstanden werden musste. 

Wie schon · bemerkt, ist ein Zusammenhang zwischen -del' 1. ult. 

C. ht. und dem Gesetz Justinians iiber die plus petitio re auch ·V011 

B e t h m a n 11- H o II w e g angenommen worden. Da aber nach dessen 

A llsicht die Wirlnmg del' Nichtberiicksichtigung der Compensations

Einrede im str. iuris iudieium ein exceptione sum1Twveri war, so 

konnte die Wil'kung del' 1. 2 C. de plus peto anf das CompensatioDs

recht nur eine indireete s-ein, und hatte sieh darauf besehrankt, dass 

an · die Stelle des summoveri theilweise Abweisung des Klagers trat . 

Es hiHte sonaeh Justinan, wie er in §. 10 Inst. de exe . (oben S. 69) 

die Snbsumption del' exeeptiones dilatoriae unter das Zenonische Gesetz 

iiber die plus petit io tempore (1. 1 C. ht.) generell anordnete, so 

speciell die Subsumption del' Compensationsexeeption unte l' die L 2 

C. de plus peto vorgesehrieben. Der Riehter so11 ))bei allen Klagen 

gerade so zu dem Minus eondemnieren, wie in dem Fall, da diese 

auf Weniger gehen, als del' Klager gefordert hat(( . 30) Dass das 

dm'ch compensationes lpSO ùtre fieri sancimus nicht ausgedriickt 

wird noeh werden kann, bedarf wohl keiner weiteren Ausfiihrung; 

dazu kommt, dass nach diesel' Ansicht es an jedem Zusammenhang 

del' gedaehten Bestimmung mit del' iibér die Liquiditat und iiber die 

Compensation in dingliehen Klagen gebrieht. Indessen davon abge

sehen: es f~illt die Wendung, die Bethmann-H. dem an sieh rich

tigell Gedanken gibt, mit del' angegebenen Pl'amisse dahin . 

Die bisherigen Ausfiihrungen diirften nun klar gestellt haben: 

Jedermann, del' die friiheren processualen Bedingungen del' Compen

sions-Defension im stridi iuris iuclieium kannte, konnte, sofern ihm 

iibel'haupt die technischen Ansdriicke des Reehts geHiufig waren, 

stalo1'ern . . . . nomen he1'edis . . . . in quacumque parte testamenti ponere « i 

beLdes sincl Verordnungen Jllstinians. 

30) Oi.v. Proc. III, S. 271. Vgl. Rhein. Mu s. 1 S. 277 f. 
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nieht . daritber im Zweifel sein, dass Justinian mit del' Bestimmung 

compensationes ipso iure fier i sancimus das Vorbringen del' Com

pensation auch in einem spatern Proeess-Stadium gestatten wollte. 

Ob aber - wie wil' das annehmen zu mussen glauben - hiemit 

, del' Sinn del' Disposition ersehopft sei, oder ob das ipso iure noch 

mehr in sich schliesse: daritber konnte man namentlich dann Zweifel 

hegen, wenn man jene Bestim,mung fiir sich allein - das heisst 

aber: ohne Vergegenwartigung des historischen Zusammenhangs so

wohl, als des itbrigen Inhalts des Gesetzes - betrachtete. Dass 

nemlich, was ipso iure Geltung hat, erst in iudicio allegiert zu 

werden braucht, war schon in klassischer Zeit Rechtens; aber diese 

processuale Bedeutung des ipso iure wal' eine seelllld~re, und ergab 

sich daraus, dass del' iudex auf civilrechtlich wirks~me Thatsachen 

auch ohne besondere Anweisung in del' Formel zu achten hatte. 

Mit del' zunehmenden Verwischung des Gegensatzes von civilem und 

priitorischem Recht musste nUll zwar 1l0thwe11dig die urspritng'lich 

principale, materielle, Bedeutung des ipso iure zurilck, die secundare 

.processuale in demselben Masse in den Vordergrund treten; der

gestalt, dass, wahrend man einstmals sagte: »)diese Thatsache wirkt 

ipso iure, darum kann sie noch in iudicio allegiert werden( , man zu 

Justinians Zeiten fitglich sagen konnte: »diese Thatsache braucht erst 

in iudicio allegiert zu werden und darum sagen wir , sie wirke ipso 

ime.« D as aber haftete dem ipso iure, aus jenen fruheren Zeiten 

ber, immer noch an, dass es nicht von dem G e s c h eh e n von That

sachen, sonc1ern von deren W i l' k u n_g pradiciert wuI'de . Wenn nun 

Justinian das ipso iure auf ein Geschehen anwendete, so konnte er 

si eh freilieh c1arauf berufen, c1ass er das ipso iure a u s s c h l i e s s 

l i c h in processualem Sin ne meine, und dass del' itbrige Inhalt des 

Gesetzes cliese seine Meinung deutlich genug ergebe: immeI'hin waI' 

seine Formuliel'ung im Widel'spruche mit dem seit Jahrhunderten be

zitglich des ipso iure geltenden Sprachgebrauch., und also fehlerhaft. 

Sie musste immer und immer wieder die Versuchung nahe legell, die 

compensatio, von del' clas ipso iure pradiciert wird, als eine Wirkung 

aufzufassen. Dazu kam dann noch die Insertion dies es ipso iure in 

zwei andern Stellen (1. 21 D. U. 1. 4 C. ht.) welche, wenn sie das 

ipso iure einmal aufgenommen haben, in hohem Gl'ade geeignet sind, 

anf eine matel'ielle ' Auffassung desselben zu fithren, und welche 



198 

ilbel'dies eine dritte Stelle (1. 10 pl'. ht.), die wir als eine singulares 

Recht enthaltende ansprechen mussten, als Ausdruck eines allgemein 

geltenden Princips erscheinen lassen. Und so hat denn auch in der 

That diese den Sprachgebrauch ignorierende Redaction del' 1. ult . in 

del' Lehre von del' Compensation ihre verhangnissvo11e Wirkung, so 

Viele sich auch derselben entzogen haben, immer wieder aufs N eue 

geilbt: von T h e o p h i l u s an bis auf die neueste Zeit. 

Dlll'ch die letzten Ausftthrungen sollten die BedenkIichkeiten 

zu denen die Phrase compensc~tiones ipso ittre fieri sancimus An~ 
lass geben kann, hervol'gehoben, aber auch beseitigt werden. Es 

mago Manchel' del' Meinung sein, es sei uns zwar das Eine, nicht 

abel' das Andere gelungen, so dass wir zwar nicht J llstinian einer 

incorrecten Redaction ilberfilhrt, wohl aber eine schwache Seite 

unserer Position enthitllt hatten; es kommt hier eben darauf an, 

welche Ansicht man ilber die Soliditat del' bishel'igen El'gebnisse 

hat 31) . Wel' sich abel' nicht entschliessen kanl1, dem Kaiser Justi

nian und seinen Gehilfen in del' Gesetzgebung, die · doch wahrlich 

in schiefen und unklaren Redactionen Rinlangliches geleistet haben, 

eine mangelhafte Formulierung gerade bei diesem Gesetze zu impu

tieren, dem geben wir nul' so viel zu bedenken: erstens dass el' als

dann nicht wird umhin konnen, ebendenselben in del' Compensations

Materie nach anderer Richtung hin ungleich ul1vel'zeihlichere Fehlel' 

zur Last zu legen, zweitens dass g'erade unser Gesetz auch sonst als 

ein schlecht redigiertes sich ausweist, S. unten §. 16, §. 30 N° 3. 

N och von einer anderel1, praktischen Seite her kanl1 ilbrigens 

d.er materiellen Auffassung des ipso iure schon in alter Zeit Vor

schub geleistet worden sein. Wenn uns Theophilus (4, 24) be

l'ichtet, dass Beklagter bei del' Zustellung del' Klage gewisse nach 

del' Rohe . des Streitobjects, und zwar, wie es scheint, nach Ab

stufllngel1 VOl1 j e 100 solidi bemessene SpoI'teln zu entl'ichtel1 hatte : 

so konnte del' KlageI', dem eine compensable Gegenfordernl1g von 

solchem Betnige gegenttberstal1d, dass deren Berilcksichtigung in del' 

Klage den Kostenpunkt andel'te, del' Strafe des tl'iplum, die in l. 2 

C. de plus peto angedroht wird, in Bezug auf die dem Beklagten 

31) Doch bitten wir auch lloch den folgenden Paragraphen in Betracht zu 
ziehen . 

I 

• 
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schol1 bei del' Behandigung del' Klage erwachsendel1 Mehrkosten 

v i e 11 e i c h t nur dadurch entgehen, dass er die Compensation gleich 

in del' Klage vOl'l1ahm, gerade so wie wenn er ipso iure um so viel 

weniger zu fordern hatte. Indess ist auf diesem Gebiete Alles viel 

zu ul1sicher, als dass sich irgend welche Schhtsse ziehen liessen . 

VOl1 vorneherein wissen wir ja keineswegs, ob die poena tripli del' 

1. 2 C. cito in demselben Umfang eintrat, wie ehedem del' Rechts

nachtheil cles causa cadere, oder aber nur in Fallen del' calumnia: 

nach del' Art wie Theophilus a. a. O. sich ausdrilckt, muss man 

.das Letztere vermuthen n) . Wenn abel' auch hier Theophilus auf 

falsche Fahrte leiten solite, so ware es immer moglich, dass filI' den 

Compensationsfall besonclm;e Bestimmu~gen gegolten hatten. 

§. 16 ./ 

Die tibrig'en allg'emeinen Bestimmungen (Ies Uesetzes. 

Die so eben begrUndete Ansicht 1tber die Bedeutung und Trag

weite del' Bestimmung compensationes ipso ittre fieri scmci1ntts hat 

nicht blos das fttI' sich, dass sie clie Entwicklung del' Compensation 

folgerichtig, d. h. in genauestem . Zu~ammenhang ~it einer andern 

tief einschneidenden Rechtsanclel'L1l1g, abschliesst; sie empfiehlt sich, 

wie j etzt gezeigt werden so11 '. auch dadurch, dass nach ihr die 

weitern allgemeinen Bestimmungen del' Constitution mit j ener Raupt

bestimmung aufs Engste ursachlich verknttpft sind: so dass del' 

Vorwurf ))Unbeschreiblichen Widersinns«, den ein neuerer Schrift

steller ttber die Geschichte der Compensation unserem Gesetze macht 33) , 

clurchalls nicht als begrttndet erscheint. 
Auf del' Rand liegt del' behauptete Ul'sachliche Zllsammenhang 

in Bezug auf das Erforderniss del' Liquiditat. Nach Aufhebung des 

alten Rechts del' plus petitio re hatte z'war das ipso-iure-compensari 

32) Es heisst dort (nach Reitz ' Uebersetzung): ego igitu?' adversadum 

m e tl m v o l e n s d a m n o a d ti c e re maiorique sportula?'tlln damnationi (? solI wohl 
. heissen dationi) bTIo~o.ÀEt'J òoaEl) subicere, quum mihi ab eo centum solidi debe-

7'entU?' et reI. 
33) A s h e r S. 54. 
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fiiI' den Klager d i e Gefahr nicht, dass er in Folg'e einer nicht voI'

auszusehenden Compensationseiul'ede den Process und damit seinen 

Ueberschuss uber die Gegenfol'derung des Beklagten verlor; wohl 

aber war damit die Gefahr einer chikanosen Verschleppung des PI'o

cesses von Seite des Beklagten gegeben. Das Gesetz spricht dies 

auch in den Worten satis enim miserabile u. s. w. so deutlich aus, 

dass schon diese Motivierung del' Liquiditatsvorschrift auf den rich

tig'en Sinn del' (zu ihr im Verhaltniss von Grund zu Folge stehen

den) Disposition ipso iure compensatz'ones fieri sancimus hatte fiihren 

konnen. Wenn aber Manche 34) annebmen, dass das von Justinian 

so lebhaft geschilderte Unwesen im str. iuris iudicium schon lange 

bestanden habe, und dass das Erfol'derniss del' Liquiditat keine vor

beugende, sondern eine l'epressive Massregei sei, so hangt das aufs 

Engste mit del' irrigen Ansicht ti.ber das Alter des Grundsatzes ipso 

iure compensatur fuI' das angegebene Gebiet zusammen. In dem 

Wortlaut des Gesetzes liegt fiil'diese Annahme kein Anhalt VOI'. 

Andrerseits aber liegt, wenn dem Beklagten gestattet wird, in jedem 

Stadium des Processes mit einer Gegenforderllng ex causa dispari 

zum Zweck del' Compensation hervorzurucken, die Gefahr del' Pro

cessverschleppnng so handgreiffich VOI' Augen, dass sie auch einem 

noch weniger vorausschauenden Gesetzgeber, als Justinian, unmog

lich entgehen konnte. Hatte aber Jnstinian je einen wirklichen \ 

Rechtsfall aus dem Gebiet del' str. iur. iudicia VOI' Angen gehabt, 

so war ~s nur moglich in Folge einer n a c h del' L 2 C. de plus 

peto in clie Compensations-Praxis eindringenden Aenderung. 

Ueber den genaueren Sinn des Liqniditats - Gebots und seinen 

Einfluss auf das materielle Recht del' Compensation wil'Cl im folgen

den Theile Zll l'eden sein. Dagegen liber seinen ausseren Umfang 

nach ciner Seite hin mag gleich hier Folgendes bemerkt werden . 

Diese Vorschrift ki.i.ndigt sich gewissermassen selbst als Compensa

tion dafur an, dass dem Beklagten nunmehr gestattet ist, seine Ge

genforderung n a c h del' litis contestatio vorzubringen : i t et t a m e n 
compensationes obiri ,t"ubemus U. S. W. Es wird daher-die Annahme 

nicht fehl gehen, dass die Liquiditatsvorschrift gerade nur ebenso 

weit reicht, als das ipso i'Ltre comp . fieri sancimus eine Neuerung 

34) v. Scheurl S. 179. Schwanert S. 53. 
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enthalt. Dies ist aber nicht del' Fall beziiglich del' Compensation 

ex eaclem causa im bono fido iudicium, von welcher, wie schon oben 

(S . 185) bemerkt, die 1. ult. ti.berhaupt nicht handelt. Hier brauchte, 

wie oben (S. 5 f.) gezeigt wurde, das Erforderniss del' Liquiditat 

, auch gal' nicht erst eingeftihrt zu werden; hier gilt daher auch nicht 

Jnstinians Ermahnung, es mit del' Liquiditat scharf zu nehmen. Wie 

aber verhalt es sich mit del' Compensation ili b. f. iud. ex dispari 

causa, welche, \Vie wir gesehen haben (obenS. 14 f.) ,_ zur Zeit un

seres Gesetzes wahrscheinlich schon lange galt? In diesel' Beziehung 

ç1t.i.rfte folgende Annahme wahrscheinlich sein. Schwerlich wird man 

, hier j emals die Opponierung del' Gegenfol'derung schon in iure ve 1'

langt, vielmehr den Satz angewendet haben, dass exco duli, das 

Vehikel del' compensatio ex causa dispari, bonae ficlei '/,ucliciis inest. 
Das musste nun aber schon VOI' del' 1. 111t. C. de comp. folgerecht 

dazu fti.hren, diese Compensation auch in Bezug auf das Liquiditats

erfol'derniss ebenso zu behandeln, wie die ex ectclem ca'Ltsa. Manche 

mochten aber ganz aussel'lich dabei stehen bleiben, dass bisher bei 

del' -Compensation ex ca'ttsa dispaTi auf Liquiditat nichts angekom

men sei: und so konnten recht wohl auf el i e s e m Gebiet die ti.beln 

Erfahrungen gemacht worden sein, dereII N achklang Manche aus del' 

umstancllichen Schilderung, die Justinian von del' mog1ichen Benach

theiligung des K~agers giebt, l.1el'ansho1'en wollen. Sei dem aber, 

wie ihm wolle: jedenfalls bezieht sich unser, clie compensatiQ ex 

dispari causa in allen Anwendungsfallen betl'effendes Gesetz (~ben 

S. 185), auf die compens. ex elisp. causa im bon. f. iud. mit, ob 

Hi l' s i e das LiquiditatserfoI'del'l1iss nun nul' bestatiget, odel' abel' 
neu eingefti.hrt sei. 

Nicht so augenfallig ist elel' innere Zusammenhang zwischen del' 

Hauptbestimmung del' Constitution und del' Bestimmung ttber elie Com

pensation bei dinglichen Klagen. Wenn wir dm'ch llichts genothigt 

sind , die Compensation unseres Gesetzes von Retention zu ver

stehen, so versteht es sich uns (ebenso wie Dernburg S. 353 f.) 
von selbst, dass Justinia.n in Bezug auf in rem actiones seine Be

stimmungen nur trifft unter del' VOl'aussetzung, dass die begl'ifflichen 

Erfordernisse del' Compensatioll vorliegen. Darin abel' verm6gen wir 

D e l'n b nl' g nicht zu folgen, dass schon nach klassischem Recht del' 
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index in del' rei vindieatio itberall da, wo . sieh del' dingliehe An

sprueh in eine Interesseforderung umsetzte, ,naeh seinem Ermessen 

aueh nieht - eonnexe Gegenforderungen bei del' litis aestimatio habe 

in Anreehnung und Abzug bringen konnen: wonaeh Dernburg denn 

aueh clie ganze Neuerung des Gesetzes darin erbliekt, dass die Com

pensation nunmehr aueh in c1en dinglichen Klagen » nieht mehr von 

dem Ermessen c1es Riehters abhangt , sondern dfeser zu ihrer An

wenc1ung allgemein verpfliehtet ist« (S. 353). Wie dil:eet dieses 

Aussehliessen des riehterliehen Ermessens gerade den Bestimmungen 

unsel'es ' Gesetzes zuwiderlanft " ist sehon von Andern, und oben 

(S. 145) aueh von uns bemerkt worden; weiter unten wirc1 ange

geben und gepritft werc1en, auf welehe Weise Dernburg seine An

sieht mit den Bestimmungen des Gesetzes itber die Liquiditat in Ein

klang zu bringen versueht hat. 

Unsere Meinu~g' von del' Saehe ist diese. Wenn D e l' n buI' g 

riehtig' bemerkt: )) es existiel't keine Aeusserung eines klassisehen J u

l'isten, welehe òas . Reeht del' Compensation mit nieht eonnexen Ge

genforderungen gegenitber ding'liehen Klagen allgemein und prinei

piell anerkenllt « (S. 339) 35), so ist · dem beizufitgen, zunaehst: dass 

aueh keine dergleiéhen Aeussel'ung existiel't, welehe ein solehes Reeht 

fitI' speeielle Falle anerkennt. Abel' aueh aus del' naehklassisehen 

Zeit finden si eh solehe Aeusserungen nieht; uncl endlieh .ist dies 

nieht zufallig, sonc1ern beruht darauf, dass VOI' unserem Gesetz Oom

pensation mit niehteonnexen Gegenforderul1gen in dil1gliehen Klagen 

nieht moglich war. Es hatte ja die Compensation VOlli Klager in 

del' intentio vorgenommen werc1en mitssen: wie war das moglieh, 

wenn c1iese auf rem aetoI:is esse ging? Und aueh gesetzt, dass K1a

ger- anf das Compensationsbegehren gal' nieht eingehen wollte, musste 

es doeh VOI' del' lit . eontestatio g e s te Il t werden: natlir1ich wiederum 

als ein gegenitber dem Klageansprueh reehtlieh mogliehes. Es ging' 

aber die intentio del' rei vindieatio auf das irgend weleher Compen

sation schleehthin unzug,angliche »l'em actoris esse « auch damI, wenn 

die rei vindicatio von vorneherein d i e Funetion hattè, dem KIager 

sein Interesse wegen nicht moglicher Naturalrestitntion zu versehaffen . 

Die Unmog'liehkeit, mit einer nicht-eonnexen Gegenforderung zu eom-

35) Auch Schwanert S. 55 f. 
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pensieren , war hier jedenfalls bis zur pronuntiatio vorhanden, wenn 

auch von vOl'Iiehel'ein nur als formelle. Ganz dasselbe gilt abei' auch 

fiir - den nachklassisehen Proeess, in dem die Intention einer ding

lichen und' die einer personliehen K1age darum, weil es keine Formel 

mehr giebt, nieht minder scharf unterschieden sind, als frither . 

Braucht aber bei del' eompensatio ex ·causa dispari die Gegenfor

derung nicht mehr VOI' del' 1it conto vorgebracht zu werden, so wil'd 

sie nun auch, sofern die materiellen Voraussetzungen vOl'handen sind, 

in del' actio in rem f o l' m e Il m o g l i c h, nemlich in dem Stadium 

' zwischen dex pl'onuntiatio und del' condemnatio. Dass del' justinia

nische Process, wenigstens ZUl' Zeit unseres Gesetzes, noch ein sol

ehes Stadium festhielt, und die Liquidation cles Interesse nicht dm'ch

weg' in die Exeeutions-Instanz vel'legte 36) zeigt c1eutlieh l. 68 R. V., 

von 'welchem Fl'agment nicht etwa angenommen wel'den kann, es 

sei aus Versehen in clie Digesten gekommen: denn es ist von den 

Compilatoren stark itberarbeitet 37) . 
Wahrend also die Bestimmung itber die ipso-inre-Compensation 

das Co'mpensationsrecht im stl'. iuris iudicium erleichtel't hat, hat sie 

ein Compensieren mit nichtconnexen Gegenfol'derungen in dinglichen 

Klagen allel'erst moglich gemacht: wobei fl'eilich nicht Zll itbersehen 

ist, dass die Liqniditatsvorsehl'ift gerade hier - wei1 es slch hier 

immer ,um ein Geltendmachen del' Compensation in einem vorgeritck

teren Stadium des Processes handelt - haufig wiede1' nehmen musste, 

was das ipsa ùtre campo fieri semc. gewahl't hatte; ja es ist nicht 

unmoglich, dass gedachte Vorsehl'ift hauptsachlich auf c1iese Falle 

von Justinian g'emUnzt ist. 

Aus dem von uns angenommenen Zusammenhang zwischen del' 

1. ult. C. ht. imd del' 1. 2 C. de plus peto erklart es sich auch 

sehr einfach, weshalb in c1er el'stern nur von eompensatio gesprochen 

wird, nicht auch von del' dec1uctio. Die 1etztel'e war eben dUl'ch 

die Abschaffung del' strengen Folgen c1el' plus petitio vollig itber

flitssig geworc1en: in Folge del' al1gemeinen Mog'lichkeit, bei jedel' , 

36) In welchem Falle clie Bemerkungen von B ri n z S. 148 allerclings zu

treffen wurden. 
37) Von allem Anclern abgesehen, ist der Schlusssatz hace sententia U. S. W. 

sicber von clen Oompilatoren, 
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Klage auch auf ein Minus zu erkennen, vel'stand sich . nnn auch die 

Deductionsklausel von selbst, sobald Compensation beg'ehrt wurde. 

In del' That fallt nun auch zwischen die jiingste Stelle, welche del' 

deductio noch El'wabnung thut, und unsere 1. 14 C. ht. gerade die 

1.- 2 C. de plllS pet. (vgl. oben S. 128 U. S. 132). 

Zum Schlusse diesel' Erortel'ungen itbel' Justinians Compensa

tionsgesetz noch ein Paar spI'achliche Bemerkungen. Zuerst itber 

die Worte ex omnibus aetionib'ilS del' Hauptb~stimmul1g~ Man konnte 

auf den Gedanken kommen, dass dadurch die zur Compensation ver

wendeten Anspriiche bezeichnet werden sollen. Allein m i t ding

lichen Anspriichen, sofern sie zu Interesseforderung'en geworden wa

ren, konnte man schon v o l' del' 1. u1t . ·compensieren, sonst hatte 

Justinian in l. Il C. depos. 4, 34 nicht zu verbieten gebraucht, 

dass mit solchen gegen eine aO depositi compensiert werde. Mit 

Recht hat man daher diese WOl'te von jeher so verstanden, als ob 

geschrieben stiinde: in omnibus aetz"onibus. Warum aber nicht so, 

sondern ex omnib. aet. von dem Verfasser geschrieben worden, hat 

man wedel' gefragt, noch viel weniger natiirlich beantwortet. Die 

El'klarung ergiebt sich nach unserer Ansicht iiber den Zustand cles 

Compensationsl'echts zwischen Marc AureI und Justinian ziemlich un

gezwungen. VOI' unserem Gesetz war die Compensation im str. iUl'. 

iudicium im allerstrengsten Sinne ein compensare i n actione
J 

nemlich 

in del' intentio des Klagers: und zwar, nach de·r oben aufgestellten 

Meinung' iibel' Marc AUl'els Rescl'ipt, in gewissem Sinne auch dann, 

wenn Klag'el' pure seine ganze FOl'derung eink1agte : welche ja, wenn 

Beklagter excO doli opponiel'te, als ein Saldo behandelt wurde. Nichts 

ist nun begreiflicher, als dass Jl1stinian in dem Satze, welcher dieses 

compensare in actionibus beseitigt, den Ausdl'uck in aetionibus iibé l'

haupt vermied; wozu dann kommt, dass das ex omn. aetionibus 

= in Folge, aus Anlass alleI' Klagen, . zu sei~em ipso i'ilTe ganz 
gut passie. 

Eine zweite Bemel'kung betrifft die Worte nulla clifferentia in 
Tem vel personahbus Ctetionibus inter se observancla. Offenbar vel'

langt die Construction personalium aetionum. So zu e m e n d i e re n 

wUrde aber doch bedenklich sein. Ich erklare mir 'die Constructions

widl'ig'keit so. Der Ooncipient des Iateinischen Gesetzestexts hatte einen 

gl'iechischen Text VOI' sich, und gab den in diesem stehenden ab-
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soluten Genetiv richtig dul'ch den ablativus absolutus » nulla cllfferentia 

obseTvancla « wieder; in Gedankenlosigkeit und Eile setzte er dann 

die auf nulla clifferentia folgenden Genetive, die aber keineswegs 

absolnte waren, gleichfalls in den Ablati V . 

Dass iibrigens unser Gesetz in einer bei justinianischen , Ver- . 

ordnungen ganz ungewohnlichen Weise sofort in medias l'es eingeht, 

ist sehon von Br i n z bemerkt worden 38) . Ware dessen Vel'muthung, 

dass das Gesetz, gleich den · meisten andel'n von Iustinian, eine 

pl'aefatio gehabt habe, richtig, so mochten wir derselben damI aber 

c10ch einen andern Inhalt geben, als B l' i n z vermuthet. Unseres 

Erachtells hatte J ustinian dort auseinandergesetzt, in weJcher Weise 

bis dahin die Compensation pl'ocessual dUl'cbgesetzt wurde 39) . Sp~i.tel' 

aber beliebte es, die Kenntniss diesel' Compensations - Modi nicht 

auf die N achwelt kommen zu lassell, (vg'l. oben S. 10 5), und darum 

musste dann das Pl'aludium weggelassen wel'dml. 

§. 17. 

Zusallll1lenfnssung del" g'ewollllenen Resultate. 

Blicken wil' anf die Resultate del' gefiihl'ten Untersuchung znri.tck. 

Wir sind in Bezug anf die Gestalt des Compensationsrechts zur Zeit 

des Gaius, anf den Inbalt des Rescripts Marc Aurels, auf den Zu

stand des Compensatiollsrechts zwischen Marc AureI und Justinian, 

also in Bezug anf sammtliche Stationen dies es Entwicklnngsgangs, 

zu Ergebnissen gelangt, we!che VOTI den bishér angenommenen wesent

lich abweichen. Daraus musste sich· dann auch eine wesentlich 

verschiedene Anffassung del' abschliessenc1en Verordnung Justinians 

el'geben, auch denen gegeniiber, weIche in Bezug auf das ipso iure • 

c1erselben Ansicht sind, wie wir. Es liegt nunmehl' VOI' die folgende, 

verhaltnissmassig einfache, in sich stetige und mit del' sonstigen 

38) S. 52 ullten: » So wie diese Verordnung da steht, wird man von ihl' 
gleichsam iiberrumpelt. Vermnthlich bat einmal eil1 Praludium darauf vorbe

reitet, was unter all den compensationes zu versteben sei, die hier aus ding
llchen, dOl't aus personlichen Klagen entspringen. (( Batte die Vorrede diesen 
lnbalt gehabt, so ware nicbt zu erkl1iren, warum dieselbe weggelassen worden. 

39) Solche historiscbe Prafationen liebt ja Justinian bekanntlich sehr , 
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hierbei in Frage kommenden Rechtsentwicklung' aufs Beste zusammen

hangenc1e, itberdies aber mit den Quellenzeug'nissen itberall im Ein

klang stehende Entwicklung' del' Compensation. 

L 1m bono fido iudicium konnen Gegenforderungen ex eadem 

causa, ohne besondere Anweisung an den iudex, zu1' Ab1'echnung 

von del' Klàgeforderung kommen. An clem Erforderniss del' eadem 

causa hat man auch noch in spat- klassischer Zeit festgebaltcn und 

ersi mit dem Aufhoren des Formularprocess'es hat ma,n compensatio 

ex causa dispari auch im b. f. iudicium zngelassen. 

II. 1m stricti iuris iudicium fand Compensation urspritng'lich nur 

Statt auf Grund besonc1erer Formeleinrichtung: del' formula cum 

compensatione unc1 _cum dec111ctione. Diese Formeln sind zU11achst 

fitr singnHire Falle aufgestellt worden. Dic formo c. comp. filI' den 

Fall, wo' ein argentarius aus seinem GeschaftsverkehI' klagte oder 

belangt wurde; hier ist es das Contocurrentverhaltniss uncl die in 

clemselben liegencle Geschaftsintention, welches gegeniiber clen auf 

beiclen Seiten formell selbstandig gebliebenen Obligationen den ma

gistratischen Zwang ZUl' Conipensation begriinclet. Bei del' formo cum 

decluct. cles bonorum emptor clagegen bm'uht cler Compensationszwang 

nicht darauf, class schon bei del' Entstehung cler Forderungen Ab

rechnung in: Aussicht genommen ist, sonc1el'll auf del' Eigenthitmlich
keit des Concursrechts. 

Das agere cum compensatione hatte aber schon zur Zeit des 

Gaius eine weitei'e EntwickIung clurchgemacht, il1clem 

a. in pratorischen Cautionalstipulationen clie compensatio cler 

Stipulation selbst inseriert, uncl auch dann, wenn clieses unterlassen 

war, demjenigen, del' aus solcher Stipulation klagte, auf Begehren 

des Beklagten formula cum compensatione aufgenothigt wurde; 

b. dem Beklagten cliese Klageform als Defensionsmittel ZU1' Ver

fiigung . gestellt wurde) dergestalt, dass, wenn del' Beklagte mit 

formula cum compensatione zu klagen bereit WlU', dem Klag'er actio 
denegiert wurde. 

1m Falle zu a. kam wahrschein1ich auch die formo cum cleduct. 
zu entsprechender Anwenclung. 

Marc AureI nahm clem Beklagten die Nothwendigkeit, zum 

Zweck del' Compensation formell die Offensive ergreifen zu miisseu, 

ab, indem er bestimmte: Beklagter braucht nur in iure die excO 
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doli mit Bezugnahme auf seine compensable Gegenforderung' zu 

opponieren; wenn clann del' KUi.ger nicht cum compensatione klagt, 

so soll cler iudex die mit formula pura eingeklagte Forderung als 

Sa1do behandeln, also eine vom BekIagten erwiescl1e compensable 

Gegenforderung von del' Forderung des IUagers abziehen: was nach 

clem damaligen Rechte dann mit N othwendigkeit zur Abweisung del' 

Klage wegen plus petitio fuhrte. In Fàl1en, wo clem Klager das 

eine genane Kenptniss des Betrags von FOl'derung ulld G.egenfoI'clerung 

vo1'aussetzende agere cum compensatione nicht zugemuthet werden 

-konnte, war ihm clas agere cum cleductione gestattet. 

Diesel' Zustand cles Compensationsrechts rousste so lange del'

selbe bleiben, als die stl'engen Gl'undsatze liber die Folgen del' plus 

petitio re Geltung bebielten. Diese Geltung ho1'te erst auf mit del' 

1. 2 C. de plus pet. und baIc1 dal'auf anclerte in del' That auch 

J nstinian das Compensationsrecht clahin, class er bestimmte, clie 

Opponierung cler Compensationsdefension brauche nicht mehr VOI' del' 

lit. contestatio, sondern konne in j edem Stadium des Processes er

folgen. Aus diesel' Gl'undbestimmung ergab sich einerseits die Mog

lichkeit) auch bei c1inglichen Klagen mit nicht - connexen Gegen

forclerungen zu compensieren, andererseits clie N othwendig'keit, clen 

Klager VOI' chikanoser Processverschleppung zu schiitzen. . Eine 

m a t e r i e Il e Bedeutung hatte. die Bestimmullg: compensationes ipso 
ù,lTe fien: sanci1n'Lts n i c h t. 
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Zweiter Theil. 

Das Recht der Compensation. 

E i s e l e, Compensation. 14 
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Fitnftes Capitel. 

Allgenleiner Charakter der gerichtlichen 

Compensation. 

§. 18. 

Die Grundfrage; Uebersicht und Kritik del' verschiedenen Ansichten. 

Am Schlnsse del' Untersuchung uber die Geschichte del' Com

pensation hat sich uns das Resultat erge ben , dass dem ipso iure 
in Justinians Verordnung . materielle Bedeutung nicht zukommt. Es 

ist dies zwar nicht das einzige EI'gebniss unserer historischen UnteI'

suchung, welches fuI' die Dogmatik del' Compensation zu verwerthen 

ist, wohl abeI', seines negativen Inhalts ungeachtet, weitaus das wich

tigste. Wir sind dadurch von dem Banne einer Formel befreit, 

welche bis auf den heutigen Tag, wenn auch nicht bei Allen, so 

doch bei den Meisten, auf die Construction ~er Compensation von 

massgebendem Einfluss gewesen . ist, trotz alleI' aus den Quellen sich 

.ergebenden Bedenken. Statt uns vergeblich damit abzuqualen, jenes 

ipso ime in diesel' oder jener materielle:n Bedeutung in Einklang zu 

bringen mit widerstreitenden Zeugnissen del' Quellen - und tiber

dies mit del' ebenso seh.l' widerstrebenden unbefangenen· Anschauul1g 

des taglichen Verkehrs -, haben WLr VOI' uns c1ie Aufgabe, zunachst 

den aussern Thatbestand del' Compensation uns klar VOI' Augen zu 

stellen, sodann denselben, unter fortwahrender Beachtung del' Aus

sprtiche del' Quellen, l'ichtig zu deuten, und so den Begriff del' Com

pensation herauszustellen: welcher dann nach seinem materiellen und 

formellen Inhalt naher zu entwickeln und zu bewahren sein wird 

(Cap. VII und VIII). Gelingt es uns ausserdem, nachzuweisen, dass 
14 '" 
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gewisse Reehtssatze, um derenwillen man hauptsaehlieh an del' ma

teriellen Auffassung des ipso iure compensatur festhalten zu miissen 

geglaubt hat, ganz unabhangig von dem vermeinten Inhalt des ipso 

iu~'e sieh erklaren lassen (Oap. VI), so hatten wir jene verhang

nissvolle Phrase aueh dogmatiseh iiberwunden, und itberdies eine 

indireete Bestatigung des auf historisehem Wege erreiehten Resul
tates gewonnen. 

Bevor wir aber den angegebenen Weg zur Losung del' Aufgabe 

betreten, wollen wiI' uns kurz verantworten, weshalb wir uns nieht 

einfaeh an die in den Quellen gegebene Definition del' Oompensation 

halten, und von diesel' aus in deduetiver Weise vorgehen. Diese 

Definition ist von den Oompilatoren an die Spitze des Digestentitels 

de cornpensationibus gestellt, riihrt · von M o d e s t i n her und lautet 
bekanntermassen so: 

compensatio est debiti et crediti inter se contl'ibutio. 

Diese Worte erweeken zwar eine mehr oder wenigel' riehtige 

allgemeine Vorstellung von del' Oompensation, aber einen klaren und 

vollstandigen Begriff, auf dem man fussen konnte, geben sie nieht. 

Was heisst das: debiti et crediti intel" se eontributio? D o n e Il u s 

(§. 1 a. E.) umsehreibt es so: est debiti et crediti inter se eon
fusio ex rnlttlta utriusqlte in unum eontributione in utriusque liti
gatoris persona 1) . Aiso A )) sehiittet « seine Forderung (+ 100) 

und seine Sehuld (- 5 O) )) zusammen «, desgleiehen B seine Forde

rung (+ 5 O) und seine Sehuld (- 10 O) . Was hier A (und des

gleiehen, was B) thut, ist nun aber gar niehts Juristisehes, sondern 

etwas r e i n Reehnungsmassiges. A kann in dieser Weise einen oko

nomisehen Aetiv- oder Passiv-Saldo feststellen, aneh indem el' seine 

Fol'derung an B mit seiner Sehuld an O vergleieht, endlieh aueh, 

indem er a,ll e seine Forderungen auf a Il e seine Sehulden eontri

buiert oder auftheilt. Abel' aueh wenn er sieh besehrankt auf For

derung und Sehuld an B, und wenn aueh B dasselbe, was A, thut, 

so kommt dadureh noeh immer nieht das heraus, was man unter 

Oompensation - den Begriff hier noeh ganz ausserlich genommen -

1) Vgl. G. Noodtad lib. XVI tit. 2 de compenso (opp. Lugd. Bat. 1724 
tomo II p. 366). Derselbe mischt freilich sofort auch den Gesicbtspunkt der 
mutua solutio ein. 

) 

213 

vel'steht. Diese kann, solange jedel' del' beiden Glaubiger-Schuldner 

fii l' s i e h reehnet, nimmermehr zu Stande kommen ; das muss vìel

mehI' gegenuber dem Gegner, gegenuber dessen Forderung gesehehen. 

Uns seheint es also, als habe Modestin im Sin ne gehabt: c re d i t i 
e t er e d i ti i. S. eontributio; habe aber so, wie gesehehen, sieh 

ausgedruekt, um anzudeuten, dass das ereditum des Einen debitum 

cles Andern sei, mit andern W orten dass es sieh um einé eontributio 

von Gegenfordel~ungen ha~dle. Aus einer so deutu~gsfahigen 
und deutungsbediirftigen Definition kann nun aber mit Sieherheit keine 

T beorie del' OompensatimI abgeleitet werden. Vielmehr wird so ziem

lich jede Theorie dies e Definition fiir sieh verwenden konnen. Denn 

es ist in derselben aueh das nieht gesagt, von wem die eontributio 

vorgenommen wird, und ebenso wenig, was ihr Effeet sei . 
Stellen wir uns also nunmehr den einfaehsten, und was die 

Rollenvel'theilung betrifft, den regelmassigen Fall geriehtlieher Oom

pensation VOI' Augen. A beklagt den B auf Zahlung von 100; B 

maeht wegen einer Geg'enforderung Z. B. von 7 O, welehe ihm gegen 

de"n A zusteht, Oompensationgeltend und will auf die Klagefor

derung 2) nnr in Rohe von 30 verurtheilt werden. Die Fundamen

taìfrage ist nun die: welehe Bedeutung hat diese Defension des Be

klagten? 1st sie lediglieh A Il e g a t i o n, und sein Begehren, dass die 

Condemnation abgemindert werde - beziehungsweise dass Absolution 

erfolge - lediglieh eine Oonclusion aus jenel' Allegation, in dem 

Sillne, in welehem derjellige, weleher die eingeklagte Forderung ganz 

odel' theilweise gezahlt hat, ganzliehe oder theilweise Abweisung' des 

Klagers begehrt? Oder àber steekt in del' in Rede stehenden Defen

sion, i.lber die Allegation hillaus, noeh irgend welehe WillenserkHi

rung ~ Vom Standpunkt des materi~llen Rechts aus formuliert, witrde 

die Frage lauten: was ist bei del' Reehtswirkung, welehe mit del' 

Compensation verbunden ist - worin immer nun diese Wirkung be

stehen moge =-- das Wirkende ~ 1st es , auf Grund des objeetiven 

Reehts, lediglieh die Thatsaehe, dass eine Forderung' und eine Gegen-

2) Diese Bezeichnung scheint sich mehr zu empfehlen, als die von W i n d
scheid gewablte: »Hauptforderung« (§. 350 Noten 6a und 7), wozu Gegenfor-. 
derung nun einmal keinen Gegensatz bildet. Bei aussergerichtlicber Oompen
sation wird einfach von Forderung und Gegenforderung zu reden sein; wobei 
freilich richtig ist, dass jede Forderung auch Gegenforderung ist. 
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foI'clerung von bestimmten Eigensehaften sieh gegeniiber stehen ; oder 

ist das Wirkende die - wie immer nun noeh nabel' zu bestim

. mende -- Willenserklarung sei es des einen oder beider Glanbiger, 

fiir welehe jene Thatsaehe nur das el'forderliehe Snbstrat bildet ~ 

Die Ansieht, welehe sieh fitr die erste diesel' beiden Alternati

ven, und zwar in dem Sinne entseheiclet, dass die si eh deckenden 

Betl'age von Forderung und Gegenforderung sofort mit Coexistenz 

derselben al1fgehoben sind, ist, wie wir ' sahe~, sehr ~lto Schon 

Theophil us und andere Byzantiner (so oben S. 189 N. l2) bekannten 

s i~h zu ihr; ebenso hatte sie unter den Glossatoren ihre VeI'tl'eter, 

darunter den Martinus (Hanel dissenso dominor. p. 423: ))(1icunt 

qllidam «, also doch wohl nieht b l o s Mal'tinus) ; unter den Postglossa

toren hat sie einer del' letzten del' Zeit noch, T y li d a l' u s, ener

giseh vertheidigt3). In nene1,'er Zeit stehen noeh K rug (S. 97) und 

Hartte l' (S. 42) zu diesel' Theorie, jeder mit Hereinziehung einer 

eigenthitmliehen gesetzliehen Fiction; inwiefern aueh S c h e u l' l s Anf

fassung hieher gehort, wird sieh weiter unten ergeben. Was diesel' 

Ansieht in den Quellen entseheidend entgegensteht, mussten wir sehon 

oben in Kitrze darlegen (S. 187 fo ) ; wir konnen es dabei um so fiig

lieher bewenden lassen, als die neuere Doetrin und PI'axis sieh ent

sehieden von derselben abgewandt hat. 

Der andern Ansehauung neigte sieh fruher (in seiner Mono

graphie iiber die Compensation) B l' i n z zu, uncl in neuester Zeit hat 

sie einen Vertreter in S c h w a n e r t gefunden. Seine Auffassung wird 
I 

unten in §, 20 bei Darlegung del' eigenen Ansicht angegeben und 

gepritft werden. Dass aber die Doetr-in die altere Ansieht allgemein 

verIassen hat, ohne sieh gleiehwohl dieser zweiten Alternative zuzu

wenden, da~s vielmehr die Losung des Problems auf dem Wege ver

sehiedenartiger Vermittlung del' beiden Stand pnnkte angestrebt wor

den . ist, hat seinen Grund in Folgendem. Die altere Ansieht ersehien 

Angesiehts des Befnndes del' Quellen freilieh als unmoglieh; nicht 

minder unmoglieh aber aueh die pure Annahme del' zweiten Alter

native. Und zwar theils wegen des ipso. iure eompensatur , theils 

wegen zweier in den Qnellen bezeugter Satze des Compensations

reehts, in welehen man Erseheinungen einer von den sieh gegen-

3) Weiteres zur Dog mengeschich te bei Br i il Z §. 2 S. 4 ffo 
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iiberstehenden Forderungen ohne alles mensehliche Zuthun ausgehen

den gegenseitigen Einwil'kung erkennen zu miissen glaubte. Dm' 

eine diesel' Slitze ist del', dass, wer eine Schuld zahlt in Unkennt

niss einer ihm zustehenden Gegenforderung, condictio indebiti hat ; 

del' andere betl'ifft die Sistiel'lmg des Zinsenlaufes. Dazu kommen 

dann noch einige in den Quellen selbst nicht bezeugte Satze Z. B. 
Ausschluss del' mora durch die Existenz einel' compensabeln Gegen

forderung und Aebnliches: aile diese wirkliehen und angeblichen 

Wirkungen eines erst noch zu ermittelnden Wil'kenden wel'den wir 

im .Folgenden del' KiiI'ze halber nach D e l' n buI' g S (S. 357) Vor

gang als Wirkungen del' Compensabilitat bezeichnen. 

Alle die verschiedenen Vermittlungsversnche, welche wir jetzt 

prufen wollen, haben clas mit einander gemein, dass sie ganz ent

schied,en nach del' altern Ansicht hin gravitieren; del' zweite Stand

punkt wird blos herbeigezogen, um clen init dem ersten nicht ver

traglichen Quellenstellen wenigstens einigermassen gerecht zu werden. 

Was nun zuvorderst clie neuere Theorie von Brinz (oben S. 140) 

betrifft, so scheint sie nicht so wohl eine Vermittlung del' beiden 

Standpunkte zn sein , als eine blosse Abschwachnng del' altern An

sicht, vollzogen in dem Begriffe des compensari. Wenigstens erhellt 

nicht, dass Brinz (wie das Z. B. Windscheicl thut) jetzt noch 

eine Willensthatigkeit del' Partei verlangt, damit die gerichtliche 

Compensation zu Stande kommen konne; es . seheint vielmehr, dass 

nach ihm clie Partei l e di g l i c h zu allegieren habe o Wenn er nun 

die von selbst eintretencle 'Compensation definiert als Liberierung del' 

Schuldner ohne Aufhebung del' Fordernngen (Jahrb. S. 37), so mits

sen ' wir sagen, dass \viI', wenn es mit der Liberierung Ernst sein 

solI, diesen Begriff so wenig zu vollziehen vermogen, als irgend einen 

andern, welchel' gegen den Satz des Widerspruchs verstosst. Denn 

wil' konnen nicht sehen, dass er auf etwas Anderes hinausliefe, als 

auf eine obligatio ol1ue einen obligatus, ein debitum ohne einen De

benten. Wir mUssen also finden, dass die8e Theorie clie del' alten 

Ansicht entgege~stehenden Schwierigkeiten - also jene Stellen, welche 

es auf ein W o Il e n des compensierenclen Schuldners aukommen las

sen - nichtbeseitigt, vielmehr noch eine nene Schwierigkeit hinzu-

. fltgt. Und es ist llLU' ein scheinbarer Gewinn, class ausserlich sich 

wideI'spl'echende Quellenbestimmungen: 801che , welche die beidersei-



216 

tigen Betrage als ipso iure beseitigt und solche , welche sie als g'e

schuldet erscheinen lassen (a, a. O, S. 36 sub c. ) , jenem Begriffe 

ganz ungezwungen sich nunmehr ftigen; ist einmal del' Widerspruch 

in den Begriff selbst aufgenommen, so ist nichts nattirlicher, als 

dies. Ob es aber mit del' Liberierung del' Schuldner vollig ernst 

gemeint sei, das lasst sich allerdings bezweifeln, und es ditrfte viel

mehr dem Scheintod del' Forderungen (S" 36 sub c.) ei~e ' Scheill

liberierung del' Schuldner entsprechen. Wenn nemlich Brinz S. 35 

an das Dasein von Forderung und Gegenforderung die Wirkung 

kntipft, dass quoad concurrentes quantitates Keiner zu zahlen brauche, 

o d e r s c h u l d i g s e i, so mtissen wir die drei letzten Worte strei

chen, Dass einer schuldig ist und doch nicht zu zahlen braucht, 

diese Erscheinung haben wir sogar ohne Existenz einer Gegenfor

derung, hier aber allerdings auf Grund des Parteiwillens, bei dem, 

welcher ex die schuldig ist. Brauchen im Falle del' Compensation 

Bei d e nicht zu zahlen, weil Beide Gegenforderungen haben, so ist 

nichts gewisser, als dass diese Gegenforderungen ,existieren mtissen -

so auch Brinz S. 35 - ; folgliéh auch nichts gewisser, als dass 

Beide s c h u l d e n mtissen und n i c h t libel'iert sein konnen. Waren 

sie liberiert, so wal'e es ja auch ganz unrichtig, zu sagen, sie b nl u 

c h e n nicht zu zahlen: vielmehr k o n n t e n sie es dann g'al' nicht. 

Lassen wil' also - wil' hoffen, mit B ri n z' Zustimmung' - die Li

berierung del' Schuldner weg, so bleibt das Nichtzahlenbrauchen 4), 

wogegen nicht das Mindeste einzuwenden ist: welches aber auch an 

und ftir sich und bloss potentiell gedacht, keinerlei Affection del' 

beiderseitigen Forderungsrechte voraussetzt odel' einschliesst. Ob aber 

eine solche wegen del' condictio indebiti und del' Sistierung des Zinsen

laufs ang'enommen wel'den mtisse, wird sich aus den Erorterungen 

des folgenden Capitels ergeben, welches insofern zug'leich eine posi

tive Kritik diesel' und alleI' andern vermittelnden Theorieen enthalt, 

wie denn auch die Erorterung' tiber den Sinn des ipso iure compen

satur im historischen Theil schon eine solche involviert. 

Eine wiì'kliche Vermittlung del' beiden entgeg'engesetzten Stand-

4) Die Vorstellung, dass j edes der beiden Forderungsrechte dUTCh die Ge
genforderung exceptionsmassig affic'iert sei, wird von Brinz a. a. O. 
S, 34 ausdriicklich abgelehnt . . 
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punkte wil'd angestrebt in del' von den Glossatoren Joannes (Bassia

nus) und Azo aufg'estellten TheoI'ie, welche in den Lehrbtichern wie 

in del' Praxis 5) die herrschende ist. Es ist nattirlich weder thun

lich , noch auch nothwendig' , die verschiedenen Formulierungen hier 

mitzutheilen. Statt alleI' tlbrigen moge die von Pu c h t a (Pand. 

§. 290) hier stehen. » Dass del' Glaubiger hinwiederum Schuldner 

seines Schuldners ist, afficiert an sich die Existenz seine r 

F o l' de r u il g n i c h t; die Entstehung del' compensabeln Gegenfor

derung hebt die Forderung nicht ipso iurè auf . . .. Es son aber 

die Forderung, die G e l t e n d m a c h u n g und Znlassigkeit del' Com

pensation v o r a u s g e s e t z t , als vo n s e l b s t um den Beh'ag, del' 

Gegenforderung v o n d e r E n t s t e h u n g d i e s e l' a n g e m i n d e l' t 

... und tiberhanpt so betrachtet werden, als sei sie 

i p s o i u r e g e t i l g t. « Dallach ist zwar das Compensationsbegehl'en 

des Beklagten Willenserklal'Llllg (P u c h t a spl'icht von einem » be

sondern Act (); aber diesel' Wille ist es nicht, welcher die For

derungsrechte afficiert, sondern seine Erklarung bewirkt nnr, dass 

die Forderungsrechte nunmehl' ipso iure, von selbst) also ohne vVil
len, als aufgehoben gelten. Den hierÌn liegenden Widerspruchhat 

Brinz (§. 4, S. 9 ff.) in alleI' Scharfe blosgelegt . Ein Wider

spruch liegt auch darin, dass dies e Theorieeine R e t r a c t i o n o h n e 

vorausgehende Pendenz statuiert: wodurch ein und dasselbe , 

die rechtliche Existenz del' sich deckenden Forderungsbetrage , ftir 

denselben 'Zeitraum bejaht und verneint wird. Diesem zweiten Wider

spruch entgehen auch diejenigen nicht, welche, wie z. B. Al' n d t s 

(§. 265), von dem » von selbst (( U mgang' nehmen, und auf Retrac:

tion allein abstelle'n. Es konnte nun diese letzte Schwierigkeit -

versucht ist das allerdings meines Wissens von keiner Seite - ganz 

leicht dadnrch beseitigt werden, dass man zu del' Retraction anch 

deren b.egriffsmassiges Complement, die P e n d e n z 6), hinzunahme , 

und sagte: sobald die Gegenforderung' existent wird , so gerathen 

5) In Se u ff e r t s Archiv finden sich folgende Erkenntnisse, welche diesen 
Standpunkt einnehmen: VII, 165 (identisch XVII, 25) W o l f e n b ii t t e l i IX, 
253, Dresdeni XVII, 234, dasselbe Gericht; XIX, 144, Rostock; XXII, 
128, Liibeck; XXVIII, 215 Miinchen ; ib. 173 Stuttgart. 

6) Damit will ich aber nicht gesagt haben , dass auch umgekehrt die Pendenz 
n'icht ohne Retraction gedacht werden ki:inne . 
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die concurrentes quantitates in einen Schwebezustand; wird Compen

sation verlang.t und vom Richter gutgeheissen, so wird diesel' Zu

stand ritckwarts als Aufgehobensein bestilllmt; wird auf Compensa

tion verzichtet oder vom Richtel' keine Ritcksicht genommen, so ent

scheiclet es sich gleichfalIs ritckwarts, dass die sich deckenden For

derungsbetrage fortexistiert haben. Diese Auffassung ware juristisch 

und logisch moglich; aber in den Quelleu, finc1èt sich VO!l ìhr frei

lich nichts. Da aber bekanntlich diese Betrachtungsweise an und 

fitr sich den romischen Juristen c1l1rchaus gelaufig ist, und es auch 

in den erhaltenen Quellenstellen itber die Compensation nicht an Ge

legenheit gefehlt hatte, derselben Ausc1ruck zu geben, so kann es 

nicht zweifelhaft sein, dass aueh diesel' Ausweg zu verwerfen ist. 

Sehr eigenthUmlich gewendet erscheint die hel'rs'chende Theorie 

bei v. S c h e u r 1. El' unterscheic1et (S. 194 f.) eine juristische und 

eine okonomisehe Betrachtungsweise del' Obligation 7). Schuldet N. N. 

dem A. A. 10,000, A. A. dem N. N. 5000, so berithren sich diese 

~-'orderungen als Rechtsvel'haItnisse nicht; aber als Vermogensver

haItnisse wiegen sich beide gegenseitig bis zum gleichen Betrage auf. 

» W enn itber die beiderseitigen Vermogensbestancle Inventarien auf

genommen witrden v o r und n a c h del' Entstehung del' Gegenfol'

derung, so witl'de das neuere Inve tarium itber den Vermogensbe

stand des A. A. an Activis, wie das neuere Inventarium itber den 

Vermogensbestand des N. N. an Passivis 5000 weniger, als das 

altere, enthalten 8). Die Gegenfol'derung hat auf die j1-'ol'ctel'ung immer 

eine quantitative Einwirkung,nieaber an sich einejuristische.« 

Diese quantitative Einwil'kung ist, wie das gegebene Beispiel zeigt, 

weiter niehts, als die Bedeutung, welehe jedes Activum und jedes 

Passivum fitr die Ve r m o g e n s b i l a n z hat. Diese Bedeutung ist 

aber gal' nieht davon abhangig, dass del' Creditor· im Passivum auch 

Debitor im Activum sei; vielmehr kann ieh alle meine Activa auf 

7) Schwerlich aber wird es richtig sein, dass der juristischen Betra(',htungs
weise der Ausdruck dare oportere, der okonomischen clagegen clebere und schuldig 
se1n entspreche. 

8) Dies ist offenbar unrichtig. Vielmehr wird das Inventar des A. A. an 
Passiv is, .das cles N. N. an Activis alsdann 5000 mehr als clas altere ent
halten. Was sich um 5000 ve r m i n a e r t, clas ist ein etwaiger Activ s a l do 
des A. A.) und ein etwaiger Passi v s al cl. o cles N. N. 
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alle meine Passiva ganz ebenso quantitativ einwirken lassen, aueh 

wenn kein einziges Activum als Gegenforc1erung zu einem Passivum 

sich qualificiert. In del' That zeichnet denn auch Seheurl den 

Fall, wo es si eh um Gegenforderungen handelt, vor allen andern 

c1adureh aus, dass er (S. 168 unten) hiel' die quantitative Einwir

kung in eine juristisehe umschlagen lasst: del' N. N. schulc1et -

weil er die Vel'minderung se,ines Schuldigseins (in okonomischem 

Sinne) durch exc6 doli geltend maehen kann - nun · auch im juri

stischen Sinne so viel weniger. So heisst es nun S. 169: » Com

pensation in diesem Sinne ist nun eine von selbst eintretende, d. h. 

nicht durch ein Rechtsgeschaft (also aueh wohl nicht durch einseiti- ' 

gen Willensaet c1es Beklagten) herbeizufithl'enc1e Rechtswil'kung, welche 

wil' so bezeichnen konnen: es knitpft si eh von selbst an die Ent

stehung del' Gegenforderung das Recht c1es zum Glaubiger seines 

Glaubigers gewordenen Schuldners, geltend zu machen (nach dem 

Ges~gten im Sinne von allegieren 9), er sei von nun an (d. i. von 

Entstehung del' Gegenfol'derung an) seinem Glaubigel' um so viel 

weniger schulc1ig, als diesel' jetzt ihm schulde. « Dies ist an sich 

ganz klar. Wenn aber die besagte Rechtswirkung v o n s e l b s t 

eintritt, so· kann das nur heissen: es ist zu diesel' juristischen Wir

kung nichts erfol'derlieh, als die Vorschrift del' Rechtsordnung unc1 

die Thatsache, c1ass zu del' Fordenmg eine Gegenforderung existent 

gewol'den ist. Dann aber vermag ieh nicht einzusehen, wie del' auf 

S. 150 ausgespl'ochene Satz, dass c1ie Gegenfordel'ung auf die For

derung nie an sich eine juristisehe Einwirkung habe, bestehen blei

ben kann. Vielmehr scheint es mir, dass S c h e l~ r l von einem Satz 

del' hel'rschenden Doctl'in zwar ausgegangen, am Ende aber bei 

Martinus angekommen ist. 
In ganz andreI' Weise hat Windseheid 10) die beiden oben 

bezeichneten Standpunkte combiniert. Auch er stellt zwar, wie die 

9) Dass dies clie Meinung v. Scheurl·' s ist, ergiebt sich auch aus seiner 
Auffassung des auf die Compensation ergehenden Ul'theils: dasselbe ist d e cl a
r a t o r i s c h und erkennt nur an, dass die Schulcl cles Beklagten ,on der Ent
stehung der Gegenforclerung an gemindert worclen (S. 1(0). 

IO) Die Ansicbt W i n d s c h e i d s ist im Ganzen auch clie von D e r n b u r g , 
flur ist sie von Dernburg bei wBitem nicht so scharf pracisiert: was schon durch 
clie vage Erklarung des ipso iure mitbedingt ist. 
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herrschende Meinung, den Satz an die Spitze: die beiden einander 

geg'eniiberstehend~n Forderungsrechte heben sich nicht ohne Weiteres 

auf, vielmehI' behalt jedes Forderungsrecht seine rechtliche Existenz , 

und es ist dem Glaubiger itberlassen , ob e1' dasselbe zur Compen

sation vei'wenden, ' oder in anderer Weise verwerthen will (§. 349 

N° 1). ' Sofort aber wird diesel' Satz in einer Weise eingeschrankt, 

dass nicht mehr viel davon iibrig' bleibt. ~s ist' nemlich _» jédes del' 

sich gegeniiberstehenden Forderungsrechte; von dem Augenblick ihrer 

Coexistenz an, mit einer Einrede behaftet, mit welcher del' Glaubiger 

zurUckgeschlagen werden kann, . wenn er einfordern will, was ihm 

verschuldet wird « (ib. N° 2). Die Compensationseinrede hemmt aber 

uberhaupt; ohne Zuthun des Schuldners, das Forderungsrecht, hebt 

es nach Seite seiner Wirksamkeit auf ; WOl'[1,US dann condictio inde

biti bei Leistung des Schuldners in Unkenntniss del' Einrede, Sistie

rnng' des Zinsenlaufs und Aehnliches hergeleitet wird (ib. N° 3) . 
Definitiv beseitigt werden die beiden Forderungsrechte (nattirlich 

quoad concurrentes quantitates) erst, wenn del' Schuldner von del' 

Compensationseinrede Gebrauch macht, und ' del' Richter sie zulasst 

(ib. N° 4) . 

Lassen wir vorerst einmal diesen Standpunkt gelten, so mt1ssen 

wiI' doch schon vo~ ihm aus gegen Zweierlei in del' obig.en Formu

lierung Einspruch erheben . Einmal nemlich ist es, nach W i n d

s c h e i d selbst, nicht richtig, dass die Compensationseinrede (d. i. 
die durch die Coexistenz del' Forderung'en eintretende Affection der

selben: so wird » Compensationseinrede « ja in N° 3 verstanden) das 

Einforderungsrecht des GHtubigers ausschliesst. Denn wenn - ab

gesehen von freiwilligel' Compensation - in anderer Weise, als durch 

Entgegensetzung del' Oompensationseinrede und Erlangung eìnes den 

Glaubiger zUl'uckweisenden Urtheils del' Schuldner nicht bewilken 

kann, dass das Forderungsrecht des Glaubigers beseitigt sei (§. 349 

N° 5)': so scheint klar zu sein, dass dm'ch Coexistenz del' Forde

rungen ein Einforderungsrecht des Glaubigers -eher postuliert, als 

ausgeschlossen wird. Dieses Einforderungsrecht wird eben nicht 

ausgesc~lossen , sondern nur unwirksam gemacht, und z'war nicht 

durch die Compensationseinrede im Sinne del' N° 3, sondern dadurch, 

dass del' Schuldner beschliesst: von ~hrGebrauch zu machen und 

seine Gegenforderung zu opfern . - Zweitens aber scheint, wenn 

/ 
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Aufhebung del' Forderungsrechte nach Seite ihrer Wirksamkeit be

hauptet wird, Folgendes nicht beriicksichtigt worden zu sein. Wenn 

nemlich, was anzuerkennen auch W i n d s ch e id nicht wird umhin 

konnen, j ed es del' Forderungsrechte in diesel' Weise afficiert ist nur 

durch die Existenz del' Gegenforderung, so ist jedes del' beiden For

derungsrechte wenigstens insofern wirksam, als es eben d i e se Wir

kung, 'das andere zu hemmen, hervorbringt. Freilich durfte es dann 

schwierig sein, das wechselseitige Aufheben auch in ·dem Falle zu 

erklaren, wo Forderungsrechte ungleicher Starke, nemlich eine klag

bare und eine naturalis obligatio, sich gegeni.tber stehen. 

Sodann muss ich auch jetzt noch 11) die Umschreibung und na

here Bestimmung, welche Windscheid dem Axiom compensat'io ipso 
ittre fit giebt, bemangeln. l) Die Compensation hebt das Forderungs

recht nicht Z]JSo Ì'Ltre auf (in Anf!. 3: die Comp. wirkt nicht 'ipso 
iure) aber sie · tritt ipso iure ein c( 12) . Dabei ist zwar, wie ich jetzt 

annehmen zu mlissen glaube (gegen C. A. S. 173), Compensation 

beide Male in demselben Sinne gebraucht, nemlich als eine von den 

Forderungsrechten ausgehende und die Gegenforderung afficierende 

Kraft, mit' andern Worten als Compensationseinrede in dem (mate

riellen) Sinne von §. 349 N° 3: Keineswegs aber ist dies mit 'ipso 
'iure del' Fall. In dem ersten Satztheil heisst i p s o i u l'e aufheben: 

cl e r E xi s t e n z n a c 11 aufheben, oder: ve l' n i c h t e n, wie aus 

§. 349 Note 1 und aus §. 341 N° 1 unc1 Note 1 deutlich zu er

sehen; im zweiten Satztheile dagegen heisst i p s o i u r e soviel als: 

von selbst, sine facto hominis. Eine Formulierung, wie die 

11) Vgl. O. A. S. 173 ff. Die dortigen Bemerkungen sind allerdings theils 
nicht durchweg stic.hhaltig, anderntheils kéinnen sie so, wie sie dort stehen, ge
geniiber der geanderten Fassung in der vierten Auflage nicht mehr gelten. 

12) Etwas Aehllliches findet sich schon bei Se ba s t i a n M e d i c e s II quaest. 
21 N0 1 (p . 186): aut loquimur, utrum cornpensatio inducatur ipso iure, quoad 
orturn seu nativitatern, aut vero quoad executionem: primo casu compensatio ipso 
iure ortq dicitU1·. Das ist die ipso iure eintreten de Oompensation Windscheids . 
Quoad executionem unterscheidet dann M e d.: aut sumus in casu evitandi poe
nam, aut non; primo casu ipso iure compensatio fit (z. B. ad irnpediendas usu
ms), secundo vero secus est. - Br u n s kommt , der herrschenden Theorie fol
gend, zu einer Formulierung, die der W i n d s c h e j d s diametral entgegengesetzt 
ist : » d i e O o m p e n s a t i o n w i r k t i P s o i u re, t r i t t a ber n i c h t i P s o i u re 
e ill «. (Holtzendorffs Encyc.lop. (2 . Aufi.) I, S. 401.) 

• 
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obige, muss abel' nothwendig die Vorstellnng el'wecken, als sei ipso 

iure beidemal in demselben Sinne gebl'aucht, und kann folglich nni' 

irreftihl'en. 

Was nun aber den Zustand betrifft, in welchen nach W i n d

s c h e id ein Fo1'del'ungsrech t duI'eh das Existentwerden einel' com

pensabeln Gegen"fol'derung ohne Weiteres gel'ath, so kann es keinem 

Zweifel -untel'liegen, dass Windscheid sich , denselben ebenso' denkt, 

wie denjenigen einel' Forderung, welcher eine excO perell1ptoria ent

gegensteht. "Dies beweist die U ebereinstimmung del' beztiglich dieses 

Zustandes - del' Compensationseinl'ede im Sinne del' N° 3 - im 

§. 349 N° 2 und 3 gebl'auchten Ausdl'tlcke mit den bei del' Be

griffsbestimmung von exceptio §. 47 und ope exceptionis §. 341 N° 1 

verwendeten 1.3) , und geleg'entliche Wendungen, wie diese: » die ge

nannte Stelle spricht von exceptio tlberhaupt, nicht von der Compen

sationseinrede im Besondern« (349 Note 7). Wil' kommen also zu 

dell1 gewiss nicht unbedenklichen Resultate, dass der exceptions

massige Zustand, die Hemmung des Forderungsrechts, ipso iure ein

tritt (§. 349, 4); dagegen die definitive Aufhebung, oder was das

selbe sein wird, die Aufhebung seiner Existenz, das, was Wind

seheid §. 341, 1 Aufhebung ipso iure nennt, kommt nieht ipso iure 

zu Stande, sondel'n ope exceptionis 14) . Es ist nun allerdings wahr, 

dass, wie schon bell1ei'kt, ipso ime hiel' das eine Mal heisst )) von 

selbst«, und das andere Mal » del' Existenz naeh « 15); wir sind also 

weit entfernt, Windseheid eine~ logischen Widersprueh zu imputieren. 

Wir meinen nur, dass e1' den Quellen nieht gereeht wird, und mtlssen 

13) AIs Probe auf::; Exempel \'ergleiebe man, wie §. 349 N0 3 der 4. Auf!. 
eine andere Fassung erbalten hat, als die entspreebende ]So 4 der dritte n A nf

lage, und wie ganz dieselbe Aenderung der Fassung aueb in §. 341 N0 1 vor
genommen worden ist. 

14) Windsebeid hat zwar §. 349 Note 1 der 4. Auflage die Worte »sondern 
ope exeeptionis « gestriehen. Wenn aber die Beseitigung dadureh zu Stande 
kommt, dass der Sehuldner von der Oompensationseinrede, die eine materielle 
exeeptio sein son, proeessualen Gebrauch maeb t, so weiss ieh nieht, was das 
anders sein so11, alt; ope exceptionis. 

15) Daber hatte Windseheid nicht nothig gehabt, bei den Citaten der ipso
iure-Stellen §. 349 Note 4 das ipso iure iiberall wegzulassen; aber allerdings 
hatte er danIi sagen miissen: in diesen Stellen hat ipso iure einen andern Hinn , 
als in welehem ieb es in Note 1 und im §. 341 gebrauebe. 
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in diesem Betraeht die Fl'age wiederholen (vgl. S. 141) : wal'um 

wird denn sonst niemals von einem exeeptionsmassigen Zustande, ED 

oft el' aueh obne alles Zuthun des Schuldners eintritt, pl'adieiert , 

dass er ipso iure eintrete? Und zweitens mtlssen wir fragen: warum 

ist denn sonst bei Forderungen, c1enen exeeptio entgegensteht, in 

den Quellen niemals davon die Rede , dass das Geltendmachen der 

exceptio die Fordùung, del' sie entgegensteht, in hQherem Masse, 

als dies sehon VOI' dem P~'ocess " del' Fall war, aufhebe? Dies ftihr t 

uns auf ein bisher noch nicht bertihrtes - weil von Windseheid 

selbst nul' nebenbei geltend gemachtes - lVIoment in Windseheids 

Theol'ie, welches unsel'es E1'achtens durchaus riehtig ist, welches 

aber aueh die Annahme, dass die beiderseitigen Forderungen mit 

ihl'er Coexistenz exceptionsmassig afficiert werden, vollig tlber den 

Haufen wil'ft. 

Es ist nemlieh Windseheid keineswegs entgangen, dass in del' 

Geltendmaehung del' Compensation zugleieh eine Aufopferung, Ver

wendl1ng einer Forderung zum Zweek del' Befreiung, liegt (§. 349 

Note 11) . Klarer, als dies von del' herrsehenden Theorie geschieht, 

ist damit ausgespl'oehen, dass das Geltendmachen del' Compensation 

im Proeess zugleieh ein Willensact sei, und worin er bestehe. Was 

aber "Windseheid entgangen zu sein seheint, ist die Tragweite dieses 

Gesichtspunktes in Bezug auf die durch c1ie Coexistenz del' Forde

l'ungen angeblieh eintretende exceptionsmassige Affection derselben. 

Bei allen exceptiones vel'halt sieh del' Beklagte, wenn er von }hnen 

-Gebl'auch macbt, lediglich allegierend; einen Willensaet nimmt er 

so wenig dabei vor, wie wenn er sich auf solutio beruft, und ebenso 

wenig kann von Aufopferung dabei c1ie Rec1e e sein. Insoweit also 

stehen die Exeeptionen mit den ipso -iul'e wil'kenden Defensionen 

vollig auf einel' Linie, und steht die Compensations - Defension zu 

b e i d e n gleiebmassig in einem Gegensatz. Ganz dasselbe Verhalt

niss zeigt sich aber auch noeh in folgenden Punkten. Wer mit Ver

zicht auf eine (peremptol'isehe) exceptio leistet, schenkt genau ebenso, 

wie wel' wissentlieh dne Nichtschuld, die es ipso iure ist, bezahlt: 

wogegen wer mit Verzieht auf dip Compensationsdefension leistet, 

mit niehten schenkt (vgl. Windscheid cito Not. 11 a. E.). Wer 

eine exceptio zu opponiel'en vetsaumt, erleidet, wenn el' nieht resti

tuiert wird , einen 1'ee11en Vermogensve1'lust, gerade so wie del', 
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welcher die geleistete Zahlung del' eingeklagten Forderung anzuftthren 
unterHisst: wer Compensation geltend zu machen versaumt, verliert 
nichts 16). Endlich wird Windscheid, da ero die 1. 112 de R. I. 
dahin versteht, dass sie die ipso iure nichtigen und die ope excep
tionis unwirksamen Anspl'ltche in okonomischer Beziehung fiil' gleich 
werthlos erklare (§. 341 Note 4) , auch das einraumen, dass, wer 
auf eine mit exceptio behaftete li'orderung ye~'zichtet, ge~au' ebenso 
wenig als Schenker anzusehen ist, als wer auf eine · ipso iure nich
tige Forderung verzichtet: wogegen es wiederum nicht dem gering
sten Zweifel untel'liegt, dass Verzicht auf eine Forderung, welcher 
eine compensable Gegenforderung entgegensteht, ebenso gut Schen
kung ist, als Verzicht auf eine vollkraftige Forderung. N ach alle 
dem ist die Compensationsdefension von del' exceptio weit mehr ver
schieden, als diese von den ipso-iure-Defensionen. Wenn wir daher 
vol' dem Dilemma stehen: entweder hat die Compensationsdefension 
materiell Exceptionsnatur, dann aber ist fiir eine Aufopferung Sei
tens des Compensanten kein Object da; oder sie involviert eine Auf
opferung, dann aber kann von exceptionsmassiger Afficierung del' 
Forderungsrechte keine Rede sein: so kann es nicht zweifelhaft sein, 
dass wir uns fiir die letztere Alternative zu entscheiden haben. Sind 

. uun aber die sich deckenden F.orderungsbetl'age weder ipso iure auf
gehoben, noch exceptionsmassig afficiert, so Iiegt del' Zweifel sehr 

nahe, . ob es denn mit diesel' wechselseitigen Affection ii ber h a u p t 
etwas auf sich habe. Jedenfalls wiirden ihren einzigen concreten 
lnhalt die sog. Compensabilitatswirkullgen bilden. Wir sind also 
auf demselben Punkte allgelangt, wie am Schluss del' Besprechung 
del' neuel'en Ansicht · von B l'i n z ; und abermals verweisen wir anf 

das folgende Capitel. 
Es sind nun noch einige Einwendungen hervorzuheben, welche 

sowohl gegen die altere Theorie des Martinus, als gegen die ab
schwachenden oder vermittelnden Theorieen, kurz gegen alle Theo
l'ieen, welche der Coexistenz.· del' Forderullgsrechte irgend welche 

16) Allerdings wiirde er nach unserer (nicht aber nach Windscheids) An
sicht in dem Falle etwas verlieren, wenn seine Gegenforderung unverzinslich 
ware, und er nun Zinsen der Forderung iiber den Zeitpunkt der Coexistenz 
hinaus zu bezahlen hatte. Dieser specielle Fall kann aber hier fiiglich ausser 

Betracht bleiben. 
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Einwirkung auf deren rechtlichen Bestand zugestehen, gemacht wer
den konnen. Dabei halten wir uns abel' ledig'lichan W i n d s c h e id s 

Darstellung. 
Aehnlich wie die Vertheidiger del' alteren Theorie 17), sieht sich 

auch Windscheid (§. 349, 4) zu del' Annahme genothigt, dass, 
wenn del' Schuldner von seinem Compensations-Einrederecht keinen 
Gebl'auch macht, dadurch die Hemmung des Forderungsrechts rltck
warts wieder aufgehoben wel'dè. Eine Andeutung in . den Quellen 
suchen wir fltr diesen Satz vel'geblich. Nach vVindscheids Ansicht 
(1. c. Note 12) liegt derselbe in del' Natur del' Sache. Gewiss, 
w e n n die Sache so liegt, wie Windscheid annimmt. Bezuglich des 
») riickwarts « freilich kann auch das nicht zugegeben werden. Denn 
warum es nicht moglich sein sollte (cit . Note 12), dass del' Schuldner 
zu gieicher Zeit e x n u n c dem Forderungsrecht des Glaubigers fl'eien 
Lauf lasst, und behauptet, dass dasselbe durch seine Gegenforderung' 
bis h e l' gehemmt gewesen sei , vel'mag ich durchans nicht einzusehen. 
Wohl aber sehe ich, dass hier dUl'ch Annahme einer Rltckziehung 
ohne Pendenz ein logischer Widerspruch maskiert wil'd. - Was nun 

aber die wahre N atu!' del' Sache fordere, brauchen wir hier noch 
nicht zu entwickeln - es ist auch ttberaus einfach -; genug, dass 
wir ein entscheidenc1es Quellenzeugniss g e gen jene Annahme haben . 
Dem Falle, wo der Schulc1ner von seinem Compensationsrecht keinen 
Gebrauch macht, steht offenbar del' andere gleich, wo c1er Richter, 
ohne die Gegenforderung abzuerkennen, aut' sie keine Riicksicht 
nimmt; diesel' zweite Fall ist soga,r das maius, weil er ja voraussetzt, 
dass del' Schuldnel' von seinem Compensationsrecht Gebrauch gemacht 
hat 18) . Von diesem zweiten Falle sagt nun aber Ulpiàn in 1. 7 

17) Vgl. z. B. Tyndarus art. VI N° 74 (p, . 294): lex enim hoc casu 
(welln Beklagter Compensation nicht geltend macht) restituit actionem iam 
pe7'emptam. 

18) Auch W i n d s c h e i d setzt diese Falle in N0 4 des §. 349 gleich. Die 
Formulierung: Verwerfung l) wegell Unzulassigkeit der Compensation « diirfte aber 
nicht gliicklich sein. Einmal ist in den Quellen nicht davon die Rede, und es 
kann ja der Richter auch ohne allen Grund die Beriicksichtigung der Compen
sationsdefension ablehnen. Zudem kiinnte man bei jener Formulierung an ob
jective d. h. nicht blos in der Meinung cles Richters, sondern wirklich vorhan
dene Unzulassigkeit der Compensation denken, und c1ann stiinden sich in der 
That beide Falle n i c h t gleich, weil dann eine Affection der Forderungsrechte 

E i s e l e, Compensation. 15 
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§. 1 ht. si rationem compensationis iudex non hab'Llerit, s a l va 
ma ne t petitio. Ulpian aber ist ein um so werthvollerer Zeuge, als 

er in einem besondern Falle, wie wir oben (8. 173 f. ) sahen, sog'ar 

Tilgung . del' gegenttberstehenden Forderungen ohne alles Zuthun des 

Sehuldners annahm. 

Eine andere sehwaehe Seite alleI' Theorieen del' bezeiehneten 

Art legt del' Fall blos , wo einer :b"'orderung mehrere Gegenforderungen 

gegenUberstehen, undjede del' letzternjene deekt19). Windseheid 

(§. 349, N°.6) unterscheidet hier folgendermassen: »Hat del' GHtubiger 

mehrere Forderungen gegen den Sehuldner, so steht die Compen

.sationseinrede einer jeden derselben entgegen. Hat del' Sehuldner 

mehrere Forderung'en gegen den Glaubiger l so hangt es von ibm ab, 

welehe derselben er zur Compensation verwenden will. « Offenbar 

versteht hier (und Note 21-24) Windseheid unter Glaubiger den 

Klager, unter Schuldner den Beklagten; denn sonst konnte er, da 

ja jede del' beiden Parteien Glauhiger und Schuldner ist , in diesel' 

Weise ttberhaupt nieht unterseheiden. Handelt es sich aber in dem 

gegebenen Falle um die Frage, wÌe es sieh mit del' i p s o i ur e 

e i n t l' e t e n d e n .A f f e c t i o n del' Forderungsreehte verhalte ,so hat 

auch die Unterscheidung von Klager und Beklagtem keinen Sinn: 

" denn unmog'lich kann eine vol' allem Process und ganz ohne Rtieksicht 

auf einen solchen vol' si eh gehcnd~ Rechtswirkung nach dem durehaus 

ungewissen Umstand sich richten, ob der Glaubiger del' mehreren 

F orderung'en, oder del' del" einzigen klagen wird. Erst bei d e l' 

F rage kommt die Parteirolle in Betracht: weI' hat zu bestimmen, 

welche Forderung zur Compensation, d. i. Z11 del' im Sinne Wind

scheids definitiven CompensatiOlI ve l' w e n d e t werden solI? 20) . Wir 

lassen also Klager und Beklagten bei Seite und fragen: ist es 

auch nach Windseheid wegen Mangels der Voraus setzungen von Anfang an nie-
maIs eingetreten ware. . 

Hl) Ueber diesen Punkt handelt ziemlich ausfiihrlieh Schwanert S. 23 ff. 

20) n as bestatigt eine nahere Priifung cler beiden im Text angefiihrten 
Windscheid'schen Satze. Der erste Satz behandelt die Frage nach der A f f e c
tiOll der Forderungsreehte, wie die Note 19 zu demselben zeigt. Der 
zweite Satz sprieht von Ve r w e n d un g de r F or de r u n g zur Compensation. 
Wahrencl aber zwei Fragen beantwortet werden, ergiebt die F o r m der Satze, 
c1ass zwei Falle einer und derselben F rage behandelt werden wollen. Auf Grunc1 
c1essen, was Windseheid selbst in §. 22 als die hoehste und edelste Aufgabe 
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moglich, c1ass , wenn einel' Forderung von 100 drei Gegenforderun

gen von je 100 gegentiberstehen, nunmehr, wie Windscheid be

bauptet, alle diese drei Gegenforderungen nach del' Seite ihrer 

Wirksamkeit aufgehoben werden? Das ist ebenso wenig moglieh, 

a ls dass eine , Forderung von 100 eine Gegenforderung von 300 zu 

ihrem vollen Betrage afficiert. Hat A an B und B an A hundert 

zu fordern, so ist die Wirksamkeit j eder diesel' Forderungen damit 

vollig ersehopft, dass sie diè Wirksamkeit del' andern lahm legt; 

daher, wenn B an A 300 zu fordern hat, 200 frei bleiben mUssen . 

So weit glauben wir in Windseheids Sinn gesproehen zu haben. Setzen 

wiI' nun den Fall, dass B zu einer Gegenfol'derung von 100 naeh 

dem Zeitpunkt del' Coexistenz noch eine weitere Fordernng von 200 

.an A erwil'bt. Da scheint es nun wieder ganz klar zu sein: die 

Forderung des A ist dm'ch die Gegenforderung des Bad 100 ganz und 

vollig gebunden, zufoIge Windscheid nach del' Seite ihrer Wirksamkeit 

aufgehoben; wo sol1 sie c1enn noch die Kraft hernehmen, die spater 

hinzutretenden 200 zu afffcieren? 21). Einer Replik, zu del' Wind

scheid seine Zufl.ucht nimmt, bedarf es hier gal' nieht. Wenn nun 

abel' auf einer Seite schon drei Forderungén von je 100 stehen und 

el'st spater aùf del' andern Seite eine Forderung von 100 entsteht, 

so kommt c1iese nun freilieh in Verlegenheit, was sie afficieren sol1e ; 

unmoglich aber kanll diesel' Umstand ihre Kraft verdreifachen. Viel

mehr wiI'd man nur zwischen zwei Mogliehkeiten die Wahl haben: 

en twedel' die spatere Gegenforderung afficiert die frtiheren Forderungen 

pro rata (worauf z. B. Sintenis §. 104 bei Note 56 hinauskommt) ; 

Dder man nimmt eiuen Schwebezusiand an, welcher dann durch die 

d er j uristì.sehen A uslegung gegen iiber dem Gesetzgeber bezeiehnet , darf ieh mir 
wohl den Versuch erlau ben, dem eigentliehen Windseheidsehen Gedankell den 
logiseh-correcten Ausdruek zu geben. » Stehen eiller Forderung mehrere Gegen
forderungen gegeniiber , so werden letztere sammtlieh inder bezeichneten Weì.se 
.affieiert c( (Dies entsprieht dem Satz 1 von N0 6). » Kommt es nun aber darauf 
» an, welche der mehreren Gegenforderungen zur definitiven Compensatìon ver
J) wendet werden so11 } so ist zu unterscheiden. 1st der Glaubiger der mehreren 
» Forc1erungen Beklagter, so u. s. w. (Satz 2 von N0 6) . 1st er Klager, so u . s. W . II 

(Dem entsprieht der iibrige 1nhalt von N° 6). 
21) So entscheiden aueh die altern } dem Martinus folgenden Schriftsteller: 

Ty ndarus art. VII, N0 31 (p. 32ò); Seb. Medì.c. II quaest . 12 (p. 167). 

Ihnen blieb freilieh gar nichts Anderes iibrig. 
15* 
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d~finitive Comp.e~sation rtickwarts bestimmt wird. Eine Riickwirkung' 

lllmmt nun frmhch auch Windscheid an: dadurch, dass die eine del' 

mehreren Forderungen zur (definitiven) Compensation verwendet wird, 

werde fiir c1ie andere rtickwarts entschieden, dass ihr die Gegen

forderung nie entgegengestanden. (N ote 1 9. 2 O) . Allein das ist 

wieder Rtickwirkung obne Pendenz; und abgesehen davon baben wir 

hier den Fall, dass clie tibrig bleibenden Fordernngend e s h a l b 

frei werden, weiI ihre Gegenforderung (durch' Verwendùng Zlll' defini

tiven Compensa~ion ) wegfallt: fltr diesen Fall statuiert aber Wind

scheid §. 350 N°.1 Note 2, dass die Forderung nicht rtickwarts, 

sondern nur ex llLlllC frei werde. 

Wenn nun die altere, den einen del' angegebenen Standpunkte 

l'ein vertretende Theorie mit den Quellen nicht vereinbai' ist, unc1 

die vermittelnden Theorieen schon in sich selbst mehr oc1er wenio'er b 

unbaltbar erscheinen, so wollen wil' uns einmal auf den zweiten 

Standpunkt stellen. Wir wollen an dem Satze, dass bei Coexistenz 

compensabler Gegenforc1erungen keine auf die andere von selbst eine 

Einwirkung ausitbt, so lange festhalten, bis wil' etwa genothigt werden 

d~nselben zu moc1ificieren oder aufzugeben. Dann ist das S p e c i ~ 
fl S c h e d~r Compensations-Defension b lo s D i s P o s i t i o n; Allegation 

und Bewms legen blos dar, dass fitr diese die tbatsachlichen Unter

~agen gegeben ~ind. .AIs eine Willenserklarung die auf Veranc1erung 

. III Rechten abzwlt, 1St dann also die Compensationsdefension ein 

Rechtsgeschaft oder wenigstens ein Sttick eines solchen. Es ist also 

die geri~h~li~he Compensation keineswegs etwas von dem Rechtsgescbaft 

del' frmwllhgen oder aussergerichtlichen Compensation so durchaus 

Verscbiedenes, wie gemeiniglich angenommen wird. Danach ist es 

gerechtfertigt, dass wil', bevol' wir das Geschaft del' gerichtlichen 

Compensation nach seinem allgemeinen Wesen bestimmen, das Geschaft 

del' aussergerichtlichen, vertragsmassigen Compensation etwas genauer 
ins Auge fassen. 
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§. 19 . 

Die vel'tl'agsmassig'e COlTII)ensation 22). 

Wtirdedie Coexistenz gleichartiger FOl'derungen obne VVeiteres 

die sich deckenc1en Betrage beider aufheben, so ware eine vertrags

massige Compensation nur in dem Falle moglich, wo die beic1erseitigen 

Forderungen nicht gleichartig sind; bei Gleichartigkeit konnten die 

. Parteien weiter nichts thun, als die eingetretene Rechtswirkung an

erkennen. Werden die gleichartigen Forc1erungen dllI'ch ihre Coexistenz 

zwar afficiert aber nicbt aufgehoben, so ist ftir vertragsmassige Compen

sation zwar in abstracto nochPlatz; wird jedoch jenes Afficiertsein 

als Exceptionsmassigkeit aufgefasst, so bleibt als Object fiir die 

Compensation durch Vertrag 'nui' ein juristischer Schemen ttbrig. 1st 

aber die Coexistenz auch gleichal'tiger Forc1erungen auf Bestand und 

Wirksamkeit derselben ohne jeden Einfluss, so haben wil' in gleich

artigen Forderungen ebenso taugliche Objecte fLir vertl'agsmassige 

Compensation, wie in ungleichartigen. 
Wenn wir nun diese beiden Falle zunachst nach del' Seite hin, 

nach welcher sie differieren, ins Auge fassen, nemlich nach del' 

materiellen: so wird es, da del' erste diesel' Falle die V oraussetzungen 

aiich del' gerichtlichen Compensation in sicb schliesst, nicht zu ver

meiden sein, dass ·wir gleich auf den Gegenstand des folgendell 

Paragraphen itbergreifell, und das materielle Princip del' gericbtlichen 

Oompensation aufzeigen. Das entspricht aber gal1z den tbatsachlichen 

Verhaltnissen, insofern in diesem Falle) wenn die vertragsmassige 

Compensation verweigert wird, die Sache . allemal in eine gerichtliche 

Compensation auslaufen kann . und gewohnlich auch ausIauft. 
Stellen wir uns nun den ersten Fall so einfach und so ein

leuchtelld als moglich VOI' Augen. A schuldet dem BiO O, und B 

22) So, oder llOompensation durch Vertrag« sage ich lieber, als 
» O o m p e n s a t i o n s ve r t r a g «, 'weil letzterer Ausdruck insofern zweideutig ist, 
als er im Sinne von » Vertrag ii ber O o m p e n s a t i o n « wenigstens gebraucht 
werden k a n n, und "l'on D e r n b u r g (S. 590) so gebraucht worden ist. Von 
der Bezeichnung llOompensationsgeschaft« (Brinz, Pand. S. 650) miis
sen wir schon deshalb Abstand nehmen ; weil unserer Ansieht nach auch die ge

richtliche Oompensation ein Geschiift ist. 
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dem A gleichfalls 100; Jeder hat die Zahlungsmittel zur Tilgung 

seiner Schuld baaI' in der Kasse. Wenn hier Jeder dem Andel'll 

effectiv zahlt , so sind beide Forderungen getilgt; del' Bestand del' 

beiderseitigen Kassen ist aber genau derselbe wie zuvor. Es fall t 

in die Augen, dass beiderseitige Effectiv- Zahlung hier eine ganz 

tiberfhtssige Opel'ation ist, und dass del' durch sie zu bewirkenc1e 

~ffect reehtlich und faetiseh vollstandig aneh so errelcht werden 'kann r 

dass j eder del' beiden Glaubigel' den andern einf~ch liberiert . 

R e c h t 1 i c h ist derselbe Effect erreicht, sofern beide Forc1erungen 

dann getilgt sinc1; fa c t i s e h, sofern J ec1er gerac1e so, wie wenn 

beic1erseits gezahlt worc1en ware, 100 in del' Kasse hat. So ttberaus 

einleuehtend dies nnn aueh ist, so hat doeh D e r n buI' g, in dem 

Bestreben, Zahlung und CompensatiOlI moglichst scharf von eil1ander 

zu unterscheiden, behauptet (S. 360 unten), es sei keine:swegs riehtig , 

dass die Compensation bei Gleichartigkeit del' Forderungen (die aueli 

Dernburg a. a. O. voraussefzt) ein vollkommenes Aequivalent del' 

Zahlung bilde. Es bt dem gegenttber weiter nichts erforderlich, als 

del' Nachweis, wie Dernburg' zu seiner Behauptung, die man kaulll 
fuI' moglich halten sollte, · gekommen ist. Dernburg hat nemlich (wie 

aus d~n Aeusserungen S. 361 oben ersichtlich) von vorneherein den 

falschen Standpunkt eingenommen, dass e1' supponiert, del' eine del' 

beiden Glaubiger empfange blos Zahlung, obne seinel'seits solehe zu 

l e i s t e n: dann hat er allerdings, in dem gegebenen Beispiele, statt 

100 vielmehr 200 in seiner Kasse, und dies e Gestaltung seiner 

Kassenverhaltnisse kann ihm allerdings die von Dernburg a. a. O. 

angegebenen und noch beliebige andere Vortheile b1'ingen. AlleiIl es 

steht ja so: solI die Frage lintersueht werden, ob die ve1'tragsmassige 

oder geriehtliche Compensation, erstere unter Voraussetzung gleich

artiger Forderungen, ein volIkommenes Aequivalent effectiver Zahlul1g 

sei, und ist es unzweifelhaft, dass CompensatiOlI niemals nur die 

eine, sondern begriffsnothwendig, daher ausnahmslos, b e i d e Forderun

gen aufhebt: so versteht sieh von selbst, dass man, um riehtig zu 

vergleiehen, auch Effectivzahlung b e i d e r Forderungen supponieren 
muss 23) . 

23) Das tritt denn auch noch auf derselben Seite 361, Absatz 2, in D e r n _ 
buI' g s Rechtfertigung del' Compensationsidee, man mochte fast sagen wider sei
nen Willen, deutlich genug hervor. 
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Gegen die hier behauptete absolute Indifferenz zwischen beider

seitiger Effeetivzahlung und Compensation dem Effecte nach konnte 

man abel', nicht ohne einigen Schein, einwenden :de1' Glanbiger, 

gegen welehen eompensiel't werc1e, el'halte ja Statt baarer 100 nur 

eine Liberation. Es ist ohne Zweifel auf Grund diesel' Vorstellung 

gesehehen, dass Winùseheid (§. 349 Note 15) auf die Compen

sation· auch mit gleichartigen Forderungen den Gesichtspunkt del' in 

sollltum datio anwendet. Auch das ist ohne allen Zweifel unrichtig; 

es wird dabei - wie vorhin D e l' n buI' g nnr den einen del' beiden 

Glaubiger zahlen liess - nnr die eine Halfte des Compensationsge

schafts ins Auge gefasst. Der compensierende B bietet aber dem A 

ja nicht bloss Liberation Statt Zahlung an, sondern e1' ~l'bietet sieh 

VOI' Alle·m selbst, Statt Zahl ung seinerseits Liberation a n z u n e h m e n ; 

ohne dieses Anerbieten darf e1' jenes Ansinnen gal' nicht stellen. 

E l' s t dadureh, dadurch abel' in Verbindung mit del' Gleiehartigkeit 

del' Forderungen allerdjngs, wird jener Effect erzielt. Ein weiterel·· 

Einwand, an den eben besprochenen si eh anschliessend, ware diesel" : 

bei dem gegenseitigen Forderungserlass mitss.en, wenn von absoluter 

Gleichheit auch des okonomischen Effects clie Rec1e sein solle, nicht 

blos die abstl'acten nomina, sondern aueh die Bonitat del' Sehuldner 

in Betracht gezogen werden. B z. B. konnte sagen : dass ich dem 

A seine Sehuld erlasse, ist allerdings eine Aufopferung, denn A 

konnte und witrde mich bezahlen; dafttr ist es aber kein Aequivalent, 

wenn A mir meine Sehulc1 erlasst, denll i c h bin nicht solvent. Solehes 

Rasonnement ist aber unzulassig auf Grund des Satzes, dass jedel' 

Schuldner ipse sibi solvendo videt'Lw et. quod ad se attinet dives est: 
1. 82 ad lego Falc. 35 , 2. 

Die behauptete vollige Illdifferenz im Effect ist aber nicht etwa 

nur dann vorhanden, wenn die beiden Glaubiger - Schuldner c1ie 

Zahlungsmittel parat in del' Kasse haben. Setzen wil' den Fall, es 

hat Keiner Geld in del' Kasse: so milsste zunaehst Jeder 100 bOl'gen, 

damit zahlen, das Gezahltel'haltene aber wieder zur Zahlung seiner 

Borgschuld verwenden; naeh vollstandjger ordnungsmassigel' Ab

wiekelung des ganzen Gesehaftscomplexes hat wiec1erum Keiner Geld 

in del' Kasse, wie zuvor. Wahrend aber im vorigen Falle - voraus-

. gesetzt dass A unc1 B am gleichen Orte sind, die Zahlung also ohne 

Kosten erfolgen kanll - die Effeetivleistung 11ur rein Uberflttssig ist, 
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kann hier die AufbI'illgung del' Zahlungsmittel Kosten verursachen, 
welche ganz unnothig sind. - Ganz zu demselben Resultat wird 
man aber auch gelangen, wenn nur del' Eine Zahlungsmittel hat, del' 
Andere nicht; feroer auch dann, wenn die Fordel'ungen von un
gleichem Betrage sind) und das eine Mal beiderseits Zahlung del' 
vollen Beh'age, das andre Mal Compensation , und Zahlu11g des Saldo 
supponiert wird. Es ist eben ausser del' Gegenseitigkeit dér For-:
derungen nur noch Indifferenz del' Leistungsobjecte nothig', um, mogen 
im Uebrigen die Umstande liegen, wie sie wollen, den Effect del' 
Compensation dem del' beiderseitigen solutio vollig gleich zu stellen. 
Damit aber hat sich uns nun auch das materielle Princip del' gericht
lichen Compensation ergeben: wo jene Complication vorliegt, wo 

alsodie beiderseitigen Obligationszwecke mit der
selben absoluten Vollkommellheit, wie durch beider
seitige Effectivleistung, auch auf einfacherem Wege 
e r r e i c h t w e r d e n k o n n e 11, da ist jeder Schuldner berechtigt, 
Zahlung zu ver.(veigern, dem Glaubiger die Befriedigung in jener 
andern Weise, eben durch Compensation, anzubieten, und sie, wenn 
sie nicht angenommen wiI'd, ihm nothigenfalls aufzuzwingen. 

Bemerkenswerth ist nun aber, dass unsere Quellen als das 
praktische M o t i v de r E i n fii h l' U n g del' Compensation in das 
objective Recht keineswegs dies angeben, dass sie unnothige und 
selbst kostspielige Hin- und Hel'zahlung~n entbehrlich macht. Sie 
kniipfen nicht an den Fall an, wo Einer Zahlung verlangt, und selbst 
zu zahlen bereit ist, sondern an den ~ welcher allerdings del' Ab
bilfe noch dringenc1er bediirftig war - , wo Einer Zahll1ng verlangt, 
und seinen Glaubiger auf spatere Zahlung vertrosten will. Das spricht 
Pomponius in 1. 3 h. t. aus: 

ldeo compensatio necessaria est) quia interest nostra, potius 
non sol vere) quam solutum repetere; 24) 

24) Pomponius stellt also nicht, wie Dernburg S. 361, auf ein ethi
sches Moment, sondern auf eill nicbt zu verwerfendes egoistisches Interesse ab. 
Von bier aus erscbeint dann aber die Beziebung des Satzes: dolo (acit qui petit 
qttOd rt'ldit'urus est, welchen D e r n b u r g a. a. O. flUI Grundlage des Oompen
sationsrecbts machen will, auf die Oompensation als biicbst fraglicb. Nicht min
der aber, wenn man ans praktische Leben denkt. Es giebt baufig genug Oom,. 
plicationen, in welcben ein Glaubiger , der zugleich Schuldner ist, obne den 
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wobei das sol'Lttum repetere im vulgaren, nicht im j uristischen Sinn zu 
verstehen ist, 'und eben nur andeuten will, dass zwischen dem, was 
wir zu geben und zu empfangen haben, okonomisch lediglich keill 

Unterschied sei. 
Wenn aber unsere Quellen von dem angegebenen ' Gesichtspunkt 

auch absehell, so ist damit keineswegs gesagt, dass sich das romische 
Recht gegen denselben gleichgiltig verhaltell habe. Sind freilich 
beide Theile einig, beiderseitig effectiv Zahlung zu leisten und zu 
nehmen, so mischt sich in ihre Liebhaberei das Recht nicht ein. Will 

dagegen ein Theil compensieren, del' andere aber baare Zahlung 
nehmen und gleichzeitig leisten, und kann nicht geleugnet werden, 
dass kaum h'gend einmal ein wirkliches Interesse fuI' den letzten 
Tilgungsmodus spricht 25): so miisste es doch wahrlich nicht mit 

rechten Dingell zugehen, wenn ein SI, durch und durch pl'aktisches 
Recht, wie das romische, es zugelassen haben sollte, dass del' Eine 
dem Andern eine Abwickelung der beidel'seitigen FOl'derul1gsvel'balt
nisse, die als unvel'standig, weil im hochsten Gl'ade ul1praktisch, be
zeichl1et werden muss, batte aufnotbigen konnen. Vielmehr erscheint 
uns, auch obne positives Quellel1zeugniss) del' Satz als vollig Ul1-

zweifelhaft: es muss jeder Glaubigel', vorausgesetzt, dass er dem 
Gegenglaubiger seinen Compensationswillen, d. i. seinen Willen, dass 
er nicht baar , hezahlel1 und bezahlt sein, sondern dm'ch Compensation 
befriedigen und befriedigt werden wolle, erklart, 26) befugt sein, 

mindesten dolus, und aucb objectiv obne Gefahrdung seines Glaubigers , wiin
schen muss, seine Forderung zu realis,ieren, in Bezug auf seine Schuld aber 
Ausstand zu erbalten, und wo ibm dieser Wunsch auch gewabrt wird. 

25) Das ist ja ein anderer Fall, als der in der vorigen Note gesetzte, wo 
der Eine Zablung nehmen a ber n o c h n i c h t l e i s t e n will. In der Wirklicb
keit mrd aber, wer selbst zu leisten bereit ist, fast immer aucb auf Oompen
sation einzugeben bereit sein; und umgekebrt, wer auf Oompensation sicb nicht 
einlassen will, obgleich er schuldet, dies desbalb tbun, weil er nicht leisten 
will: so dass sicb leicbt begreift, weshalb Pomponius an d i e s e m Fall die 
Notbwendigkeit der Oompensation demonstriert. Es hat desbalb die im Texte 
folgende Erorterung praktisch in der Tbat nUI geringes Interesse. 

26) Was inter praesentes noch dUICb entsprecbende Moti vierung der An
nabmeweigerung gescheben kann. Inter absentes musste die fragliche Erkla
rung re ch t z e i tig, d. b. vor Absendung de! Zahlung, abgegeben resp. an den 
Gegner gelangt sein: es kommt bier auf den Standpunkt an, den man in der 
bekannten Streitfrage einnimmt. 
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d i e A n n a h m e d e l' Z a h lu n g z u v e l' w e i g e r n , so dass z. B. 

bei Zahlung inter absentes das Geld durchweg' (hin und her) auf 

Gefahr und Kosten des ersten Absenders reist. Wenn W in d s e h ei cl 
(§. 349 Note 17) dagegen einwendet: )) kann del' Schuldner durch 

Anbieten del' Compensation die Forderung des Glaubigers nicht definitiv 

beseitigen, so bleibt auch seine Fol'derung bestehen und del' Gegner 

darf sie als bestehende behandeln, « so dt\rfte ein so re'il1 formelles 

Argument gegentiber dem angedeuteten praktischen Gesichtspunkt von 

den Romern schwerlieh als dul'chsehlagend anerkannt worden sein. 

lndessen abgesehen davon: wird denn eine Forderul1g nicht auch als 

bestehend behandelt, wenn man gegen sie compensiert, und liegt also 

in Windseheids Argumentation nicht eine versteekte petitio prineipii? _ 

Die Frage ist j a eben die, i 11 W e l c h e l' W e i s e del' Glaubiger 

meine Fordel'ung als bestehend behandeln, d. h. mieh wegen derselben 

befriedigen solle. Sonaeh halten wir es in diesem Punkt mit Wind

seheid in del' 3. Auflage (§ . 349 N°.7) 27). - Aueh darin seheint 

uns vVindseheid nieht im Reehte zu sein, wenn e1' jetzt (Note 

17 a'. f.), wie frtthel' (a. a. O. del' 3. Aufl..) die Ansieht sehleehthin 

vel'wil'ft, dass del' Glaubiger, weleher in Unkenntniss del' dem zahlenden 

Sehuldner gegen ihn zustehenden Gegenforderung Zahlung' angenommen 

hat, bereehtigt sei, c1ie Zahlung untel' Geltenc1maehung' ,del' Compen

sation zu l'estituiereu. lndessen ist diesel' Fall das genaue (jegen

sttick zu dem, wo ein Schuldnel' in Unkenntniss del' ihm gegen seinen 

Glaubiger zustehenden Gegenforderung gezahIt hat und die Zahlung 

condiciert; er wird also besser im Anschluss an diesen letztern 
erortel't wel'den konnen. 

Wir gehen jetzt zu del' Betrachtung des Falles ttber, wo die 

sich gegentiberstehenden Fol'derungen nicht gleichartige Leistungen 

zum lnhalt haben, sei es nun dass Fungibilien versehiedener Art, 

odel' auf eine1' Seite Fungibilien, auf del' andern Seite eine species, 

oder dass auf beiden Seiten eine species geschuldet wird. Schuldet 

27) Uebereinstimmend lassen 5ich Krug (S. 264) Dernburg (S . 588) und 
Fuhr (Archiv fiir prakt. Rechtswissenschaft Bd._ I S. 142) vernehmen. Man 
denke sich nar den Fall, wo ein in Amerika wohnender Schuldner gegeniiber 
dem in Europa wohnenden Glaubiger, der zur Compensation bereit ist, auf Effec
tivzahlung besteben wollte. 

235 

also z. B. A dem B 100, B dem A ein Pferd, und wil'd von beiden 

Seiten geleistet, so hat A nun Statt 100 ein Pferd, ' B Statt eines 

Pferdes 100 in seinem V ermogen. Hier ist also in dem, was J eder 

hat, eine Aenderuug VOI' si eh gegangen, und folglich liegt die Sache 

hiel' vollig anders; als in dem vorhin betrachteten Falle. Hier kann 

J eder mit ' vollem Rechte von dem Anc1el'll efl'eetive Leistung des Ge

schuldet'en verlangen, und mich dem Grundsatz, dass ohne Einwilligung 

des Glaubigel's aliud pro alio solvi nequit, kann hier Compensation, 

wenn ttbel'haupt, 11 U l' durch beiders'eitige U ebereinkunft zu Stande 

kommen. Geschieht dies, so ist del' Effeet augenschein1ich ganz del'

selbe, wie ·wenn beiderseits eine datio in solutùm vorgenommen 

worden ware: A hat Statt des Pferdes 10 O, B Statt 100 ein Pferd 

el'halten, oder genauer: A hat, Statt ein Pferd zu erhalten, 100 be

halten und ·umgekehrt. 
An diesel' Stelle wird es Bun, o11ne weìtel'e Auseinandel'setzung, 

klar sein, was davon zu halten ist, wenn c1ie vertI'agsmassige Compen

sation als Zahlung (» abgeki.tl'zte Zahlung « B e t h m a nll- H o Il w e g 

S. 268; ))eine Art Zahlung« Brinz S. 138; ))fingierte Zahlung« 

BahI' Anerkennung S.' 161) 28) oder als datio in solutum (Kl'ug 

S. 87) 29) bezeichnet wird. Ueberall scheint hier ein doppelter Fehler 

vorzuliegen. Einmal nemlieh sollte keine diesel' Begriffsbestimmungen 

die andere ausschliessen, da ja die vertragsmassige Compensa,tion 

auch bei nichtgleicb~rtigell Forderungen moglieh ist, folglich bald ali; 

Zahlung, baid als c1atio in solutum zn chara,kterisieren ware. 30) 
Zweitens aber stellt jede diesel' Formulierungen den ,ma t e l' i e Il e n 

28) Naber wird dies S. 160 (2. Autl. S. 175) so ausgefilhrt: »wenn A und 
B die Aufrecbnung ihrer Forderung verabrec1en (( (das passt auch auf ein pactum 
de compensando), » so wird dies so angesehen, als ob sie das Gelc1 wirklich hin
und hergezahlt batten. (( Das i5t, je nach dem Standpunkt den man einnimmt, 
zu wenig oder zu viel gesagt. Sieht man blos auf den materiellen Effect, so 
braucht man die Sache nicbt blos so anzusehen, sonclern sie i s t so i sieht man 
auf die juristiscbe Form, so ist sie weder so, noch kann sie so angesehen wer
den, und es sind c1aher auch die Argumente, welche B a h r hieraus gegen clie 

_synallagmatiscbe Natur der vertragsmassigen Oompensation entnimmt, binfiillig. 
29) Er sagt iibrigens nur: es liege in del' gegenseitigen Verzichtleistung im

mer eine datio in solutaill. 
30) Br i n z muss hier ausgenommen werc1en, da er (Pand. S. 650) die Ein

schrankung beifiigt: » wenigstens zwiscben gleichartigen Schuldforderungen ((. 
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E f f e c t, den das Geschaft in dem einen oder andel'll Falle hat, als 

sein f o r m e 11- j uri s t i s c h e s We s e n hin, und diese zweite Be

mangelung gilt auch gegeniiber a11 den verschieden gewendeten Be

zeichnungen del' o gerichtlichen Compensation a1s fingierter oder ab

gekiirzter Zahlung, oder als imaginaria solutio u. dgI. In dem o 

soeben angedeuteten Unterschied liegt itbrlgens auch die Losung' eines 

scheinbaren 'Viderspruchs, welchen man beziiglich del' Chal'~kterisierung 
del' Compensation in den Quellen finden konnte. Wenn nemlich die 

Quellen die Compensation und Zahlung als il1differel1t hinstellen 

())nec interesse) solverit an pensaverit«( L 4 qui poto 20, 4; vgl. 

L 19 delibo causo 40, 12), so geschieLt dies eben mit Rttcksicht 

auf den materiellel1 Effect; 'wenn sie aber beide einander entgegen

setzen, del' Art, dass im Begriff' des compensare ein non solvere als 

mitgesetzt erscheint (1. 3 ht. interest nostra potius non solvere), so 

wird das compensare vielmehr von seiner forrnell-juristischen Seitè 
angeschaut: 

Wie ist nun die vertragsmassige Compensation formell-juristisch 

aufzufassen? Windscheid (§. 351 N°.2) charakterisiert sie als 

einen gegenseitigen Erlassvertrag, in welchem Erlass gegen Erlass 

ansgetauscht wird. Dies kommt im Wesentlichen iiberein mit den 

Ansichten von D e l'n b ur g (S. 594) und S chI e sin g e l' (Fol'mal

contracte S. 158 ff.) 31) und ist auch unsere Meinung. Es muss aber 

die Eigenthiimlichkeit dieses Erlassvertrags scharfer hervorgehoben 

werden, als dies bisher geschehen ist. Von jedem andern Erlass

vertrag nemlich unterscheidet sich diesel' dadurch, da s s i h m, s e i n e m 

B e g l' i ff n a c h , d i e c a usa s o l v e n d i w e s e il t l i c h i st. Ich 

el'lasse meinem Schuldner seine Schuld, um ihn als meinen Glaubiger 

31) In der Gegeniiberstellung von Compensations - und Erlassvertrag scheint 
uns dieser Schriftsteller etwas zu ii bertreiben. 1st es auch richtig, dass der 
Compensationsvertrag nicht gleich ist zwei (blos) combinierten Erlassvertragen, 
so lasst sich gleich wohl fiir sein formell- j uristisches Wesen ein anderer Gesichts
punkt, als der des Erlasses, m. E. nicht auffinden. Aber allerdings ist die s e r 
Erlassvertrag so qualificiert, dass er sich von jedem andern s p e ci fi s c h unter
scheidet. Dass iibrigens Schlesinger S. 160 Note 73 die Worte »gegenseitiger 
Erla~sver~rag(( in .anderm Sinne meint, als Windscheid (und wir oben im Text), 
schelllt l1lcht zwelfelhaft zu sein, und so konnten wir ihn allerdings als im We
sentliehen ubereinstimmend anfUhren. 
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zu befriedigen, so dass er, wenn er mir a u c h erlasst, nichts opfeI't; 

und dasselbe thut er mir gegenitber. Es siml also die beiden Er

lassvertrage nicht blos ausserlich combiniert, sondern innerlich zu 

ei ne m synallagmatischen Vel'trag verbunden. Beides, del' synallag

matische Charakter del' vertragsmassigen Compensation und die dem 

Geschaft zu -Grunde liegende causa solvendi hangen aufs °Engste zu

sammen; Wenl1 ich meinem Schuldner erlasse, um ihn qua Glaubiger 

o zu befriedigen: so wiU ich einmal meinel1 Schuldner liberieren un(l 

zweitens mich; ferner aber will ich meinen Glaubiger befriedigen und 

auch selbst befriedigt sein. Es ist also in dem Willensinhalt des 

einen del' Contrahenten der Willensinhalt des andern begl'ifflich mi t

gesetzt, und in del' causa solvendi die synallagmatische N atur des 

Vertrags schon in nuce enthalten. 
Wie verhalt es sich nun aber, wenn die Gegenforderung meines 

Schuldnel's, um derenwiIlen ich mit ihm vertragsweise compensierte, 

in Wahrheit nicht vorhanden war? 1st meine Erlasserklarung un

wirksam, so dass meine Forderung' nach wie VOI' existiert, oder ist 

sie wirksam und muss del' eingetretene Effect dureh condictio indebiti 

riickgangig gemacht werden? Wenn man diese Frage schon dm'ch 

die Auffassung del' vel'tragsmassigen Compensation als eines synallag

matischen Vertrags fitr eine im Sinne del' ersten Alternative ent

schiedene ansieht (z. B. Dernburg a. a. O.), so wird das zwal' 

richtig sein. Abel' es legt sich dann doch die Frage nahe, wie es 

denn moglich war, dass gleichwohl bei einem synallagmatischen 

obligatorischen Contract in einem bestimmten Falle in entgegen

gesetzter Weise entschieden wUl'de, nemlich in dem Falle des Verkaufs 

einer nicht existierenden Forderung. 32) Unseres Erachtens I wiirde 

sich die Discrepanz, welche darin liegt, dass ein solcher Verkauf 

giltig ist, am Einfachsten dadnrch lOsen lassen, dass man sie ais den 

Rest del' altesten, massiven Auffassung del' obligatio, wie sie neuer

lich von Br i n z entwickelt o worden ist, 33) ansahe. Danach hatte 

nemlich die Person des Schuldners wie als das unmittelbare Obj ect 

del' obligatio, so auch als das unmittelbare Object des Forderungs-

32) Die Quellenstellen und cHe neuere Literatur bei Winclscheid §. 315 
Note 4. 

33) In Gr li Il h u t s Zeitschrift fiir Privat - und affentI. Recht der Gegen
wart, Bd. I N0 1. 
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kaufs (vgl. den Ausdruck ]Jraedes vendere) gegolten; und die Vor...c 

stellung in demg'egebenen Falle ware die gewesen, dass !pan nicht 

ein nichtexistierendes, sondern nm ein mangelhaJtes - nemlich del' 

obligatio nicht unterworfenes - Object gekauft habe. So dtirfen 

wir dann, unbeirrt von jener nur scheinbar widersprechenden' Ent

scheidung sagen: del' Compensierende will, was er zu fordern hat, 

Inur erlassen, wenn die Erlasserklarung, ",:elohe 'er dafih' ~rhalt, eine , 
Schuld von ihm aufhebt. ' 

Es ist bemerkenswerth, dass von den nicht eben zahlreichen 

Quellenstellen, welche die Compensation dm'ch Vertrag erwahnen 34) , 

verhaltnissmassig viele gerade den Fall behandeln oder doch stl'eifen, 

,vo auf del' einen Seite das Dasein einer Forderung irrthitmlich an-: 

genommen wurde. Dass sie alle die obige Ansicht bestatigen, ist 

aber nicht so unzweifelhaft, wie D e l' n b u l' g a. a. O. anzunehmen 

scheint. Auch hier hat es Dernburg an genauer Exegese durchaus 

fehlen lassen, und wil' mtissen das nach Kraften nachholen. Von 

den vier in Betracht kommenden und von Dernburg a. a. O. herbei

gezogenen Stellen ist unzweifelhaft fu~' die hier gebilligte Meinung, 

nur eine einzige, die L 51 §. 1 de pact. (2, 14) von Ulpian. 
Sie lautet: 

Idem (Celsus) eodem loco scribit, si debito1'em tuttrn iussisti 
solvere Titl'O, cui legatwi't falso debere existirnas, et debito?" pactus 
sit cum Titio suo debitore constituto: -neqùe tibi adversus tuurn 
debitorem neque ipsi adversus stturn actionern perernptam. 

'Dadurch, dass del' Schuldner angewiesen wiI'd, seine Schuld an 

Titius abzufithren, wird Titius diesem geg;enuber creditoris lo co ; zu

gleich ergiebt sich aus del' Stelle, dass Titius zugleich Schuldner des 

angewiesenen Schuldners war, und das pacisci sonach von einer 

vertragsmassigen Compensation zu verstehen ist 35) . Dass Celsus be

zitglich del' Fortexistenz del' zur Compensation mit einer nicht existieren

den Gegenforderung verwendeten Forderung anders entschieden haben 

wurde, wenn die Gegenseitigkeit nicht durch einen iussus solvendi 

34). Siehe Windscheid, §. 351 Note 2. Von Oodexstellen wird dort nur 
1. 13 h. t. erwabnti das D. bei diesem Oitat ist ein aus der 3. Aufl. berilber-
gekommener Druckfehler. 

35) Bedenklich aussert sich hierii ber ' S c h l e s i n g era. a. O. (bei Note 73) j 
aus welchem Grunde, habe ich nicht finden konnen. 
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vermittelt ware, dafUi' lasst sich ein vernunftiger Grund nicht ein

sehen. Anst6ssig ist nur das W ort constituto. So wie es hier steht, 

erscheint es ganzlich uberfhtssig. 1ch mochte aber vermuthen, dass 

zu lesen ist cwn Titio suo debitore, quasi creditore constituto, und 

dass quasi creditore von dem Abschreiber (vielleicht schon im 

Archetypus)' wegen des Homoioteleuton weggelassen wurde. Durch 

die BeI'eitwilligkeit des angewiesenen Schuldners, del' Anweisnng Folge 

zu geben" ist gewissermassen (qt~asi) TitillS sein Glaubiger geworc1en; 

Celsus hatte dann die Glaubigerqualitat des Titius deshalb hervoI'

gehoben, um uber die Natur del' pactio als einer Compensation durch 

Vertrag keinen Zweifel zu lassen. 
Keineswegs so zweifellos liegt die Sache bei L 11 §. 1. 2 C. 

de resc. vend. (4, 44), einem Rescript von Diocletian. 

IgitU'1" , cum patrem tuurn, ut maius comprehenderettlrinstru
mento pretiurn, quam rei quae distrahebatur esse convene1"at, 
consensisse profitearis ) propte1" hoc solum de cÌ1"cumsc?"iptione 
fnlstra queTitur. Sane si placitum pretium non probetur solu
tum,; vel in quantitatem debiti per erro?"eJn facti compensari 
cautum fuit, hoc ?"eddi recte postulatur. 

Bahr (Anerkennung S. 162, 2. Aufl. S. 176) ruft diese Stelle 

an zuni Beweise seiner Behauptung, dass die vertragsmassige Compell

sation nur nach den Grundsatzen del' condictio indebiti angefochten 

werden konne. DafLir scheinen die Worte per errorem fa c t i aller

dings unwiderleglich zu sprechen - ein Bedenken, welches D e r n -

burg (S. · 595 Note 1) nicht einmal erwahnt. Abel', mLissen wir 

fragen, wie passt das pe?" errOTem facti denn in unsere Stelle? 36) Ant

wort: g a n z li n d g a l' II i c h t! Es kann nicht dem geI'ingsten Z weifel 

unterliegen, dass hoc redeli auf pretium geht, und dass redelere 
synonym ist mit solvere 37); zweifellos ist somit auch, dass von Ein-

36) Diese Frage el'spart B a h r seinen Lesern all erdings, indem er 'l'on del' 
Stelle genau nur so vieI abdruckt, als fiir seine Behanptung passt, nemlich fol
gende Worte: si pretium - p e r e r r o r e m fa c t i compensari cautttm fuerit. 

37) Vgl. fiir diesen Gebrauch von reddeTe ausser dernoch weiter unten zu 
besprechenden, gle ichfalls diocletianischen 1. 13 O. ht. noch etwa Gai. 4, 28: 
qui hostiam emisset nec pl'etium redderet; 1. 17 pr. de usur. (22, 1) redditis per 

aLiquot annos 'Usuris i 1. 89 §. 2 V . S. (50, 16): nec is qui edere iuss'Us sit, reli

qu'Um reddere (den Saldo zahlen) debet: nam et argentari'Us edere rationem vide- . 

t'U7', etiamsi quod 7'eliqu'U1n sit apud e'Um non solvat. 
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klagung des- Kaufpreises, und nieht von Condietion die Rede ist. 

Fiir diese Auffassung beweist aueh unwiderleglieh, dass der Satz 

hoc reddi recte postulatur N aehsatz ist a u c h zu dem V ordersatz 

si placiturn pretittrn non probetur solut'Ltrn. Aus l'ein sacblichen 

Griinden scheint also sO'del sieher zu sein: so kann das Rescript 

nieht abgefasst worden sein. Dazu kommt dann noeh von Seiten 

der Redaetion, dass das facti besser zwiseben perund ennorern 

stiinde; jetzt kann man in Vel'sLlchung koÌnmen, das fadi mit debiti, 
Statt mit per errorern zu verbinden 38). Die Losung del' Sebwierig

keit ist aber hoehst einfach: das facti ist ungesebickter Weise von den 

Compilatol'en eingesetzt, welehe dm'eh das per errorern in Verbindnng 

mit falscher Auffassung des W ortes reddi si eh zur del' irrigen An

siebt verleiten liessen, es handle s1eh um eine eondictio indebiti, und 

nun das facti, welehes unter diesel' Voraussetzung freilieh hatte bin

zugedaeht werden miissen, erganzten. Man kann aber sehliesslieh 

fragen: wozu das per errorern? Diese Worte sind sehon desbalb 

nothwendig, weil es sonst im ReseI'ipt an jeder Andeutung dariiber 

feblen wiirde, dass das debitum, gegen welehes compensiel't WOl'

den, als niehtexistent vorausgesetzt wird. Sie haben aber aueh ab

gesehen davon eine reehtliehe Bedeutnng, insofern nemlich derjenige, 

welcher in Kenntniss del' Nichtexistenz einer eigenen Schuld mit sei

nem Schuldner vertragsmassige Compensation eingebt, seine Forde

rung eben donandi animo erlasst. - Hiernacb spriebt denn aller
dings aneh diese Stelle fuI' die bier vertbeidigte Meinung. 

Eine weitere Stelle ist 1. 2 C. de act. empti et vend. (4, 49) 
(Valerianus et Gallienus, von 259) : 

Venditi actionern ad recipiendurn residuum pretittrn ~'nten

dere ,adversario t'Lto poteris. Nec quod in com,pensationern ve

nerit, q'Ltctsi et tu invicern deberes, id obesse tibi poterit, si in 
bonae fidei contractu) in quo rnaz'ores etiarn viginti quinque annis 

officio iudicù in iis, q'Ltae dolo cornrnissct sunt, adiuvant'LtT, iusto 

errore te ductwn vel fraude adversarii capt'Ltrn, quasi debiturn 
id esset qttod 1neve1na non debebatur) pepigisse rnonstraverù. 

38) Fiir die e1assisehe Zeit war solehe Vorsieht freilich iiberfliissig; ob aber 
aueh fiir die dioeletianisehe? Sieher ist so vie1, dass die Basiliken in der That 
facti mit debiti verbinden: Etç 7toCi6T'Y)TC( Xpsouç xC(Td TtÀd.VTI'I ìEVOP,S'IOU, XIX, 
lO, 80 (bei Zaehar. suppl., bei Heimb. XIX, 10, 73). 
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Auch ' hier ist del' Condictionstandpnnkt unbedingt durch den 

ersten Satz ausgeschlossen; das recipere deutet nicht auf ein Wie

derempfangen, sondern ist clie dem reddere entsprechende Bezeieh

nnng fiir das Bekommen des Kaufpreises. Gleiehwohl darf aber del' 

Versuchung, auch hier eine Interpolation anzunehmen, nieht naeh.

gegeben werden. Iustus error und fraus weisen in Verbindung ~lt 

del' Hervorhebung del' nwior a,etas im offenbaren Gegensatz zu Mm

derjahrigkeit ganz unzweideutig darauf bin) dass das Resc~'ipt. d~n 
Fall sich an und fuI' sich unter dem Gesichtspunkt del' l'estltutlO m 

integrum denkt, welche aber bei einem b. fid. contractus durch das 

officium iudieis vermittelt werde. Der letztere Gedanke findet sich 

ganz ebenso in einem Rescript Dioc~etians, 1. 3 C. quib. ex caus; 

mai. (2, 53 [54J ), vg1. auch 1. lO C. de resc. vend. (4, .44~. 
Vielleieht hatte in unserem Fall del' Adressat in integrum restltutlO 

nacbgesucht und del' Verfasser des Rescripts sich von dem ihm ein

mal suppeditierten Gesichtspunkt nm soweit loszumachen vermoeht, 

c1ass er sagte: bei einem b. ' fid. cOl1tractus bedarf es deren nicht. 

Vielleicht aber ist das Rescript auch nui' ein Beispiel des beginnen

den Vel'falls c1er Jurispl'u'denz :i!)), welche c1a, wo die classischen Ju

l'isten auf Grund tiefern Eindringens in das Innere eines rechtlichen 

Vorgangs einer ausserorc1entlichen Hilfe zu entrathen gelernt hatten, 

wieder in clie frubere Unbehilflicbkeit zuri:iekfallt. 

Es ist nnn noeh 1. 13 C. bt. von Diocletian iibrìg: 

Si velut in id debitwn, qttod solle11'miwn publicaT'Ltrn pensi

tCttionum deb'Lte'ras nomine, cornpensat'Ltro tz'bi nihil petiturwn 

postea lJIhtciano scripsisti J redditis q'Liae venerant in compensa

tionern non indebiti soluti repetitio) secl ante debiti competit ex

actio. 
Unmittelbar fitr unsere Frage beweisend ist clÌe Stelle in keinem 

Falle 40) , weil ja del' Ac1ressat des Rescripts nicht etwa del' Meinung 

war seinem Schuldner dem Stellererbeber lVIllcianus, seinerseits etwas 

zu 'schulden, vielmeb~' wusste, c1as~ er c1em Steuerfiscus schuldete. 

39) Der seh1eppende StH des zweiten Satzes passt ganz gut dazu. Dass wir 
oben die e1assisehe Auffassung noch in einem Reseript Dioe1etians vertreten sahen, 

sprieht natiirlich nieht gegen diese .Annahme. 
40) D e r n b u r g S. 595 bezeichnet daher mit Reeht die in derselben ge

troffene Entscheic1ung nur a1s verwanc1t. 
E i s e l e, Compensation. 16 
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Er wollte, dass Mucianus ftir ihn die Steuerritckstande berichtige, 

und dass die hieraus dem Mucianus gegen ihn erwachsende Ersatz

forderung mit del' ihm gegen denselben zustehenden Forderung COill

pensiert werden solle. . Sollen nun, wie D e l' n buI' g annimmt, clie 

"V-lorte velut - c01npensaturo eine blosse V oraussetzung bezeichnen, 

so lage keine vertragsmassige CompensatiOlI, sondern einseitiger Er

lass unter V oraussetzung einer zukitnftigen Gég'mileistung' - c1es 

Erlasses einer zukitnftigen SchnId - VOI', und es · ware- von com

pensatio nur abusive die Rede (vgl. Schlesinger a. a. O. Note 

73) . Dann ware die Stelle allenfalls als argurnentum a fortiori zu 

gebranchen: wenn die Contractsklage sogar da gegeben wird, wo 

man condictio ob cansam datorum eI'wal'ten sollte, um wie vie I mehr . 

in dem fuI' uns in Frage stehenden Falle. -

Uns scheint aber folgende Interpretation mehr filI' ~ich zn haben. 

Unter velut - compensatuTo· hat man sich eine clem Mucianus ge

geniiber ausgesprochene Voranssetzung, d . h. aber sachlich: 

eine Bedingung, zu denken. Dafiir scheint auch das postea, wel7" 

ches siche1' Zl1 petitunt1n uncl also ZUlU Inhalt des Sch1'eibens ge

h6rt, Zl1 sprechen : hatte del' Aclressat geschrieben, h e l' n a c 11 wel'cle 

er nichts mehr verlangen, so wircl er eben von etwas, das voran

gehen mi.1sse, anch geschrieben haben. Die Proposition Ial1tete aber 

nicht: wenn du, Mueianus, ~eine Steuerschuld zahlst, will ieh meine 

FOl'clernng auf die deinige compensieren, sondern: · wenn du clie 

dir dUl'ch cEe Zahlung erwachsende Fordernng zu compensieren ver

spricÌlst, werde ich meinel'aeits nichts mehl' verlangen. Adressat 

dachte demgemass an eia bedingtes paetum de non petendo, welehes 

durch die, im Reseript nieht erwahnte, zl1stimmencle Riickantwort 

cles M:ucianus perfeet gewoI'clen sei. Das Reseript corrigiert aber 

seine Al1ffassung unà. eigentlich auch seine ungesehiekt gefasste Pro

lJosition an den Mucianus, ~ndem es den Gesiehtspunkt einer beding

ten vertragsmassigen CompensatiOlI aufstellt, del'en Bedingung defi

ciert ist: deficiert deshalb, weil clie FoI'del'ung', clie als zu compen:

sierenc1e in den Vertrag hineing'ezogen war (quae in compensationem 
venerant)J_ gal' 'nicht zur Existenz gekommen, vielmehl' clie Sehnlc1, 

deren Zahlung dureh Mucian sie hatte existent machen sollen, vom 

Adressaten selbst bezahIt worden war (reclditis his) . Naeh diesel' 

Auslegung beweist die Stelle fttr unsere Frage g'al' niehts, 
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Dass die vertragamassige Compensation beic1erseits Anerkennung 

del' s1eh gegeniiber stehenden Fordenmgen involviel't, ist allgemein 

anerkannt und unverkennbar. Wenn aber Dernburg (S. 595 f. ) 

dies nahe1' c1ahin erlautert: dass diese Anerkennung als eine dem 

Zweek des Vel'trags naeh begrenzte erscheine; ergebe sieh hinter

her, dass die von UI1S zur Anfreehnung geniitzte .Forderung nfcht 

existieTte, so seien wir an clie d.em Gegner gegebene Anerkennul1g 

seiner Fol'derung nieht gebunden, und derselbe gewinne in diesem 

Falle in unserer Anerkennung keineswegs ein Fundament, aus wel

ehem er nun aueh kIageweise auft1'eten k6nnte: so seheinen hier 

zwei versehiedene Fragen nieht geniigend auseinander gehalten zu 

sein, Die eine diesel' Fragen ist clle: welche Kraft kommt dem 

fragliehen Anerkenntniss an sich zn? Nur fli1' diese Frage ist die 

Bemerkung relevant, dass das Anerkenntniss als ein durch den 

Zweck des Vertrages begrenztes (d. i. riieksiehtlich des · Masses seiner 

Wirkung bestimmtes) el'seheine. Die andere Frage aber ist die: 

hat diese Anerkennung, welehes nun auch ihre Kraft sei, b lo s in 

clem, CompensatiOlI bezweckenden, Vertrage rechtliehe Existenz, so 

dass sie, wenn diesel' wegen Niehtexistenz del' eÌnen del' Forderun

gen reehtlieh nieht wirksam werden kann, nun auch bezuglich del' 

andern Forc1erung dahinfallt? Oder aber ist del', weleher die For

cleruI!g x anerkannt hat, an diese Anerkennung gebunden, obwohI 

clie Forderung y, mit weIehel' er gegen jene eompensieren wollte, 

nieht existiert? Ieh vermag nun keinen Grund einzusehen, weshalb 

diese zweite Frage nieht mit Bahr (a. a . O. S. 162 resp . 176) 

im Binne del' letzten Alternative entschieden werden sollte. Es ist 

j a c1ie vertl'agsmassige Compensation nicht d e l' Gru n d del' Anel'

kennung del' Forclerung, mit dessen Beseitigung dann aueh clie 

Consequenzen zu fallen hatten; sondern umgekehrt: weil ich glaube, 

das Dasein del' Forderung anerkennen zu miissen) gehe ieh die 

vertragsmassige Compensation ein. Diesel' Vertrag hat fuI' clie An

erkennung eli e Bedeutung, dass sie dureh ih11, als clureh eine con

-eludente HandIung, zur Aeusserung kommt. Ist nun auch del' Ver

trag als soIeher zu reehtlicher Wirksamkeit nicht gelangt, so ist in 

del' Erkla1'ung des Vertragswillens die Anerkennung niehts desto 

weniger zum Ausclruek gekommen. W"as aber die rechtliche Kraft 

diesel' Anerkennung betrifft, so ist sie, wenn sehon die vertl'ags-
1"6* 
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masslge CompensatiOlI keineswegs eine fingi erte beiderseitige Zahlung 

ist , wegèn del' diesem Geschaft begriffsgemass zu Grunde liegenden 

causa solvendi allerdings ganz dieselbe, wie diejenige, welche in einer 

Zahlung oder datio in solutum bezttglich del' Forderung, welche ge

tilgt werden soll, enthalten ist. Hier aber wie dort vermogen wir 

in del' in dem Geschaft a l s s o l c h e m zum Ausdrucke gelangenden 

Anerkennung weiter nichts Zll finden, als ,ein dilrch eiue _concludente 

Handlung' abgegebenes allssergerichtliches Gestandniss 41). Diese Auf

fassung ergiebt sich aus eine1' unbefangenen Analyse des hier in Be

t1'acht kommenden W ollens, welche in E1'mangelung von Quellen

zeugnissell 42) .dellll doch wohl c1ie hodlste und beste Instanz ist . Es 

ist doch unleugba1', dass ich, wenn ich zahle oder compensie1'e, eine 

Forderung nicht constituie1'im, sondern vernichten will. Man kann 

nun imme1'hil1 B ii h l' soviel zugeben, dass c1ie Existenz del' Forde-

1'ung in dem Willen c1es Zahlenc1en, des Compensierenden, als Mo

n:ent mitgesetzt sei. Abel' es bleibt doch noch 8ehr zu el'wagen, 

i n welchem Sinne dies del' Fall ist . Ich wiU eine Forderung 

vernichten: das ist nicht moglich, wenn sie nicht existiel't. Die Exi

stenz del' Forde1'ung' ist also in casu als Moment meines Willens 

i n s o f e r n gesetzt, als Nichtexistentes vel'l1ichten zu wollen eine Un

gereimtheit ist; das heisst aber: sie ist als logisches) intellec

tllelles Moment meines Willens gesetzt. Dass aber del' Intellect 

weder subjective Rechte, noch objectives Recht zu schaffen vermag, 

dal'ttbel' solIte man endIich im Reinen sein. Unmoglich kann dahel' 

die fragliche Anel'kennung, wie Bahr wilI, die Wirkung haben, dass 

del' compensierende A nur seine zur Com·pensation benutzte Sch111d 

als eiu inc1ebitnrrl nachzuweisen brancht, um seine Forderung gegen 

B einzuklagen, weil die bei del' CompensatiOlI bethatigte Anerken

nung diesel' seiner Forderung Seitens des B die Dal'legung, aus wel
chem ·Gl'unde B schulde, ttberfhtssig mache. 

41) Ob der Anerkennung in anclern Verhaltnissen eine andere Bedeutung 
zUkomme, und welche, ist hier nicht der Ort, zu untersuchen. 

42) R ii h r beruft sich zwar (S. 72 [79J) auf l. 2 pr. de condo ind. (12, 6). 
Da solI negotium inter eos cont1'Clct'U1n est einen Vorbehalt becleuten, die Aus
scheidlll1g eines in der Zahlung sonst enthaltenen Moments . Danach sche~nt es ' 
hier mit dem Quellen beweis kanm besser zu stehen, als bei der Compensatiol1 ~ 
oben S. 239. 

245 

U eber Voraussetzung'en) Fol'm und Wirkun'g' del' vertl'agsmassi

gen Gompensation konnen einige kurze Bernerkllngen genttgen. 

Anlangend die Voraussetzungen, so leuchtet ohne Weiteres ein , 

dass _ Gleichartigkeit del' beiderseitigen Forderungen nicht erfordert 

wird 43) . Dasselbe gilt von del' Falligkeit. Wie aber steht es mit 

bedingten Forderungen? Dernburg behauptet (S. 593), Aufrech

nung mit einer bedingten FOl'derllng bewirke in del' Regel unbedingte 

Tilgung, indem die Bedingung als erlassen gelte. Das konnte ich 

hochstens in c1em Falle, als Willensinterpl'etation, gelten lassen, wo 

auf bei d e n Seiten bedingte Forderllngen stehen J und Anwartschaft 

gegen Anwartschaft aufgegeben wird: obwohl sich da noch fragen 

liesse, ob es l'ichtig sei, von Cornpensation zu sprechen. Abel' auch 

die andere von Dernburg hingestellte Moglichkeit kann ich nicht als 

dasj enig'e ansehen) was i m Z w e i f e l zu gelten habe: dass nemlich 

elie ZUl' Compensation v:el'wendete unbedingte Forderung' fiir den Fall 

des Nichteintritts del' Bedingung del' andern FOl'del'ung wiederallf

lebe. Vielmehr scheint mir eÌn Drittes, was Del'nburg nicht er

wahnt, das Richtige. N ach Analogie del' N ovation und Acceptilation 

bedingter Fol'del'ungen 44), wird man die vertragsmassige Compensa

tion in diesem Falle selbst als bedingt d. h. als unter einel' con

dicio iuris stehend) anzusehen haben. Zunacbst kann nemlich del' 

Glaubigel' del' bedingten Fol'derung' dieselbe nnl' erlassen unter del' 

condicio iuris: wenn . diese Forderung c1urch Eintritt del' gestellten 

Bedingung existent gewordel1 ist; . das gl'eift danl1 aber) vermoge des 

synallagmatischen Characters dieses Vertl'ag's) auch auf elie Erlass

el'klarung bezttglich del' ul1bedingten FOl'derung ttber. 

Wenn dann fernel' D e l' n buI' g (a. a. O.)) verleitet vielleicht 

durch 1. 13 C. ht.) fiiI' die vertragsmassige Compensation auch das 

El'forderniss del' Gegenseitigkeit del' Forderungen aufgiebt, so wiU 

uns scheinen, dass damit del' Begl'iff del' CompensatiOlI ttbel'haupt 

fallen gelassen werde. Stellt aber Del'llburg dabei den Fall so: es 

43) Die Meinung, dass die vertragsmassige Compensation an das Erforder
niss der par species deshalb gebunclen sei, weil dieselbe nach den Quellen eine 
Art solutio sei (Brinz S. 150), scheint Brinz (.vg1. Pand. S. 650) selbst wie
der aufgegeben zu haben . In der That vergleichen die Quellen dieselbe mit 
solutio nur deshalb, weil sie in casu Gleichartigkeit voraussetzen. 

44) 1. 8 §. 1 erster Satz de nov. et del. 46, 2; 1. 77 R. L 50, 17. 



246 

kann c1er Glaubiger (A) sich c1amit zufriec1en geben, c1ass ihm sein 

Schulc1nel' (B) eine Gegenforc1erung gegen einen Dritten (C) 45) in 

~nrechnung bringt, ohne dass c1es letzte1'n Einwilligung' eingeholt 

1St ; so hat e1' iibersehen, dass es in diesem Fall, wenn man ilm 

nur genau analysiert, an dem Erforc1erniss c1er Gegenseitigkeit nicht 

einmal fehIt. Denn hier liegt ja zunachst eine Cession c1es B zu 

Gunsten c1es A VOI', und Co~pellsationsobj~ct ist nicht di~ Forderung' 

d~s B an C, welche vielmehr auf A als Glaubiger ' iibergeht, sondern 

dle ·Fol'c1erung c1es Cec1enten B gegen A auf c1ie Cessionsvaluta, 

welche von c1en Contrahenten gegen die Forc1erung c1es A an B com

lJensiert wirc1. Die Berufung auf c1ie Scontration (ib . Note 2) 46) 
verschHigt ebenso wenig, als c1as soeben besprochene Beispiel; denn 

bei diesel' wird die zur vertragsmassigen Compensation nothwendige 

Gegenseitigkeit stcts durch die hierzu erforc1erliche Anzahl von De
legationen hergestellt 47). 

Die vertl'agsmassige Compensation ist ein , f o l' m l o se s Geschaft. 

Auch im romischen Recht kann sie in anderer Weise, als durch 

formloses pactum 48), nicht zu Stanc1e gekommen sein. Weder c1ie 

acceptilatio noch c1er c1em Literalcontract entsprechenc1e libel'atorische' 

~ormal.act, wenn es einen solchen gab (oben S . 25), vertragen 

slCh mlt del' synallagmatischen N atur unc1 c1er causalen Bestimmtheit 

unseres Geschafts. Auch nicht durch Combination zweiel' Accepti

lationen konnte geholfen werc1en in del' Art, c1ass c1er Eine seine 

Forc1el'ung acceptoferierte unter c1er Bec1ingung, c1ass del' Andere ac

ceptoferieren wiirde, unc1 dass sodann del' Andere c1urch acceptilatio. 

pura sowohI seine Forc1erung aufhob, als clie Bedingung c1er andern 

acceptilatio zur Existenz brachte; c1em stand c1ie Regel 1. 77 R. L 

45) )) Gegenforderung gegen einen Dritten « seheint freilieh eine eontradietio 
in ac1ieeto zu sein ; auch kann hier von » Anrechnen « nur sehr uneigentlich die 
Rede sein. 

46) D ' N 2 . . le ote macht den Ellldruek, als Labe Dern burg den '{on ihm ge-
stellten FaU als ein Scontrationsbeispiel aufgefasst. Dann war aber hinzuzu-
fijo'en dass O h A' F b, aue an eme orderung habe -: und dalln ware der Hergang 
der, dass zunachst A dem O den B, oder aber B dem A c1en O delegiert, wor-
auf dann B und O b . h . ~. ' eZle ungsw61se A und O, compensieren konnen. 

4/) T h o l Handelsreeht (4. Aufl.) I §. 134 f. 
48) . ' . ~ Vg~. 111 L '2 O. de act. empt. 4, 49 in compensationem venerit und pe-

plglsse; L 01 §. 1 de paet. oben S. 238. . 
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entgegen. Vielmehl' konnten nur zwei getrennte Acceptilationen voI'

genommen, unc1 dac1urch allerc1ings auch einer mittelst pactum abge

schlossenen vertragsmassigen Compensation ci vilrechtlich~I' Effect ver

liehen werc1en. Dass dies vorkam, dabei abel' c1ie acceptilatio dl1l'ch

aus in ihl'er abgeschlossenen Einseitigkeit beharrte, zeigt cHe, u. E. 

von B r i n z mit Recht hierher bezogene, Stelle von L a b e o; si ego 
tib i accept'Ltrn feci ) 1iihilo rnagis ego a te libenLtus S'Ltm (1. 2 3 de · 

acc. 4 6, 4). ' 

Blieb man aber bei dem pactum stehen, so c1iirfte nichts ge

wisser sein, als c1ass c1asselbe Forderung und Gegenforc1erung nicht 

ipso iure tilgte, sondern c1ass c1araus filI' jec1en Paciscenten nur eine 

exceptiO pacti erwuchs. Das Gegentheil wiI'd mit mehI' oder weniger 

Bestimmtheit von c1enjenig~en behauptet, welche , wie oben bemerkt 

wurc1e, c1en materiellen ChaI'akter des Geschafts zur juristischen 

Form c1esselben erheben. So sagt Be thma nn - H o 11 w e g (S. 2 68) ; 

)) dass hierc1urch, wie c1nrch solutio, clie Forderungen ipso iure ge

tilgt werc1en, bedarf keines Beweises «; vg1. ferner Br i n z (S. 138 f. 

156) ; etwas zweifelhaft driickt sich B a h r aus (S. 161 [1 7 5 J) . 
Allein dass del' Glaubiger materiell befriedigt wirc1, reicht Zl1l' ipso

iure-Liberation des SchuldneI's keineswegs aus; sonst ware z. B. cHe 

Ansicht c1er Proculeianer iiber die Wirkung c1er in solutum datio 

mit Einwilligung des GlaubigeI's (Gai. III, 168) nicht moglich ge

wesen. VielmehI' kommt es, damit Liberierung ips6 ime eintrete, 

lediglich c1arauf an, ob c1em betreffendell Geschaft vom ius civile 

libel'Ìel'enc1e Wirkung beigelegt ist oder nicht. Einem pactl1m e1'

kennt das ius civile diese Wirkung nun einmal nicht zu. An del' 

bekampften Ansicht ist aber. immerhin das richtig - unc1 mehl: will 

wohl init ihr auch nicht gesagt werc1en - dass vel'tI'agsmassige 

Compensation auch nach classischem Recht die sich deckenc1en bezw. 

von den Contrahenten ' als gleichwerthig angenommenen FoI'deI'nngs- ' 

betrage g a n z li c h aufhebt; insofern es nemlich, eben wegen c1el' 

satisfactorischen Natl1r des Geschafts, nicht zweifelhaft sein kann, 

dass c1ie aus demselben fiir jec1en ContI'ahenten erwachsenc1e excO 

pacti quoac1 concurrentes quanti,tates auc~ nicht einmal eine in irgend 

welcher Beziehung wirksame naturalis obligatio ttbrig liess. · 

FLir unsre Ansicht fehIt es nun aber auch nicht an einem 

, Quellenzeugniss , welches zllgleich ergiebt, c1ass die exceptio pacti 
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Bohe tilgte. Der Riehter hatte sieh alsc1ann ebenfalls - wie naeh 

c1er TheorÌe c1es Martinus - rein in c1er Sphare c1es Juc1ieierens zu 

halten, nemlieh zn prilfen, ob c1ie reehtliehen Voraussetzllllgell fiir 

c1en Willensaet c1es Beklagten vorgelegen und c1emgemass c1er Willens

aet c1ie aufhebenc1e Wirkung gehabt habe; c1ies hatte er rein declara

toriseh anszuspl'eehen. Hieraus wUrc1e si eh c1ann aber mit Nothwenc1ig

keit aueh c1 i e s e Oonsequenz ergeben: nahmeder Richter ' auf c1en 

Oompensationsaet des Beklagten keine Rudksieht, so wal:e sein c1en 

Beklagten verurtheilendes reehts kraftiges U rtheil zwar materiell ebenso 

ulll'iehtig, wie welln er dem Klager eine niehtexistierenc1e Forderung 

zuspreehen wUrde; c1ie Forderung c1es Beklagten aber ware, weil 

von ihm zu einer vollendeten Compensation vm:wendet) niehts desto 

weniger erloschen. Da nun aber cHe Quellen c1iese Conseqnenz ans

chUeklieh ablehnen, so ist c1amit erwiesen, dass mit del' Willenserkìiiru~g 

c1es Beklagten c1as Gesehaft del' geriehtliehenCompensation noeh n i c h t 

P e l' f e c t ist. Die hier in Betraeht kommenc1e Stelle ist del' sehon 

mehrfaeh benntzte' Ausspruch Ùlp ian s in l. 7 §. 1 ht.: si ratio1.1em 

compensationis iuclex non habuerit, salva manetpetitio. Denn, 

wie sehon bemerkt wmc1e (S. 225), von compensationis rationem 

non habere kann nur c1ann die Rede sein, wenn Compensation von 

c1er Partei 'geltend gemaeht wnrcLe. An c1em bezeiehneten negati:ven 

Resultate c1arf auch del' Umstand nieht ilTe maehen, dass in c1en 

Quellen versehiec1entlieh (z. B. 1. 5 1. 9 §. 1 h. t.) vom Beklagten 

a 11 e i n gesagt wil'c1, c1ass er compensiere; c1enn_ wenn bei c1er ver-

. tragsmassigen Oompensation von jeder Partei fitglich gesagt we1'clen 

kann, sie compensiere) so , kann es aueh von dem Beklagten gesagt 

werc1en, wenn sehon es wahr ist, dass seine WillenserkHirung allein' 

c1ie gerichtliche Compensation nieht zu _Stande bringt. 

Reicht nun c1er Wille des Beklagten nicht aus, unc1 verweigert 

Klager cHe Compensation, so kann sie zur Perfeetion kommen nu!' 

c1urch c1en Willen c1es Richters,; als Bedeutung -c1es riehterliehen 

Willensacts ergiebt sieh aber von selbst c1ie, c1~ss er den ermangelnden 

C~mpensations - Willen c1es Klagers ersetzt oc1er suppliert. Hiebei 

greift c1ann c1ie Tlatigkeit c1es Richters uber cHe cles blossen Judieierens 

oc1er Urtheilens hinaus; ' das tJrtheil ist zu einero Theil 52) cOllstitutiv 

52) Eine genauere Analyse cles compensierenclen Erkenntniss~s wircl im achten 
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im negativen Sinne, ot1er wenn man will destructiv: es zerstort die 

compeIisabein Forc1enmgen, soweit sie sich c1ecken. 

Diese Ànsicht uber c1as formale Wesen c1er geriehtlichen Compen

sation ist aneh clie S c h w a n e l' t s, dessen c10gmatische Ausfiihrungen 

11n8 itberhanpt einen erheblieheren Fortschritt i,n c1er LehI'e von del' 

Compensation zu enthalten scheinen, wie seine historischen. Es er

giebt s1eh diese selne Auffassu~g aus Erklar'ullgen wie S. 43, wo er 

anerkellnt, c1ass die Tilgung del' beiderseitigen Fo1'c1erungen e l' s t 

cl u1'ch den Richtersprueh herbeigefithrt werde, oc1er S. 69, 

wo von clero Riehte1'spruch gesagt wird; dass erst c1ureh ihn clie 

Compensation sich vollziehe. Auf del' anc1ern Seite finc1en 

sich bei ihm allerc1ings Wendungen, welehe die Sache in~ ein bedenk

liches Schwanken brachten) wenn man sie beim Worte nahme : so, 

wenll S. 15 el'klart wirc1, c1as VOI' b r i n.g e n del' Compensations

einrede tilge cHe Forc1erung des Beklagten (cH1'ect entgegen dem salva 

mmwt petitio von Ulpian) ; nnc1wenn Sehwanert S. 68 c1en Riehter 

c1ie CompensatiOll blos » ausspreehen « lasst, was genau genommen 

nm' auf ein Urtheil deciaratorischer Natul' passt. - Abel' aueh 

W i n d s c h e i c1 seheint fiti' c1iej enige Compensation, welehe e1' ausser 

und naeh del' ipso iure eintl'etenc1en noch vor sieh gehen lasst, c1en

selben Stanc1punkt einzunehmen, wenn e1' sagt (§. 349 N°.4): )maeht 

del' Schnldner von c1er Compensationseinrede GebI'aueh «( - das ist 

abei-, als VeI'wendung einer Forderung zum Zwecke der Befreiung 

(N ote L 1 ibic1.), elltsehieden a u c h ein Willensaet - » un d wird c1ie-

selbe vom Riehter zugelassen « - Zulassen setzt abermals einen 

Willensact voral1S - ) so wirc1 c1ie Klage c1es GHinbigers zuruekge

wiesen, uncl damit ist c1essen Forc1erungsreeht, zugleich aber aueh 

c1as zur Compensation verwendete Forderungsreeht des Schulc1ners 

definitiv beseitigt.« Nnr meinen wir hierill ein Hysteronproteron zu 

finden: zuerst wirc1 vielmehI' c1Ul'eh die vom Riehter vollzogene 

Compensation clas Forc1erungsl'eeht c1es KlageI's unc1 das c1es Be

klagten aufgehoben, und clann erst (unc1 dal'um) Klagel' abgewiesen. 

Gegen c1iese Ansicht kann eingewendet werc1en: die oben 

benutzte Stelle von Ulpian beziehe sich anf ein bono fido iudieium, 

Oapitel versucht wercìen, in welchem iiberhaupt clie formale Seite der gericht

lichen Oompensation naher erortert werden wird. 
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im stricti iuris iu.dicium aber habe sich die Sache ganz anders ver

halten. In del' That hat sich Scheurl fuI' seine Auffassung S. 170 

ganz speciell _auf die formula eum compensatione und die de clara -

torische Natur des auf sie hin gefallten Urtheils berufen. Darauf 

ware nun zunaehst zu , entgegnen, dass nieht blos im heutigen, son

.dern sehon im justinianischen Recht clie geriehtliche Compensation 

itberhaupt, was die hier allein in Betracl~t kommende f~rlIielle Seite 

derselben angeht, wesentlich diejenige des bon.fid. iudieium ist. 

Sodann aber lasst sieh fitr die CompE/nsation gegen stricti iuris aetiones 

·in del' elassisehen Zeit naehweisen, dass sie, mutatis ·mutandis, unter 

demselben formellen Prineip steht. Das ist allerdings riehtig: das 

romisehe Reeht hat., bis auf Justinian, den Charakter des stricti 

iuris iudieium, wonaeh in demselben del' iudex n u l' j udiciert, del' 

aequit~s eompensationis nieht geopfert. Abel' nicht minder hat es 

aueh hier daran festgehalten, dass die Compensation ein Geschaft 

ist, und es hat das sieh hieraus erg'ebende Problem in del' u. E. 

einzig moglichen Weise, nemlieh so gelOst, dass es dies Geschaft del' 

Compensation aus dem iudieium in das ius verwies. Wenn del' 

Prato l' den Argentarius auf Verlangen des Beklagten direct zwang, 

emn eompensatione zu klagen, so ist es niehts desto weniger (1. 3 

§. 1 quod met. e. 4, 2) wahr, dass die Parteien in die formula 

eonsentiert haben, damit aber aueh in die Compensation, und es 

entsprieht ganz del' Versehiedenheit del' beiderseitigen Stellung, dass 

del' iudex im bono fido iudieium den Willen des Klagers suppliert, 

del' Prator ihn hier aber erzwingt. Die genauere Al1sftthrung, insbeson

dere was die versehiedenen Modifieationen del' Compe~sation bei strieti 

iuris aetiones betrifft, mitssen wir auf das letzte Capitel versehieben. 

Ein zweiter moglieher Einwand ist folgender. Es werden in 

den Quellen Falle erwahnt, wo del' einseitigen Compensationserklarnng 

des Sehuldners, weleher eine Gegenforderung hat, dieselbe Wirkung 

beigelegt wird, wie einer vertragsmassigen Compensation. So heisst 

es in 1. 20 §. 2 de statu lib. (40, 7): Qttoel si (servus) hereeli elare 
iussus est elecem, et eam summam heres elebeat servo: s i ve l i t 
servus eam pecuniam, c01npensare) erit libe1'. Und in 

1. 12 C. ht.: Invicem 53) debiti compensatione habita, si quiel amplius 

53) Es versteht sich zwar beinahe von selbst, muss aber doch, weil es fiir 
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debeas, solvens vel accipere creditore no lente offerens et consignatttm 
cleponéns de pignoribus agere potes. Wenn del' aussergeriehtliche 

einseitige C'ompensationswille des Schuldners die.se Wirkung hat, dann, 

konnte man sagen, muss del' im Process erklal'te dieselbe Wirkung 

haben, und sonach ware die geriehtliehe Compensation trotz del' 1. 7 

§. 1 ht. als èin einseitiges processuales Geschaft des Beklagten auf

zufassen. Es wird nun aber in . diesen Stelle n keineswegs untel'stellt, • 
dass mit del' einseitigen Erklarung des Compensatioilswillens die 

-Compensation voIlzogen sei 54); vielmehr treten die angegebenen 

Rechtswirkungen ein, obgleich sie nicht vollzogen ist. Sie treten 

deshalb ein, weil, wie eine vollzogene Compensation, Gleiehartigkeit dei' 

Forderungen vorausgesetzt, pro solutione gilt, so ' eine angebotene als 

Zahlungsangebot. Der Einwand, den W i n d s c h e i d gegen diese 

auch von 8 c h w a ne l' t (8. 68 f.) vertheidigte Meinung erhebt: »daraus 

dass del' Glaubiger eine in solutum datio annehmen muss, wenn er 

angreift, folgt nieht, dass er eine in solutum datio annehmen muss, 

wenn er nicht angreift, « ist nichts weniger als stiehhaltig. Zuvorderst 

ist sellon die Herbeiziehung del' in solutum datio verfehlt (oben 

8. 231). Diese ' braucht del' Glaubiger allerdings sich nieht auf

drangen zu lassen; aber wec1er welln er angreift, noch wenn er 

nicht angreift. Eine aussergerichtliche, von del' Gegenpal'tei nicht 

angenommene Compensationserklarung kann vielmehr itberall nur dann 

rechtliche Wirkung haben, wenn die Annahme derselben fitr den 

- Gegner genau dieselbe Wirkung hatte, wie effective Zahlung, 

m. a. W. wenn c1ie Erfordernisse fitr ei~e geriehtliche Compensation 

vorliegen 55) • 80dann aber muss behauptet werc1ell: wenn del' 

Glaubiger im Process genothigt werden kann, irgend ein Zahlungs

aquivalent anzunehmen, so ist hiervon allerdings del' Riteksehluss 

zu machen; dass er dasselbe auch aussel'halb cles Proeesses, auch 

die in Rede stehende Anffassung von entscbeidender Bedeutung ist, hervorge
hoben werdell ,class invicem mit debiti, l1icht mit compensatione habita zu ver
binclen ist. 

51;) Die Praxis nimmt allerdings vielfach, aber Ll. E. irrig, an, class die 
aussergerichtliche ErkUirung schon des e i n e n Berechtigten die Oompensation 
vollencle. Seuffert VII, 165 (Wolfenbiittel); XVII, 234 (Dresclen); XIX, 144 
(Rostock); XXII, 128 (Liibeck); XXIII, 122 (Stuttgart). 

55) Von clem Erforderniss der LiquidWit alseinem positiven, im Wesen 
der Compensation nicht begriincleten, muss hier naturlich abgesehen werden. • 
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wenn er nicbt als Klager auftritt, anzunehmen gebalten ist 56) . '7\7ie 

ware denn das Erste zu rechtfertigen, ausser dmch das Zweite? 

Oder solI del' Glaubiger dadurch in eine schlechtere Lage kommen, 

dass er klagt( Die Quellen versichern nn8 sonst das Gegenthei1 57
) . 

_ Abel', konnte man schliesslich noch einwenden, dass das Compen

sationsangebot dem Zahlungsangebot gleichgestellt wird, geni.i.gt 

jedenfalls fitI' L 12 cito nicht: de'un dort wIrd bezttgljch des dem 

Pfandglaubiger etwa noch znkommenden Saldo aU8ser dem Angebot 

auch noch Deposition verlangt; also muss bezuglicb del' ' qualltitates 

cOllcnrentes die einseitige Compensationserklarung noch etwas mehr 

sein, als blosses Zahlungsangebot. Anch hiefitr iRt noch Rath. H-at 

nemlich hier die Deposition den Zweck, den Beweis zu liefern, dass 

Alle's) was gefol'dert werden konnte, offel'iert ';ol'den sei (B l'i 1] z 

Pand. S. 355 ) - welcher Beweis· itbI'igens j a auch in anderer ,7\7 eise 

fttr die Zukunft sicher gestellt werden konnte - , so ist diesem Zweek 

bei del' Compensation ohne VlT eiteres genitgt, wenn del' Schuldner, 

gleichviel wanl1, beweist, dass er soviel, als er abgerechnet, an' den 

Pfandglaubigel' zu fordern habe. Verlangt das Recht, was wir an

nehmen mochten, Deposition hauptsachlich deshalb, weil del' Pfand

schuldner dem GHtubiger die Realsicherheit nm abfordern solI, indem 

er ihm zugleich die Befriedigung so sichert, c1ass es fortan nur anf 

ihn ankommt, sie in Empfang zu nehmen: so ist auch diesem Ge

sichtspunkt vollstandig genitgt. Denn del' Pfandglanbiger braucht 

nui' zu wollen d. h. die Compensationserklarung nachtraglich anzu

nehmell, so h a t er, was er zu fordern hat 58) . 
Die gerichtliche Compellsation und die aussergeriehtliehe kommen 

56) Dass man gegen diesen Satz die Thatsache nicht anfùhren kann, dass 

im Formularprocess die VerurtheHung ste ts auf Geld ging, bedarf kaum der 
Bemerkung. Diese Thatsache hat ihren mehr ausserlichen Gl'und im l'omischen 

Executionsrecht. 
57) L. 29 ele novat. C 46, 2): neque enim deteriol'em causmì'i rwstmm. faci-

mus actionem exercentes , sed rneliorern. In 1. 8 ht. bl'aucht Gaius c1iesen Satz, 

um daraus weiter zu argumentiel'ell. 
58) Vgl. Donellus §. 1: Est, cum nihil revern (d. h. keine effective Lei-

stung) offeratur creditori , sit tarnen quod invito quoq'l.le eo pro sol'Utione cedat,' 
q'l.lia sit iam aliq'l.lOd ap'l.ld- eurn, quod desiderante debitore non iniuria pro 

pr.aestito habeotu?'. Es ist zu bemerken, c1ass Donellus elie Oompensation im 

Anschluss an cHe Deposition cum obsignatione abhandelt. 
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, sonaeh c1arin itberein , c1ass beide obligationBtilgellde Reehtsgeschafte 

von satisfactorÌschem Charakter sind. Bei beic1rm stehen zwei Glaubiger 

einander gegenitber, VOll c1enen jeder zugleieh Sehuldner c1es anc1ern 

ist; jeder wird durch das Geschaft von seiner Sehuld befl'eit, unc1 

hat in diesel' Liberierung c1us Aequivalenf c1afitr, dass er aueh seine 

Forc1erung verliert. Beic1es, Befreiung und Befriedig'ung, steht in 

unzertrennlieher Verbindung mit , einander. Weiter aber, als in diesen 

allgemeinen Grundzttgen, stimmen die beiden Gesehaftemit einander 

nicht itbel'ein. Vieìmehr sind es zwei Momente, welebe wesentliehe 

Verschiec1enLeiten del' geriehtIichen Compensation zur Folge haben. 

Das eine ist del' Umstand, dass dem Einen del' Betheiligten c1ie 

Compensaiion wider seinen Willen aufgedrnngen wird. Hieraus ergeben 

sieh wesentliehe Besehrankungen in Bezug auf die objediven Voraus

setzungen c1es Gesehafts, wovon im siebenten Capitel genauer c1ie 

Rede sein wirc1. Das andere Moment ist das, c1ass c1ie eine del' in 

dem Geschafte handelnden Personen del' Riehtel' ist. Dadu1'ch erhalt 

clas Geschaft selbst eine von einem Rechtsgeschaft inter p1'ivatos 

durehaus abweiehende N atur. - An ein contl'ahere des Beklagten mit 

dem Riehter kann natitrlieh nieht gedacht werden, auch so nieht, 

dass man den Richter bier als Ve l' tre t e l' c1es Klagers auffasst: 

das witrde del' allgemeinen Stellung des Riehters, wonach er itber 

den Parteien steht, nicht entspreehen. Daher stellt denn aueli del' 

Richter nicht blos die Forderung des Klagers fest , und vollzieht damI 

die Compensation N amens des Klagers und so, wie diesel' es thun 

witrde, nemlieh unter dem Vorbehalt, dass c1ie Gegenforderung des 

Beklagten in del' bebaupteten Hobe existie1'e: sondern diese Gegen

fordernng wird ganz ebenso und mit derselben rechtliehen Wirkung 

del' riehterlichen Beurtheilung unterzogen, wie die Klagefordenmg. 

In Folge dessen hat ' denn auch c1ie Compensations-E1'klarung des Be

klagten von vornherein reinen etwas andern Sinn, als die Compen

sationserklarung des einen del' Contrahenten bei del' vertrag~massigell 

Compensation, wie sieh c1es Nahern im achten Capitel ergeben wird. 

Da c1ie zur Compensation greifende Partei gegeni1ber dem Riehter 

und seinem Thun nothwendig etwas in den Hintergrund tritt, so liegt 

liun freilieh die Vorstellung sehr nahe, da~s die geriehtliehe Compen

sation ein lec1iglich von dem Riehter vorgenommenes Geschaft sei. 

In c1iesel' "'iV' eise scheint Br i n z f1'ither (S. 156) allgemein c1ie Sache 
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aufgefasst zu haben, und sie jetzt (Pand. S. 646) wenigstens bei 

Compensation mit Gegenforderungen ex eac1em causa in del' rei vin

dicatio noch so zu betrachten. Auch ist es nicht unmoglich, dass 

die oben (S. 2 51) angefHhrten Aeusserungen von Schwanel't und 

W i n d s c h e i d in d i e s e m Sinn zu deuten sind. Wil'd bei diesel' 

Auffassung festgehalten, dass del' Richtel' jenen Act ohne Antrag 

des Beklagten nicht vornehmen kann, nnd.. c1~Siì diesel', A~trag eine 

Willenserklal'nng enthalt, so wird gegen dies61be an und fitr sich 

nicht ' viel einzuwenden sein. 1st abel' del' Compensationsantrag der 

Partei eine fHr den richterlichen Vollzug der Compensation wesentlich 

nothwendige Willenserklarung, so scheint dann allerdings auch kein 

Grund erfindlich zu sein, diese Willenserklarung nicht als einen Theil 

des Geschafts del' gerichtlichen CompensatiOlI zu betrachten, und sie 

vielmehr VOI' dasselbe zu stellen. Die Redeweise del' Quellen scheint 

gleichfalls unserer Auffassung gHnstiger zu sein. Sie bezeichnen die 

Erklarung cles Beklagten geradezu als compensare (1. 5 l. 9 §. 1 ht.), 

gerade so wie die Compensationserklanmg del' einen Partei bei del' 

aussergerichtlichen Compensation (1. 20 §. 2de statuI. 40,7) , wosiedoch 

sicher, sobalc1 del' Gegner darauf eingeht, TIur Geschaftsbestanc1theil 

ist. Auch clie Redewendung compensationem aclmittere , vom Richter 

gebraucht, fithrt darauf, dass del' Antrag des Beklagten nicht blos 

E inleitung ZUl' Compensation, sondern selbst Compensation sei, fI'eilich 

llicht elie ganze, sQndern Compensation, soweit sie eben von del' einen 

P artei vollbracht weI'den kann. Endlich: ist Geltenelmachung del' 

Compensation Seitens des Beklagten schon selbst ein Stltck Compen

sation, so hatte Ulpian zu seinem Ausspruche in 1. 7' §. 1 ht. salva 
rl'Uinet petitio j edenfalls eine triftigere Veranlassung, als wenn sie 

blos eine Einleitung elazu bildet. 

Was aber die Verwendung des Ausdrucks )) Rechtsgeschaftc( fitI' 

das Geschaft del' gerichtlichen Compensation betI'ifft , so scheint sie 

uns ganz unbedenkIich zu sein. Zwar will Windscheid (unter 

Zustimmung von Koppen, Jahrb . f. Dogm. XI, S. 144 Note 7) 

diesen Ausdruck nur von P l'i v a t - Willenserklarungen gebraucht 

wissen, welche auf Entstehung u. s. W. von Rechten gerichtet sind 

(§. 69 Note 1), und er nimmt jene Einschrankung in clie Definition 

des Rechtsgeschafts ge)'ade zu dem Zwecke auf, um die richterlichen -

WillenserkHirungen (vgl. §. 68 N°. l u. 2) von dem Begriffe auszu-
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'schliessen. AIs Grund hiefitr fithrt er an, dass elie Bezeichnung des 

richterlichen Urtheils als Rechtsgeschaft, ~enn auch nicht sprachwidrig, 

so doch nicht sprachHblich sei, uncl sodann, rlass fitr das Urtheil 

nicht die gleichen rechtlichen Grundsatze gelten, wie. fitr das Privat

rechtsgeschaft. Was den letzten Grund betrifft, so dUrfte er zu weit 

fuhren. FHr die Geschafte auf dem Gebiete des Vermogensrechts 

gelten auch vielfach andere Grupdsatze, als fuI' die auf dem Gebiete 

des Familienrechts, fur negotia inter vivos andre als fur negotia 

mortis causa. Das hindert nicht, sie unter einem hoheren Begriff 

zusammenzufassen; und so d'urfte es auch lediglich Sache del' Con

venienz sein, ob man den Begriff des Rechtsgeschafts so weit fasst, 

dass das Privatrechtsgeschaft nur eine Unterabtheilung desselben bil

det, oder aber nicht; Was aber den ersten Grund betrifft, so stehen 

wir keinen Augenblick an, Wi TI d s c h ei d sogar das zuzugeben, dass 

das Urtheil ein Rechtsgeschaft zu nennen sprachwidrig , weil sach

widrig ist. Denn)) Urtheil (( bezeichnet, wie) Erkenntniss (( eine Tha

tigkeit des Intellects. Was folgt aber daraus? Unseres Erachtens 

nur dies: dass man Thatigkeiten cles Richtel's, welche zweifellos 

nicht vom Intellect, sondern vom Willen ausgehen, nicht Urtheile 

nennen sollte. Keineswegs aber foIgt, dass man richterliche Thatig

keiten, welche Willensacte sind, TIur deshalb nicht als Rechtsge

schafte bezeichnen ditrfe, weil eler Sprachgebrau~h, inclem er Z. B. 

von einem AdjuelicatioTIsurtheil spricht 59), fitr sie abusive das W ort 

59) Der von Windscheid a. a. O. gebrauchte Ausdruck Adjudications
e r k e n n t Ii i s s ist um nichts ricbtiger. - Wenn iibrigens Windscheid ebenda
selbst fragt: ob denn auch die Condernnation n u r ein Urtheil sei, so ware zu
nachst zu untersuchen, ob wir eine Oondernnation im Sinne des rornischen For
rnularprocesses iiberbaupt noch baben. So viel aber scheint slcber zu sein, dass 
der Sprachgebraueh, wenn er un s e r e Condernnationen Urtbeile oder Erkenntnisse 
nennt, dabei allerdings von der Vorstellung ausgeht, dass sie Aeusserungen des 
lntellects seien. Und dass dazu die F o r m unseTer Condernnationen stirnrnt, ist 
ebeI]so sicher; denn der Ausspruch: Beklagter' sei schuldig dern K1. 100 zu 
zahlen, ist nichts, als die fiir richtig declarierte intenti o : NU~ Ao C dare opor
tere. Dass an ' diesen Ausspruch aber Rechtswirkungen gekniipft sind, rnacht 
ihn noch nicht zu einer WillenserkIarung' wie andrerseits die Thatsache dass 
ein Urtheil, welches ein nichtexistierende~ Recht rechtskraftig feststellt, ~ a te
r.i e Il ein Recht constituiert, den Grundsatz nicht urnstossen kann, dass dem 
lntellect rechterzeugende Kraft nicht zukomrnt: denn sie hat ihren letzten Gru~d 
in der utilitas, nicht in der ratio. ' 

E i s e l e, Compensation. • 17 
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Urtheil verwendet. Unsere Sprache hat eben so w~nig wie die latei
nische einen besondern Ausdl'uck fuI' Willensel'klal'ungen des Rich
ters: bei diesel' Sachlage konnen wir in del' Bezeichnung del' ge
richtlichen Compensation als eines Rechtsgeschafts um so weniger 
etwas Bedenkliches sehen; als einmal dieselbe nicht lediglich ein 
Willensact des Richtel's sondel'n auch del' P~rtei ist, und als zwei

tens diesel' Ausdl'uck ja nul' zur Verwe~ldllDg kommt, _ wo es gilt, 
die gerichtliche Compensation theoretisch zu ' chal~akterisieren : fiil' 
gewohnlich wird man dies Rechtsgeschaft einfach concl'et als gel'icht
liche Compensation bezeichnen. 

Bevor wir nun dazu Ubergehen, den hier nach seinen allge
meinsten Momenten aufgestellten Begriff del' Compensation durch die 
genauere Darstellung del' Lehre zu entwickeln und zu bewahren, 
mUss~n wir ihn gegen die Anfechtungen sichel' stellen, welchen er 

von Seiten del' sogenannten Compensabilitatswirkungen (oben S. 215) 

ausgesetzt ist. 

Sechstes Capitel. 

Die Wirkungen der sog. Compensabilitat. 

§. 21. 

Condictio indebiti. 

Versteht man untel' Compensabilitat lediglich die Coexistenz com
pensabler Gegenforderungen und das ,hieraus fUI' jeden del' beiden For
del'ungsinhaber sich el'g'ebende Recht, gegen die Forderung des an
dern zu compensieren, den andern, Statt dm'ch Zahlung, durch Com
pensation zu befl'iedigen: so ist die Behauptung, dass die in Rede 
stehende condictio indebiti eine Folge del' Compensabilitat sei, ganz 
richtig; sie ist aberl dann mit unserer Auffassung' del' Compensation 
im besten Einklang. Es liegt uns also ob, zu zeigen, dass diese 
condictio indebiti keineswegs in einer schon dm'ch die Coexistenz 
del' beiderseitigen Fordel'ungen gegebenen Affection del'selben ihl'en 
Grund haben mUsse. 

Die l'echtliche Erscheinung, um deren Deutung es sich handelt, 
ist bezeugt in zwei Fragmenten von U l P i a n. Direct in 1. 10 §. 1 
ht. (vgl. das princ. oben S. 173) : 

Si quis igitur compensare potens solverit) condicere poterit 
quasi ' indebito soluto. 

Es ist schon oben (S. 174) bemerkt worden, dass diesel' Aus
spruch ul'spriinglich unmoglich so unmittelbar , wie dies jetzt del' 
Fall ist, an dasj enige sich angeschlossen haben kann, was wir im 
Anfange des Fragments lesen; denn dann hatte Ulpian nur ElO sich ' 
ausdr-qcken konnen: si quis igitur compensatione (ipso iure) facta 

17* 
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solverit u. s. W. 1) . Indirect, d. h. mittelst eines vollig unbedellk

lichen argo a contrario sagt uns Ulpian dasselbe in 1. 30 de condo • ind. (12, 6): 

Qui invieem ereditor idemque debitor est, in his easib'Lts J 

in q'Ltibus compensatio locwn non habet, si solvit) non hctbet con
dictionem veluti indebiti soluti) sed sui crediti petitionem. 

Es fallt, um dies gleich hier zu be~erkeJi, in die ~ugen, dass 
in beiden Stelle11 2) die rechtliche Moglichkeit, zu compensieren, also 
das, \ was wil' oben Compensabilitat genannt haben, als Voraussetzung 

diesel' condictio angefuhrt wird, nicht irg'endwelche Affection del' 
Forderung'. 

Bevor wil' nun auf die Frage, wie diese Condiction des N a
heren Zll erklaren sei, eingehen, ist es noth wendig, kurz cHe Vol'

aussetzungen und Modalitatel1, unter welchen sie Statt findet, fest

zustellen. Es ist zwar in beiden Stellen ein erro!' des Zahlenden 

nicht gefordert; da aber von condietio indebiti die Rede ist, so kann 
es nicht zweifelhaft sein, und wird aueh nieht bezweifelt, dass error 

erforderlich ist, und zwal' von derselben Beschaffenheit, wie auch 
sonst bei del' condi etio indebiti. Derselbe wird also l'egelmassig ein 
entschuldbares Nichtwissen des Zahlenden von del' Existenz del' ihm 

zustehenden Gegenforderung, oder aueh entschuldbal'er In'thum uber 
deren Inhalt, sofern diesel' fitl' die Moglichkeit ·zu compensieren ent
scheid'end ist, sein miissen. Zahlen del' Schuld in Kenntniss del' 

Thatsachen, welehe das Compensationsrecht begriinden, wurde eben 

einen Verzieht auf dieses Recht einschliessen. Da wil' iibrigens mit 
W i n d s c h e id (§. 426 Note 14) das Erfol'derniss del' Entschuld

bal'keit des error bei del' condictio indebiti zul'uckfiihren auf eine 
billige Rueksiehtnahme auf den selbst irrenden Zahlungsempfanger, 
so konnte es scheinen, dass -gel'ac1e biel' auf Entschuldbarkeit nicht& 

1) Der Zweifel Schwanerts (S. 12) , ob nicht vielleicht nur bei Gegen
forderungen ex eadem causa diese condictio indebiti Statt gefunden habe, be
ruht doch wohl nur auf der jetzigen Verkniipfung des §. 1 mit dem prine. , 
und ist also schon insofern nicht begriindet. Ueberdies aber hat Scl.twanert die 
1. 30 de condo ind. nicht beachtet. ' 

2) Denn auch L 30 besagt, wenn wir das arg: e contrario zur Anwendung 
bringen, dass der Zahlende in den Feillen, in welchen eompensiert wer
d e n k a n n (comp. loctlm habet), condictio hat. 
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allkommen konne: weil nemlich del' Glaubiger, wenn ihm die Zah

lung, die er erhalten, gelassen wird, daful'dann einen gleich grossen 

Betrag seiner Schuld bezahlen muss, insofern also fuI' ihn die Sache 

vollig' einerlei ist. Allein wenn del' Zahlende seinel'seits eine klag
lose Fol'derung an den Empfangel' hat, steht die Saehe anders. 

Gerade iu diesem Falle abel' hatte die condietio indebiti ful' dell 

Zahlenden pl'aktischer Wer!h, Ul?-d wir sinc1 uberzeugt, dass sie uber
haupt zunachst nur ein Corollar del' Zlliassung del' obligationes na

turales zur Compellsation ist: so dass es also wohl nicht zufallig 

ist, wenn B e id es zuerst von Ulpian erwahnt wird. -:- Ferner muss 

abel' del' Zahlende, wenn el' nachtr~glieh von seiner Gegenforde.rung 
Kenntniss erlangt, offenbal' immel' noeh das Recht haben, j e t z t 

auf sein Compensationsrecht zu vel'zichten; wodurch dies Recht ihm 
verlol'en gegangen sein konnte, ist absolut nicht einzusehen. Daher 

muss (mit Del'nburg' S. 588 oben) anerkannt wel'den, dass del' 

Zahlel1de llaeh beseitigtem errol' die W a h l hat, zu condiciel'en, odel' 

seine Gegenfol'derullg, falls diese uberhaupt klagbar ist 3), einzukla

gen; dass folglich die Worte Ulpians in 1. 3 O cit.: sed sui crediti 
petitionem, genau genommen so ubersetzt werden mitssen : » sondern 

n u r die Klage auf seine Forderung. ( 
Die ErkHtrung diesel' condictio ist nun fuI' diej enigen , welche 

. del'· Theol'ie des Mal'tinus folgen, Uberaus einfach: nur ist llach 

diesel' Ansicht condictio das einzige Rechtsmittel, welches del' Zah

lende bat. Die Art aber, wie Ulpian sich ausdrUckt, schliesst die 

Moglichkeit aus, dass er ' sich die condictio in diesel' Weise zurecht 
gelegt habe . Mit derselbell Leichtigkeit scheint die condictio inde

biti aber auch von dem Standpunkt aus erklart werden zu konnen, 

welcher Jede del' beidell Forderungen durch ihre Coexistenz exeep
tionsmassig affieiert werden lasst, zufolge des Grundsatzes exeeptio 
peTpet'Lta parit eondietz'onem, L 26 §. 7 de condo ind. , vgl. §. 3 

ib. U nd so bringt denn auch W i n d s c h e id diese condictio wirk
lich §. 349 N° ::5 in unmittelbaren ' Zusammen~ang mit der von ihm 

angenommenen von selbst eintretenden (materiellen) Compensations-

3) 1st der oben angenommene Zusammenhang zwischen condo indeb. und 
Zulassung del' natural. ob1. zur Compensation richtig, so begreift sich, weshalb 
Ulpian von solchem Wahlrecht nicht spricht: in dem praktisch-wichtigsten Fall 
gab es ein solches llicht. 
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einrec1e 4) . Indessen, wenn man aueb zugiebt, dass die sieb gegen
tiberstebenden Forderungen im Allgemeinen exeeptionsmassig affieiert 
sind, SO dtirfte diese Auffassung doeb gerac1e auf diesem Punkt den 
Dienst, del' von ibr verlangt wird, versagen. Eine in Unkenntniss 
einer exeO perpetua geleistete Zablung kann mit eondietio indebiti 
zuritekgeforc1ert werden, weil die exeeptionsmassig affieierte Sehuld 
dergestalt als Niehtsehuld betraehtet wir1, daSR eine in Kenntniss 
del' exeeptio gescbebene Leistung als S c h e n k 11 il g gÙt. Gerade 
in dieser entscheic1enden Rticksicbt aber gilt von del' sogen. Compen
sationseinrede das G e g e n t b e i l; clie Leistung aus einer Forderung 
in Kenntniss der dem Leistenden zustehenden Gegenforderung ist 

naeb Windscheid selbst §. 349 Note 11 a. E.) keine Scben

kung. 
Naber ist del' Wabl'beit Seh w anel't (S. 12 f.) gekommen, 

indem er annimmt, dass die condictio indebiti hiel' keineswegs ' auf 
die Behauptung sieh gl'itnde, dass die Forderung im Augenblick del' 
Zablung ipso iure oder ope exeeptionis hinfallig gewesen. sei, sondern 
dass die fragliehe condietio vielmehr gIeiehsam eine nachtragliehe 
Compensation sei: es liege in ibr die Berei~erklarung zur Compen
sation, und diese Iasse das Gezablte ais ein indebitllm ersebeinen. 
D~~se letzte Redewendung konnte auf Pendenz und Ritekziehung be
zogen werden; dies Iebnt Sebwanert aber ansdrticklieh ab. El' muss 
sieh aiso - und S. 61 (med.) seiner Scbrift bestatigt das - die 
Saehe so vorstellen, dass die Zablung allerdings c1ie Fordel'ung tilgt, 
dass die Tilgung aber spater wieder ritck'gangig gemacbt wird. Es 
lasst siehnun aber ntebt· einsehen, wie die Bel'eiterklarung zur Com
pensation moglieb sein und die angegebene WiI'kung haben solI, wenn 

. nur noeb clie Forderung des Compensanten existieI't, die andere aber 

bereits aufgehoben ist. 

4) D e l'n buI' g erblickt (S . 587) in del' Oondiction eine Folge des Umstands, 
dass cHe Oompensation eip » stiindiges « Recht des Beklagten geworden ist. Dies 
kèinnte mit Ulpians si quis compensare potens u. s. w. iibereinzustimmen scheinen. 
Abel' es wirel doch etwas wie exceptionsmiissige Afficierung - klal! sind elie Aus
driicke freilich nicht - angerufen: » liegt auch nicht g e r a cl e z u cc (ipso iure?) 
»eine Nichtschuld VOI', so kann doch del' Zahlende mit Riicksicht auf seine OOl?
pensationseinrede cc (exco) » die Zahlung als die eines indebitum behandeln und 
condieieren, cc 
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Man muss si cb VOI' Allem -das klar macben, dass, damit con

di etio indebiti angestellt werden konne, keineswegs unumganglich 
erfordert wird, dass das Niehtschuldigsein - ipso iure oder ope 
exeeptionis - sehon de fi ni ti v e n ts chi e d e n ist. Es, genligt die 
Un g e w i s s h e i t, ob die Forderung realisiert werden kann. Dal'auf, 
dass eine pendente eondieione geleistete Zahlung condiciel't weI'den 
kann, will ich nieht recul'I'ieren, denn es witl'de mir wohl entg'egnet 
werden, in diesem Falle sei eine Forderung tibeI'haupt noch nicht 

zu.r Existenz gelangt. Abel' ich berufe micb auf 1. 56 de condo 

ind. von P a p i n i a n : 
Sttffic'it ad CCt'Usam indebiti incertum esse, temporaria sit 

an perpetua exceptionis defensio. nam si qui, ne convenicttur , 
donec Titi'tts cons'Lll fiat, paciscattt1' , qttia potest Tdio decedente 
perpet'Lta fieri exceptio, q'Ltae ctd temp'Lls est Titio consttlatwn 
in ettn te , s'wnma ratione dicetur, q'Llod interim solvit'Ltr, repeti: 
'Ltt enim pactwn, q'Llod in tempus cert'Llm collatum est) non magis 
ind'Ltcit condictionem, q'Ltam si ex die debitor solvit, ita prorsum 
defensio Ì'Ltris, quae ca'Llsam incG,rtctm habet ) condicionis instar 

obtinet. 
Was zunacbst c1en Text diesel' Stelle betrifft, so kann es kei-

nem Zweifel unterliegen, dass die Iectio FIorentina condictionis in
star, die aucb Mommsen aufgenommen bat, faIseb und die Vul
gata condicionis - instar riebtig ist 5) . Eine de f e n s i o Ì'Ltris kann 
zwai' condictionem inducere, aber unmoglieh eondictionis instar ob
tinere. Anderel'seits ist ja klar, dass in Parallele gestellt wird pac
t'Ltm qtwd in temptts certum collatwn est und defensio Ì'Ltris quae 
causam incertam habet; Ersteres wird verglichen mit dem dies, und 
dass dem nur die Vergleiehung' mit del' condicio entspl'echen kann, 
sieht Jeder 6). Der Sinn aber ist klaI': eine Forderung, welcher 
eine exco paeti gegenttbei' steht, von del' es noch ungewiss ist, ob 
sie exeO · dilatoria oder peremptoria sein wird, wird in Bezug auf 

5) Richtig schon C uj a z in seiner Erkliirung dieses Fragl!1ents, am Ende 

(opp. del' cito Ausgabe, voI. IV p. 154). 
6) Dies wird vèillig klar, sobald man in dem Naehsatz ila prorsum u, S. w. 

clie Parallelisierung mit dem Vordersatz ut enim ,pactum u. s, W. vollstiindig' 
durchfiihrt, etwa so: ita prorsum defensio iuris, quae causam incertam habet , 

quia condicionis instm' obtinet, condictionem parit. 
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cOlldietio indebiti gleiehgestellt einer bedingten Forderung' pendente con

dicione. Die Gleichheit ist aber nur eine unvollkommene; wahrend 

die bedingte Ford~ruÌ1g noeh nicht existiert, wird hiel' eine existente 

Forderung, welche (ope exeeptionis) m o g l i c h e l' W e i s e w e g

fa 11 e n k a nn, zwar nicht als ein indebitum bezeichnet, was · aller
dings nieht moglich ist-, gleiehwohl aber Zahlung derselben 
del' condictio indebiti unterw.orfen . 

. Etwas Aehnliches nun - nieht dasseÌbe, daher aueh im Ver

gleich zu dem Falle del' 1. 56 cito mehrfache Modifieatiollen einzu

treten haben - hat Statt bei del' hier in Rede stehenden condo in

debiti. Die einzige Folge, welehe die Coexistenz compellsablel' Ge

genfol'derungen hat, ist wie bemerkt die Befugniss jedes der beiden 

Glaubigel', mit diesel' Forderung gegen die des andern zu compen

siel'ell. Dieses Recht sehliesst den intaeten B.estand beider Forde

l'ungen nicht aus, sondern ein. Auch zur Defension gegen die Klage 

kann dies Recht gebraucht werden. Sofern abel' es in das Belieben 

des auf Zahlung in Anspruch genommenen Beklagten gestellt ist, ob 

er seine ' Forderung' zu solchel' Defension verwenden, oder aber fiir 

sieh l'ealisieren wiU, hat diese defensio iuris allerdings auch causam 

incertam (1. 56 cit,). Diese Ungewissheit wird unter Andel'm auch 

dadurch beseitigt) dass del' Compensationsbel'echtigte in Kenntniss 

von seiner Gegenforderung zahlt: er hat dann durch eine conclu

dente Handlung' auf sein Compensationsrecht verzichtet. ZahIt el' 

aber in Unkenntniss del' ihm zustehenden Fordel'ung, so ist es un

moglich I von del' Zahlung auf solchen Verzicht zu schliessen; nulla 
enim vohmtas eTTantis est (1. 20 de aq. et aq. p1. 39, 3), heisst 

es ja gerade fiir deral'tige Falle. Dass abel' dem Zahlenden unter ' 

diesen Umstanden sein Compensationsl'echt erhaltenbleiben soll, hat 

dann zur nothwendigen FoIge, dass del' forderungstilgende Effect del' 

Zahlung vorerst nicht eintreten kann. Schlechthin und olme Wei

teres indebiti solutio ist die erfolgte Zahlung' aber ebenso wenig', 

weil j a del' Zahlende) wenn er von dem wirklichen Sachvel'halt 

Kenntniss erlangt, noch immer al~f sein Compensationsrecht muss 
verzichten, die geleistete Zahlung muss ratihabieren konnen. Es ist 

del' rechtliche Chal'akter del' Zahlungshandlung vorlaufig in del' 

Sehwebe. Ratihabiert del' Zahlende, so verzichtet el' damit auf Com

pensation, und die Forderung, auf welche gezahlt wol'den, ist ex 

l 
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tune getilgt. Macht del' Zahlende dag'egen von dem ihm offen ge

halte~len Compensationsrecht Gebrauch, so wird del' Sehwebezustand 

gleichfalls, nemlieh dahin bestimmt, dass das Gezahlte indebite so

lutum ist, und zwar gIeiehfalls ex tune, da hier so w~nig', wie im 

ersten Falle, die rechtliche Bedeutung del' Zahlungshandlung fitr den 

Zeitl'au~ bis zum Compensationsvollzug unbestimmt b l e i b e n kann; 

folg'eweise miissen aueh die beiden Forderungen ex tune als durch 

Compensation aufgehoben gelten. Dass die hier ange1lOmmene Re

traction von derjenigell, welche die herrschende Compensationstheorie 

statuiel't, durchaus verschieden ist, liegt ldar am Tage. Sie ist 

keineswegs schon durch die Coexistenz del' Forclerungen in Verbin

dung mit Geltendmachung del' Compensation gegeben, und s i e e 1'

streckt sich daher anch nicht bis auf den Zeitpunkt del' 

C o e x i s t e n z z U l' ii c k ; sie wird vielmehr induciert durch eine 

Zwischenhandlung ~ Zahlung pèr errore m - und den dm'ch diese 

herbeigefi.thrten Schwebezustand; sie g'eht demgemass 11ur zuri.tck auf 

den Zeitpunkt, in dem jene ZwischenhancUung und mit ihr del' 

Schwebezustand eintrat; sie findet endlich Statt, gleichviel ob spater 

compensiert wird oder nicht, denn die Pendenz verlangt unter allen 

Umstanden ihre Bestimmung: 

Wann aber tritt im vorliegenden Falle die den Oharakter del' 

Zahlung riickwarts bestimmende Compensation ein? Mall kOllnte den

ken: schon mit del' von dem Zahlenden dem Zahlungsempfanger ge

gentiber abgegebenen EI'klarung, nicht gezahlt haben, sondern eom

pensieren Zl1 wollen. Indessen liegt kein Grund VOI:, del' einseitig'en 

Compensationsel'klarung hier starkere ""\Virkl1ng', als sonst, beizu

messen; und waren dm'ch eine ,soiche Erklarung die beiderseitigen 

Forderungen wirklich aufzuhel;>en, so hatte Ulpian wenigstens nicht 

nothig gehabt, von q u a s i indebiti condictio zu sprechen, weil . dann 

durch solche Erklarung schon VOI' Anstellung del' condictio ein wirk

liches indebitum hergestellt werden konnte. Vielmehr wird man sich 

die Sache so zu denken haben. Klager sllbstanziert seine condictio 

dadl1rch, dass er von seinem, natiirlich g'leichfalls thatsachlich zu 

begrundenden, Compensationsrecht Gebrauch macht. El' stellt dem

gem~ss genau genommen ein doppeltes Petitllm: dass del' Rìchter 

seinerseits die ' Compensation zur Perfection briDge, und darauf hin 

allf Ruckleistllng des nunmehr als indebite geschehen aufg'ezeigten 

4 

., 
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solutl1m erkenne. In diesem Sinne istdie Behauptung Schwa

n e r t s (S. 12), ' dass die condi etio indebiti einenachtragliche Com

pensation sei, richtig: es hat abel' Schwanel't dl1reh seine unrichtige 

Auffassl1ng des del' Anstelll1ng -del' eondictio Vorausgehenden es sich 

selbst unmoglich gemacht, jene Behauptl1ng juristiseh annehmbal' zu 

machen (vgl. Windscheid §. 349 Note 5 a. E.). 

Insofern nun hier ' eondietio indebiti angestellt '\virc1, ehe ' es de

finiti v entsehieden ist, dass compensiert wircl und soniit indebite ge

zahlt ist, liegt also allerdings eine Abweichung von del' gewohn

lichen condo indeb. VOI': und so erklart sieh Ulpians q tt a s i inde
bito soluto vollkommen 7) . Nicht minder stellt es sich heraus, dass, 

ganz wie es Ulpian andeutet, del' Grund, weshalb condo indeb. ge

geben wird, nicht die irgendwie sehon VOI' del' Zahll1ng geschehene 

Affeetion del' Forderungen, sondern das compensare posse ist 8) . 
Wahrend bei del' condictio indebiti ftirgewohl1lich schon vol' 

Anstellung der Klage ein entschiedenes indebitlim vorliegt, im Fall 

del' 1. 56 cito aber die Unentsehiedenheit, ob ein indebitum vorhan-:

den sei, auch noeh nach d.urehgefithrter eond. indeb. fortdal1ert, 

steht in diesel' Rticksicht unser Fan zwischen jenen beiden in del' 

Mitte: es wird hier die Unentschiedenheit d 11 l' C h die condo indeb. 

beseitigt.. Es fragt sich, ob uicht eine andere Auffassl1ng unseres 

Falles, nach welcher er mit clem del' 1. 56 auf eine Linie zu stehen 

kame, vorzuziehen sei, némlieh die: dassder Zahlende eoncliejert 

nicht nachdem er das ihm zustehende Wahlrecht ausgeitbt hat, odel' 

il1dem er es au~i.tbt, sondern, wie im Fan dei" 1. 56, ledig'lich um 

den status quo ante wieder herzustellen. Sein Wahlrecht zwischen 

Zahlung und Compensation auszui.tben wi.trde er dann sich bis dahin 

7) Vgl. S c h w a n e r t S. 12. Es kann das ve l u t i indebiti soluti der 1. 30 
cond. ind. daneben gestellt werden. 

8) Insoweit halte ich also meine friihere Ausfiihrung (C. A. S. 194) auf
recht. Windscheids 'Gegenbemerkung C§. 349 Note 5): JJein debitum, wel
ches aufgehoben weI'den kann, ist deswegen kein indebitum cc erkenne ich aber 
als richtig an, und folgH ch als unrichtig meine Bemerkung a. a. O.: es liege 
indebitum VOI', weil vom Schuldnernicht compensiert ist, obgleich compensiert 
werden konnte. Andererseits aber ist das, was Windscheicl hier Cnicht auch da, 
wo er von del' conclictio indebiti ex professo handelt) iiberall voraussetzt: dass, 
um eine condo indebiti anstellen zu ' k6nnen) ein fertiges indebitum vorliegen 
miisse, laut 1. 06 de condo ind. gleichfalls nicht richtig. 
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vorbehalten, wo es nothig wird, sieh zu entscheiden, d. h. bis sein 

Glaubiger Zahlung fordert. Hierdurch wiirde aber eine ganz unniitze 

Weitlaufigkeit in die Abwickelung diesel' Verhaltnisse gebraaht; und 

diese konnte iiberdies del' auf Ri.tekleistung angegangene Zahlungs

empfanger allemal dadurch absehneiden) class er seinerseits sofort 

forderte und dadurch den Andern zur Entscheidung zwange. Wir 

halten es darum fltr richtiger" dass Rttckleistung des Gezahlten ver

laugen auch schon heisst: sich fiir Compensation entscheiden. 

Es ist bisher del' Einfachheit wegen vorausgesetzt worden, _dass 

c1ie beiclen Forderungen sich gerade d~cken. Ware die Forderung 

des Zahlenden grosser, als die des Zahlungsempfangers, so condicièrt 

Jener nati.trlich auch, wie im ersten Falle, Alles was er gezahlt hat, 

und hat ltberdies noch auf c1en Saldo die zustandige. Forderungs

klage. 1st sie kleiner, so kann er condicieren das von ihm GezahIte 

abzi.iglich des dem Empfanger zustandig'en Saldo, oder, was dasselbe 

sagt, den _Betra.g seiner eigenen Gegenforc1erung. In diesem Falle 

wi.trde aber c1ie zuletzt angec1eutete Auffassung unserer condictio zu 

einem andern praktischell Resultate kommeu, nemlieh zu dem, dass 

das Gezahlte stets volI condiciert werden kanll. 

Da dmj enige, welcher seine Schuld gezahlt hat, seine Forde

rung unte l' anen U mstanden beweisen muss, el' mag uun seine For

derungsklage oder die condictio indebiti anstellen, unc1 da es' ihm 

absolut gleichgiltig sein kann, ob er 100 erhalt ex condictiol1e in

debiti oder etwa ex mutuo, so leuchtet ohne W èiteres ein, dass hier 

besondere Gritnde eingewirkt haben mi.issen, um die condictio inde

biti einzuflthren. Es ist schon bemerkt, dass, d& demjenigen Zah

lenden, del' nur eine naturale Gegenforderung hat, nur mittelst con

dictio geholfen werden kann, diesel' besondere Grnnd wahrscheinlich 

in der Zulassung del' naturales obligationes zur Compensation liegt. 

War c1ie condictio einmal da, so kOl1nte sie auch damI noch einen 

praktischen Vortheil gewahrel1, wenn cHe Gegenforderung des Zah

lenden mit einer bono fido actio zu verfolgen wal': sie gewahrte 

ihm bei certa pecunia den Vortheil del' sponsio tertiae partis (Gai. 

4, l 7 1) . Weitere Vortheile, welohe die condictio VOI' del' , For

derungsklage voraus hatte, kann ich nicht ausfindig machen; die 

angegebenen aber sind del' Art, dass man sagen umss, die in Rede 
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stehende condictio indebiti sei fuI' das heutige gemeille Recht prak
tisch ohne Bedeutullg. 

Wil' haben jetzt noch die oben (S. 234) vol'behaltene VOll 

D e r n buI' g (S. 588) aufgeworfene Frage zu el'ortern, ob nicht auch 

del' Zahlungs e m p fan g e r , vorausgesetzt llatiirlich, dass er vofi 

seiner Schuld nichts russte, dann, wenn er ,spater auf Zahl_ung der

selben angesprochen wird, sich auf Compensation berufen konne, 

indem er zugleich das Erhaltene restituiert. Dernburg bejaht diese 

Frage, und auch wir mtissen zu derselben Entscheidung gelangen. 

Denn das Recht zu compensieren hat j eder del' beiden Forderung's

inhabe1' in vollig gleicher Weise, und ' Zahlungsannahn:e ,in 

Unkenntniss del' eigenen Gegenschuld kann genau ebenso wenig einell 

Verzicht auf dieses Recht enthalten, als Zahlungsleistung in Ullkenntniss 

del' eigenen Gegenforderung. W i n d s c h e id macht hiegegen FoIgelldes 

geltend (§. 349 Note 1 7 [14] ) : »de1' Schuldnerhat eill Vermogenssttick 

in eillel' Weise verwendet, wie er es nicht verwendet haben wiirde , 

wenn e1' nicht im Irrthuin gewesen ware: wie kann ihn dies berech

tigen, die gemachte Verwendung zurtickzullehm"en? « Ware diese 

Deduction iiberhaupt beweisend, so wiirde sie, wie Dernburg (a. a. O. 
Note 2) vollkommen zutreffend bemerkt hat, zu viel bewejsen: denll 

sie lasst sich W o l' t fii l' W o l' t auch gegen die condictio indebiti 

kehren, welche dem in Unkenntniss seiner Forderung zahlenden 

Sclmldner zugestanden wird. Genau besehen enthalt jener Satz aber 

ttberhaupt keinen Beweis, sondei.'n einfach eine Postulierung des Be

weissatzes in Frageform 9) . Eher 'liesse sich fo1gende Einwendung 

horen. Da Zah1ung nun einmal erfo1gt ist, so ist d e l' praktische 

Zweck del' Compellsation, we1cher in Vermeidung itberfiitssiger Rin

und Herzah1ung' besteht, nlln doch llicht mehr . zu erreichen; eine 

weitere Zahlung Seitens des Zahlungsempfangers muss auf alle Falle 

erfo1gen, und es scheint fu l' i h n schlechterdings kein rechtliches 

Interesse zu bestehen, die erhaltene Zahlung zuritckzugeben und zu 

compensieren, Statt jene zu genehmigen und seine Schu1d dm'ch 

Zahlung zu tiIgen. In den allermeistell Fallell wird dies allerding's 

9) Die L 19 lego II, welche Windscheid noch zur Vergleichung herbeizieht , 
kann bei der ganz erbeblichen Verschiedenheit der Falle nichts entscheiden . 
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zntreffen, und danll wird unter den Betheiligten auch gewiss kein 

Streit daruber entstehen, ob del' Empfanger del' zweiten Zahlung 

dieselbe als Ritckleistung des von ihm fruher Gezahlten, oder a1s 

Zahlung seiner Forderung anzusehen habe. Abel' die Sache kann 

doch dann und wann auch anders liegen. Man braucht nicht einmal 

anf einen so ausnahmsweisen Fall zu recurrieren, wie del' ist, den 

D e rnb u l' g S. 588 erzahlt: man denke n~u' an den Fall, wo die 

znerst gezahlte Forderung unverzinslich, die Schulddes Zahlungs

empfangers aber verzins1ich war. N a ch unserer, im Fo 1genden zu 

begrundenden Ansicht kann sich del' Schu1dner del' verzillslichen 

Fordenmg del' Zinsenverbindlichkeit nul' dadurch entledigen, dass er 

. compensiert: ware es billig, ihm diése ' Moglichkeit abzuschneiden, 

obwohl doch die Zahlungsannahme ihm nicht als Verzicht anf Compen

sation ausge1egt werden kann? U nd selbst wenn man mit W i n d ...:. 

s c h e i d die Sistierung des Zinsen1anfs als eine mit del' Coexistenz 

del' Forderungen von se1bst eintretende Wirkung ansieht, hatte (zu

foIge Windscheid §. 350 N°. 1 n. Note 2) del' Zahlungsempfanger, 

dem die nachtrag1iche Compensation versagt wird, den N achtlleiI, 

dass wenigstens von dem Augenblicke an, wò er c1ie Zah1ung all

genommen hat, die Zinsen seiner Schuld wiedel' zu laufen anfangen 
wurden. 

§. 22. 

Ausschluss del' mora und Verwan<ltes. 

Als von se1bst eintretende Wirkungen del' Thatsache, dass dem 

Schuldner eine compensable Gegenforderung gegen seinen Glaubigel' 

erwachsen ist, werden ferner angegeben: dass hiedurch del' Verzug 

des Schuldners, del' Verfall einer von ihm fur den Fall del' Nicht

leistnng versprochenen Strafe) ferner die Verwirkung des :Mieths

und emphyteutischen Rechts, welche in fortgesetzter Nichtentrich

tung ' del' pensio resp. descanon ihren Grund hat, ausgesch10ssen 

werc1e; vgl. Windscheid §. 349 N°.3, Note 7-9. FuI' alle 

diese Satze findet sich in den Quellen kein Zellgniss, weder ein 

directes, noch ein indirectes. In Bezllg auf das m a t e ri elI e Com

pensatlonsrecht sind diese uun aber nicht von solcher Dttrftigkeit, 
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dass ihr ganzliches Schweigen ttber praktisch so wichtige Folgen 

del' ,Oompensabilitat nicht Befl'emden erregen sollte. Auf del' andern 

Seite geben sie uns indirecten Aufschluss darttber, in .welcher Weise 
allerdings eine compensable Gegenforderung zum Ausschluss del' 

mora u. s. w. verwendet werden konne; und diesel' positive Auf

schluss berechtigt uns vollauf zu dem Schiuss, dass jenes Schweigen 
dé Quellen kein zufalliges ist, sondern dm'Ìn seinen Grund hat ; dass . 

sie weder jene Wirkungen, noch eine ipso iure eintretende Affection 

irgend welcher Art del' Forderungen als Grund derselben kellnen. 
Was zuvorderst die mora betrifft, so muss del' von den altern . 

Schriftstellern vielfach, und zuletzt noch von W i n d s c h e i d (§. 349 

Note 7) hieher gezogelle Satz aus L 40 de R. O. (12, 1): non 
enùn in mora est is, a quo pecttnia propter exceptionem peti non 
potest, ganzlich aus dem Spiel gelassen werden. Dass die blosse 

Ooexistenz einer Gegenforderung unter das propter exceptionem, nicht 

subsumiert werden kann, dttrfte zur Genttge dargethan sein. Wollte 
man aber an die nach dem Rescript Marc Aurels Zwecks Oompen
sation zu opponierende exceptio doli denkell, so kann del' Schuldner 

diese zweifelsohne nur opponieren, sofern er bereit ist, seine Gegen
forderung zu opfern. Die blosse Mogliehkeit, dies thun zu 

konnen, kann aber nieht del' Wirklichkeit gleiehgestellt werden (vgl. 
oben Note 8), . und darum kann aueh diese Moglichkeit nieht sehon 

als wirksame, actuelle Zustandigkeit jener ex CO doli aufgefasst werden. 
Wohl aber wird zum AussehIuss del' mora debitoris das genttgen, 

was den Glaubiger in moram aeeipiendi' zu versetzen vermag. Das 

ist naeh 1. 12 0.. ht. (oben S. 25 2fg ) das compensationem habere , 
das Vornehmen del' Oompensation, soweit das die eine del' · Parteien 
vermag, d. h. aber, die dem Gegller gegenttber abgegebene Erklarung, . 

dass man ihn dUl'ch Aufgeben del' eigenen Forderung befriedigt haben 
wolle. In dem regelmassigen Falle, wo zur Begrttndung del' mora 

eine interpellatio 'des Schuldners erfordert wird, hatte sich jene Er
klarung naturgemass sofort an die interpellatio anzusehliessen: nattir

lieh kann sie abel' aueh vorher wirksam abgegeben werden ... 
Was sodann den Verfall einer Oonventionalstrafe betrifft! so 

haben wir aueh hieftil' in den Quellen einen nieht misszuverstehenden 

Fingerzeig. Dm die in einer Leistung bestehende Bedingung zu er

ftillen, kaun man uaeh 1. 20 §. 2 de statui. 40, 7 (oben S. 252) 
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auch Oompensation mit eiuer auf eiue g'Ieiehartige Leistung Seitells 
des GHlubigers geriehteten Fordel'Ullg anbieten. Das wird doch wohl 

. unmittelbar aueh auf den Fa~l Anwendung zulassen, wo es sich darum 

handelt, die in einer Niehtleistung bestehende Beding'ung defieiel'en 
zu machen d. h. aber eben, den Vel'fall einer Oonventionalstrafe 

auszusehliessen. Dureh die einseitige El'klarung des Oompensations
willens wird zwar hier' wie dort .die Forderullg noeh nicht aufgèhobell, 

aber es wird dem Glaubiger L_eistung in einer Form angeboten, die 

er nicht abweisen darf, die auch eiue wahre Realoblatioll ist, da del' 

Glaubiger, um befriedigt zu sein, nur zu~timmen darf. Vorausgesetzt 

wird dabei natiirlich - diese Voraussetzung muss abel' auch die 

Affectiollstheol'ie machen -'- dassnieht etwa B a a l' leistung im Gegell
satz zu andel'weitiger Befriedigung bedungen und die Oonventional

strafe auf das Ausbleiben di e s e l' gesetzt war. Denn dann hat ja 
Compensation uberhaupt nieht Statt, es kann also dureh sie aueh del' 

Verfall del' Strafe nieht ausgesehlossen werden. 

Gilt aber naeh dem Vorstehenden fiir den Aussehluss del' mora 
und des Verfalles einer Oonventionalstrafe del' Satz, dass er nieht 

sehon durch die Existenz einer eompensablen Gegenfol'deruug, son
dern nur dureh Erklarung des Oompensationswillens dem Gegnel' 

gegeniiber bewirkt wel'den kann, so kann es .wohl keinem Zweifel 

unterliegen, dass dasselbe auch fiir die iibl'igen im Eingange dieses 

Paragl'aphen bezeiehneten und alle etwa sonst noeh hieher gehorig'en 

Falle richtig sein muss. 

§. 23. 

Sistierung des Zinsenlaufs. 

In Bezug auf diesen Punkt ist die Position del' Gegner eine 

ungleich starkere. Gerade del' die. Sistierung des Zinsenlaufs be
treffende . Satz des Oompensationsrechts hat hauptsachIieh, vielleieht 

in noch hoherem Grade als del' auf die eondietio indebiti bezugliehe, 

die materielle Auffassung des ipso iure, sei es im Sinn des M a r
t i n u s , oder in dem dei' herrsehenden J;)oetrin, oder im Sinne 

W i n d s c h e id s unterstittzt, oder wenn man will hervorgerufen. N oeh 
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mehr aber aIs del' Reehtssaf,z an und fUI' si eh hat diese Wirkung die 

Art und Weise gehabt, wie e1' in L 4 C. ht. vorgetragen wird. 

Fragen wir nach del' innern Begriindung, welehe tliesem Satze 

von dem Standpunkte eiller ipso ime eilltretenden Affeetion del' sieh 

gegentiberstehenden Forderungsreehte gegeben werden kann" ,so Hisst 

sie zwar, wenn vollige Aufhebung angenommen wird, niehts zu 

wiinsehen ttbrig; anders aber verhalt es sieh, wenn jen~ Affeetion 

die Forderungsreehte noeh irgendwie fortexistieren lasst. Da nemlieh 

die angebliehe Affeetion jedes del' Forderungsreehte nur eine Wirkung 

del' gegeniiberstehenden Forderung sein, kann, so kann dieselbe, 

solIte man denken, auch niéht weiter greifen, als in del' Geg'enforderung 

Wirkungskraft ist. So zweifelt Niemand im Entferntesten daran, 

dass eine einer Forderung von 200 elltgegenstebende Gegenforderung 

von 100 jene, wenn iiberhaupt, nur in Hohe voti 100 afficieren 

konne. Wenn nun del' einen Forderung eine accessorische Wirksam

keit zukommt, del' andern nicht: so sollte man meinen, die afficierende 

Wirkung' del' letztern rniisste vor jener accessorischen , Wirksamkeit 

stille stehen, weil sie dm'ch die Affieierung der Fordel1ung an sich 

schon vollig absorbiert sei. Besonders einleuchtend scheint dies zu 

sein, y,renn es sieh um vertragsmassige Zinsen handelt, die besonders 

stipuliert sind. Wir haben z, B. zwei Forderungen (a und b) ex 

mutuo je auf 100 und die ' zu a gehorige Zinsenstipulation x. Die 

F01'del'ung b ist in ihrer Wirksamkeit ganz aufgezehI't dadurch, dass 

sie die Forderung a afficiert; wie kame sie dazu, aueh noch die 

Forderung x zn lahmen, oder gar fiiI' einen gewissen Zeitraum ganz 

aufzuheben 10)? Diese Forderung x braucht, um existieren zu konnen, 

ja weiter niehts, als dass die Forderung a wenigstens ihrer Substanz 

nach bestehe: und das thut sie nach W i n d s e h e i d s wie naeh B l' in z) 

Auffassung. Demnaeh seheint es uns, dass die Affeetionstheorieen, 

abgesehen von del' des Martinus, den von ihnen erwarteten Dienst, 

die Sistierllng des Zinsenlaufs befriedigend von innen heraus zu 

erklaren, ebenso mangelhaft leisten, wie wir das beziiglich del' Er

klarung del' eondictio indebiti naehgewiesen zu haben glauben, 

10) Sofern nernlich nach Windscheid (§. 350 Note 2), auch wenn die. 
unverzinsliche Gegenforderung spiiter wegfiillt, die Zinsen fiir die Zeit der 00-
existenz gleichwohl ausgeschlossen b l e i ben. 
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Wenden wir uns jetzt zur Betraehtung del' unsern Reehtssatz 

bezeugenden Quellenstellen. Zunachst beriehtet uns Ulpian in 1. 11 

ht . (lib. 32 ad ediet.) 

Gum alter alteri pecuniam sine usuTis J alter usurariam 

debel J constitutum est a divo Severo, concurrentis apud utrumque 
, qitantitatis ttSUTCtS non esse p1'aestandas; 

er sagt uns femer in 1. 12 eod ., (1. 64 ad edict.) : 

Idem iuris est non solwn in privatis J verum etiam in cattsa 

fisci constitutwn. sed et si invicem sd ttsuraria pecttnia) diversae 

tamen sint ustwae) compensatio nihilo 1ninus locum habet eitts 
quod invicem, debetur. 

Der Satz ist sodann angewendet auf Verzugszinsen aus einem 

Fideieommiss in einem Rescript A l e x a II deI' s von 229, 1. 5 C. ht. : 

Etiam si fideicommisswn tibi ex eitts bonis deberi constatJ 

cui debuisse te mino1'cm quantitatem chcis) aequitas compensationù 

usurarum exchtdd computationem) petitz'o autem eius J quod am

plius tibi deberi p7'obave1'is, sola 1"elinquitur. 

Hier wird doeh wohl supponiert werden mUssen, dass die usurarum 

c07nputatio nur quoad conCU7'rentes quantdates a'usgeschlossen sein 

solI, und dass die Zinsen vom Saldo unter dem amplius m i tver

standen sind. 

Ais ein unzweifelbafter Reehtssatz ist die Sistierung des Zinsen

laufs femer anerkanllt in 1. 7 C. de sol. et lib. 8, 42 (43), einem 

Rescript des Kaisers Philipp~lS von 244:. 

Eius quantitcLtis) ctàus petitionem, ratio cornpensationù ex
cludit) USU1'am, non posse 1'eposci 1nanlfestwn est, 

Hatten wir blos diese Stellen ttber die Sistlerung' des Zinsenlaufs, 

so ware man sehwel'lich allf den Gedanken gekommen, diesen Satz 

aus dem Wesen del' CompensatiOlI hel'zuleiten, oder gal' umgekehrt 

aus jenem dieses . Denn was zunacbst den Bericht Ulpians in 
l. 11 ht. angeht, so wird hier, ,vie schon B l' i n z (S. 19) bemerkt 

hat, del' Reehtssatz als etwas ganz Positi res hingestellt; es wi1'd ein 

allc1erel' Grund, als Sever's Constitution, fttr dellselben aueh nieht 

einmal angedeutet. Hatte Lierin Sever blos schon geltendes Recht 

bestat!gt , oder ware naeh Ulpians Ansicht diesel' Satz . blos ein,e Ent

wieklung aus dem Wesen del' Compellsation heraus , so wttrde e1' 

wohl schwerlieh den Ausdiuck constitutum est, welcher in 1. 12 bt. 
E i il e l e I Oompensatioll. 18 
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wiederkehrt, gebraueht haben . Und wie k6nnte es aueh erkHirt 

werden, dass ein praktisch so wichtiger Satz) wenn er wirkIich im 

Wesen del' Oompensation begriindet war, erst so spat zur Anerkennung 

gelangte? War doch die Oompensation ex causa dispari, wie wir 

gesehen haben, sehon Iange VOI' Mare AureI in weitem Umfange ent

wiekelt, und lasst sieh doeh keineswegs aufstellen, dass Mare Aurels 

Reform eine solehe Aenderung des m a t e l' i ~ Il e n ' 00mpens~ti6nsreehts 

herbeigefiihrt habe, welehe unsern Reehtssatz àst moglieh ge

maeht hatte. 

Aueh die Berufung auf die aequitas in 1. 5 O. ht. spricht gegen 

c1iese Auffassung keineswegs. Ais Gegensatz zur reinen Reehts

eonsequenz hat die aequitas immer etwas Positives, und selbst ab

gesehen von diesem Gegensatz . ist das bonum et aequum haufig genug 

eben nur ein aequius meIius. V6llig mit Reeht weist daher v. 

Seheurl (S. 169) von seinem Standpunkt aus in Bezug auf unsern 

Satz die Billig.keit zuriiek, und stellt auf die reine Reehtseonsequenz ab. 

~as aber die 1. 7 O. de solut. betI'ifft, so muss man sie ziemlieh 

oberflaehlieh ansehen, um mit Dernburg (S. 587) darin aus

gesproehslll zu finden, dass die Sistierung des Zinsenlaufs ais natiir

liehe Folge des Oompensationsreehts aufzufassen sei: es- wiI'd ja von 

del' ratio compensationis (welche Worte bei DernbuI'g gespeI'rt ge

druckt sind) nicht gesagt, dass sie die Zinsenfordei'ung, sonc1ern dass 

sie petitionem debiti aussehIiesse. 

Ftihren nun alle diese Stellen zu del' Auffassung, dass' es sich 

nm eine positive Satzung des Kaisers Severus handle', so kann ich 

es nicht fuI' eine l'iehtige Methode halten, ihnen die gebiihrende 

Beaehtung zu versagen um einer andern Stelle willen, deren Ver

daehtigkeit keinem Zweifel unterIiegen kann. Und zwar sind gerade 

die Worte del' 1. 4 O. ht., auf welehe in diesel' Frage das Haupt

gewieht gelegt worden ist, diejenigen, beziiglich deren del' Verdaeht 

del' Interpolation am allerc1ringendsten ist: ipso iUTe als Interpolation 

geradezu erwiesen dureh den Berieht del' Institutionen liber l. ult. 

O. ht., und pro soluto, als Interpolation wenigstens nahezu erwiesen 

dadureh, dass es mit dem Uebrigen grammatiseh nieht eonstruiert 

werclen kalln. Dass Ubrigens gerade diese Worte del' Theorie einer 

e x e e p t i o n s m li s s i g e n Affeetion del' Forderungen und einer dUl'eh 

d i e s e herbeigefiihrten Sistierullg cles Zinsenlaufs niehts weniger als 

I ... 
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giinstig sind, bedaI'f keines Beweises. Sieht man aber von ipso iUTe 
pro soluto ab, so tl'agt nun aueh diese VeI'ordnung denselben Oha

l'akter, wie die andern Stellen; sie enthalt die rein positive Vor

schrift) dass bei Vollzug . del' Oompensation abzureehnen sei 11) von 

dem Zeitpunkt ab, ' wo clie jUngere del' compensabeln Forderungen 

existent wurde. Es ist aber die voreompilatorisehe Gestalt des Re

seripts aueh fiir das justiniallische und heutige Recht bezuglieh del' 

Auffassung del' besproehenen S~tzung massgebend: c1enn dass die 

Oompilatoren durch ihre Interpolation dem Satz von del' -Sistierung 

des Zinsenlaufs eine andere dogmatisohe Grundlage haben geben 

wollen, wirc1 man kaum annehmen wollen; und wenn aueh) so waI'e 

das nui' ein Oonstrnctionsversuch, del' uns nicht bindet. 

Wir haben bisher nur aus del' Form del' unsere Frage betreffen

den Berichte nncl Oonstitutionen darauf geschlossen, dass die Sistie

rnng des Zinselllaufes eine positive Satzung sei. Dasselbe lasst sich 

aber aueh saehIieh darthlln. Die ratio eompensationis fiihl't auf einen 

ganz anclern Satz, von dem l1ieht zu zweifeln ist, dass er bis auf 

Sever aueh wirklich gegoltel1 hat. Es ist ein bekanntel' Rechtssatz, 

dass durch Al1bieten del' Erfitllung u nd Deposition derselben del' 

Schuldner bewil'ken kal1n , sowohi dass ein fUI' die Schuld bestelltes 

Pfand frei wird (1. 8 O. de distI'. pig. 8, 27 (28), auch in l. 12 

ht. bezUglich des dem Pfanclglaubigel' zukommenden Saldo al1gewen- ' 

~et), als class die Verzinsung aufh6rt (1. 6 1. 19 O. de usur. 4, 

· 32) o Wenn nun im r6mischen Recht, wie 1. 12 O. ht. zeigt, del' 

vom Schuldner einseitig el'ldal'te Oompensationswille in _ Bezug auf 

Liberierul1g des Pfandes dieselbe Wil'kung hat , wie Oblation und 
I O -

Deposition del' Leistul1g: so kalln es keinell strillgel1teren Al1alogie-

schluss gebel1, als dass dasselbe auch in Bezug auf clie Sistierung 

del' Zinsen anzunebmen sei. Wir wUrden also, ohne unsre positive 

Satzung, zu dem Resultate kommen mUssel1, dass clie Zillsen, del' 

Existenz einel' compensabeln Gegenforderullg ullgeachtet , fOl'tlaufen , ' 

bis cler Scbuldner seinel1 Oompel1sationswillen erklart ; dass sie dlll'ch 

11) Es 1St bemerkenswertb, unc1 scheint eine Bestatigung unserer Ansicbt 
ilber die genuine Gestalt der 1. 4 C. bt. zu sein , dass in 1. 5 €odo die aequi
tas compensationis formell nicht das Existentwerden der Zinsenschuld, sondern 
nur u sura rum computationem ausscbl1esst: sie werden (in den miunendus) 
nicht eingerecbnet. 

18* 
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c1iese ErkHirung aber keineswegs rtiekwarts, bis zum Zeitpunkt del' 

Coexistenz, in Wegfall gebl'aeht werden; dass andl'erseits diese Er

klal'ung zur Slstiel'ung des Zinsenlaufes aueh gentigt, und n"ieht er

forderlieh ist, dass die coneurrentes quantitates dmeh wirklieh voll

zogene Compensation aufgehoben werden. 

Bevor wil' nunmehr del' Frage naehg~hen, welehes die unserer 

Satzungzu Grunde liegende BilligkeitsrUeksie.ht . sein moge ,' ist es 

wiehtig, festzustelIen, in welehem Sinne hier von der ErkUi.rung des 

Compensationswillens, auf welehen die ratio iuris ftthrt, abgesehen 

worden ist: ob sehleehthin) oder aber nm in d e m Sinne, dass eine 

Compensationsel'klarung allerdings einmal erfolgen muss; dass aber 

cHe Zinsen nieht erst von dem Augenbliek diesel' Erklarung an zu 

laufenaufhoren. B l' i n z 11immt (S. 19 f.) das Erste filI' die 0011-

stitution Severs, das Zweite fill' 1. . 4 O. ht. alli Danaeh hatte, in 

Bezl1g auf die uns besehaftigende Frage eine Entwicklung Statt ge

funden: naeh Severs Verordnung wiirde, wenn del' Glaubiger del' 

vel'zinsliehen Fol'del'ung z. B. einen Jahreszins eingeklagt hatte, Be

klagter einfaeh Existenz und Betl'ag seiner Gegenfordernng' darge

than, und del' Riehter den Klager lediglich auf Grund del' Oonsti

tution abgewiesen haben~ so dass weder Beklagter noch Richter sich 

mit del' Compensation del' Capitale befasst hatten (Brinz S. 19); 

11ach del' 1. 4 C. 1t. dageg'en muss es, wenn die Sistierung del' 

Zinsen ins Leben treten solI, irgend einmal zur Oompensation del' 

Oapitale kommen. · Allein das ware eine Entwicklung, welche ùns 

fiti' d i e s e Zeit nicht wahrscheinlich vorkommt: erst wird ein Schritt 

gemaeht, welchen man nachtl'aglich als zu weitgehend befindet und 

wieder ~alb zurUckthut. Auch scheint uns del' Annahme gal' niehts 

im Wege zu stehen, dass Ulpi:1n in 1. 11 ht. nul' die Hauptbestim

rnung del' Verordnung Severs referiert und den Theil derselben, aus 

dem ihre Vel'bindung mit spatel' eintretender Compensation zu er

sehen wal', weggelassen habe. Ein directer Beweis gegen Brinz 

wiirde vorliegen in 1. 12 ht., wenn Ulpian hier weiter niehts sagell 

wollte, ala: es finde Sistiel'u g des Zinsenlaufs Statt; denll er wi.1rde . 

dies ja so ausdl;ueken, dass Compensation del' Capitale Stati fillde . 

Indess ist die Auslegullg diesel' Stelle, wie si eh weitel' unten ergeben 

wird, zweifeJhaft. Unserer Ansicht ]]ach stehe]] in Bezug auf die 

jetzt in Rede stehel1de Frage clie Verordnullg Severs und 1. 4 C. 
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ht. auf demselben Boden. Danach musste auch schon zufolge jener, 

wenn Zinsen eingeklagt wurden, darauf mit Compensation del' Oa

pitale geantwOl'tet u~d folgeweise , wenn Zinsen p e l' e l' J: o l' e m ge

zahIt sind, cHe condictio indebiti durch Compensation del' Oapitale 

beg;l'undet werden, Und wenn naeh heutiger Gerichtsol'ganisation 

und Competenzabgrenzung die Zinsenforderung ihrem Betrage naeh 

VOl' den Einzelrichter, die Cap~talforderung vo1' ein Collegium ge

horte, und die Compensation_ del' Oapitale in dem Processe' itber die 

Zinsen streitig' wUrde, so mitsste, da clas cHe Capitale tilgende Com

pensations g e s c h a f t nicht ah; qu.aestio inciclens im Sinne del' 1. 1 

C. de ordino ind. (3, 8) angesehen werden konnte, del' Process 

allerclings von dem Eillzelrichter an das Colleg'ium abgegeben werden. 

Nunmeh1' steHt sich die Frage nach dem Aequitatsg1'unde un

serer Satzung concreter clahin: waàlm erschien es billig, die El'kla

l'ung' des Compensationswillens nicht SCh011 in clem Zeitpunkt des 

Zusammentreffens del' beiden Forderungen zu verlangen, sOl1dern da

mit sich zu begnitg'en, dass sie erst abgegeben wird wenn es zum 

Processe kommt? lVlan konnte hierauf etwa FOlgendes antwo1'ten 

wollen: kommt es zur gerichtlichen Compensation del' Oapitale, so 

wird dadurch del' Zllstand herbeigefithrt, wie wenn beiderseits ge

leistet worden wa1'e: das m a t e r i e Il e Su b s t l' a t f'i.tr diesen recht

liehen Effect ist aber sehon mit Ooexistenz del' beide11 FOl'derungen 

c1agewesen. So fitbl't denn auch Donellus (§. 39 Zll Anfang) die 

Bestimmung' Severs auf diesen Gedanken zurUck: nctm et ttlnC pri-
17wm eam pec'Llniam (cHe pec'Llnia usw"ctria die e1' zu fol'del'n hat) 

habere coepit creclito'!'; ex 9uo eam (das ist aber die pecunia non 
tlsttraria) cleb'Llit 12). Allein dies ist doch erst von dem Augenblicke 

an wahr, wo die Compensati01I vollzogen wircl, und die von dem 

Augenblick del' Coexistenz an bestehende lVIoglicllkeit, zu compen

sieren, kanIl an sich allein nicht schon c1asselbe bewirken. Wir 

we1'den daher immer wieder VOI' die F1'age g'estellt: warum wird bei 

12) Uebrigens wird \,on Donellus a. a. O. anerkannt, dass nach der ratio 
iuris erst die Erklarung cles CompensationswHlens clie Sistierung des Zinsenlaufs 
bewirken sonte: dici enim potuit, ex eo ternpore ea/n (sc . compensationem) habere 

(sc. in se quandam numemtionem) , quo primum obicitu'/": qtlasi debitore 

tunc p7"imurn lJecuniam nunle 'rante. 
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unserem Falle nieht wenigstens die Erklarung des Compensations
willens sehon fuI' den Zeitpunkt del' Coexistenz erfordert? Ich finde 

hierauf nur diese Antwort: weil das Compensieren mit einer unver
zinslichen Forderung gegen eine verzinsliche (und · mit einer zu nie
drigel'em Zinsfuss verzinsliche gegen eine zu hoherem) so augen
fallig im Interesse des Schuldners del' verz'inslichen resp. hoher ver
zinsli-chen- Forderung liegt, dass dessen Comptms~tionswille -al~ etwas 
Selbstverstandliches erscheinen muss, und dass derselbe billig vor-

,aussetzen darf, sein Glaubiger werde keine ausdruckliche Erklarung 
dieses Selbstverstandlichen verlangen. Besonders einleuchtend ist dies 

in dem Falle, wenn die eine del' beiden Forde,rung'en llrsprling'lich 
einen Dritten ang'ing, oder, wie dies in 1. 5 C. ht. del' Fall ist, 
du1'ch letzten Willen eonstituiert wUl'de . A schuldet dem B 1000 

zu 5 %; e1' erbt eine un verzinsliche Forderung geg'en den B zu 
demselben Beh'age: nun sind wir quitt, denkt er, und weil er den
selben Gedanken bei seinem Glaubiger vora'nssetzt, faUt es ihm nicht 
ein, demselben erst noch eine Oompensationserklarung zugehen zu 
lassen. Dieselbe Auffassung' kann aber auch billig erscheinen, wenn 
beide Forde.rungen von den Parteien ursprullglich contrahiert WUl'

den. Hatte del' A im vorigen Beispiele dem B eine Sache um 1000 

oder einen annahernd gleichen Preis vel'kauft, u~d ware uber die 
Berichtigung' des Kaufpreises nichts verabredet, so ditrfte er billiger 

Weise voraussetzeu, dass auch sein Glaubiger Abrechnung erwarte, 
und durfte demgemass die Compensationsel'klarung unterlassen. Wie 
aber, wenn die unverzinsliche GegenfordeI'llng erheblich kleiner ist, 
z. B. im vorigen Falle 100 betragt? Hiel' wUl'de del' Schllldner der 

. usuraria pecunia doch wohl ebenso sehr an die Mog'lichkeit zu den
ken haben, dass sein Glaubiger ihm die 100 z a h l e n wolle, um 
seine verzinsliche Gegenforderung ganz zu behalten. Natitì'lich zweifle 
ich nicht daran, -dass nach der Oonstitution Sevel's auch in diesem 

. Falle vom Augenblick del' Ooexistenz ~n Zinsen nur noch aus 900 

zu zahlcn sind, Falls es zur Oompensation kommt. Abel' ebenso ist 
es mir unzweifelhaft, dass wiI' hier einen del' Falle VOI' uns haben 
wo ein fixiel'ter Aequitats-Satz zur Anwendung gel~ngt, obgleich i~ 
den concreten Umstanden die aequitas, welche zur Einfuhrung des 
Satzes selbst fi.lhrte, nicht vorhanden ist. Auch nach einer andern 
Richtung IJin erscheint in solchen Fallen die aequitas sehr proble-
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matisch. Es wird mitunter 13) als ein Unterschied del' Compensation 
von del' Zahlung angegeben, dass del' Glaubig'er Abschlagsz ah

l u n g e n sich nicht gefallen zu lassen brauche, dagegen aber Oom
pensation mit einer Gegenforderung, welche seine Fordcrung nur 
zum Theil deckt, sich gefallen lassen musse.Hierbei wird aber 
nicht genugend erwogen, dass bei del' gerichtlichen Compensation 
del' Klager, sovv'eit die Compensation ihn nicht befriec1igt) ein U 1'-

.. theil auf Befriedigung durch Zahlung erhalt, ihm also. in Wahrheit 
eine theilweise Satisfaction nicht aufgedrungen wird: er hat viel
mehr den dUl'ch Oompensation gedeckten Theil seiner Forderung 
nur fruher erhalten, als er ihn erhalten haben wurde, wenn er aut' 
dasGanze ein Iudicat erwiI'kt hatte. Ebenso versteht es sich fuI' 
die einseitige aussergel'ichtliche Compensationserklarung von selbst, 
dass .dieselbe, wenn Oompensant eine kleinere Forderung hat, mI' 
den Geg'ner rechtliche Bedeutung und somit ihre Ablehnung recht
licheFolgen nur unter del' Bedingung . hat , dass ihm zugleich del' 

Ueberschuss seiner Forderung angeboten wil'd. So finden wir es in 
der L 12 C. ht. Dasselbe mlisste nun auch in Bezug auf die Si
stierung . del' Zinsen gelten, da ja kein ZweifeI sein kann, dass wenn 
dem Glaubigel', del' 100 O zu fol'dern hat, 5 O O angeboten werden' 
und er diese nicht nimmt, auch nicht einmal bezuglich diesel' 5 O O, 

selbst wenn sie deponiert wurden, del' Zinsenlauf aufhort. Unsere 
Satzung bricht also in allen Fallen, wo die unverzinsliche Forde
rung kleiner ist, als die verzinsliche, implicite mit dem Grundsatz 
(del' doch auch in del' aequitas seine Wurzel hat) , dass del' Glau
biger eine theil weise Befriedigung 'nicht anzunehmen braucht. So 
ist es denn gel'ade nicht unbegreifIich, dass J emand bei Betrach
tung del' Bestimmung uber die Sistierung del' Zinsen auf den Ge
danken kommen mag, ihr letztes Motiv sei das oclium tlSttraY'ttm; 
sonderbar aber ist es allerdings, dass g'erade T y n dar u s (art. VI 
N0 53 in f. [p. 278J), filr den sich ja diesel' Satz nach strengei· . 

Rechtsconsequenz ergiebt, auf diese Idee verfiel. 
1st nun keineswegs in allen Fallen, in welcLen unser Rechts

satz Anwendung finden muss, (He Billigkeit desselben einleuchtend, 

so scheint es andererseits unzweifelhaft, dass del'selbe nicht Liberall, 

13) Z, É. von Donellus §. 32; Sintenis §. 104 N° 2, 6 (nach N. 53). 
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wo verzinsliche und unverzinsliche Forclerungen ~ls compensable Ge

genforderungen sich gegenitbersteheu, unbeclingte Anwendung finclen 

kOl1ne. Haufig genug liegen die Verhaltnisse so, dass Nich tsistierung 

ùer Zinsen als del' vernitnftiger Weise vorauszusetzencle W'ille "del' 

Parteien sich darstellt. Wenn ein Kaufmanu mir ein verzinsliches 

Darlehil schuldet, und ich entnehr;ne bei- clemselben Waaren, welche 

ich erst einige Zeit nacLher bezahle, 'so wird VOl1 keiner ~eite auch 

UU1' daran gedacht werden, dass solange, bis die VVaal'el1schuld g·e

tilgt ist, nun ein entsprechender Betrag meiner Darlehensforderung 

aufbort, verzinslich zu sein. Der Grund hiervon liegt aber hier 

offensicbtlich darin, dass beiderseits " auch nicht an die Compensation 

del' Capitale gedacht wil'd; was die oben behauptete Zusammenge
horigkeit diesel' Dinge bestatigt. 

In andern Fallen liegt geradezu eine stillschweigende Willens

erklarung VOl'. Verzinslich angelegte Capitalien stehen meist auf 

Kitndigung. Hier braucht del' Glaubiger, ehe gekitndigt lInd die 

Kitndigungsfrist abgelaufen ist, nicht einmal Zahlung anzunehmen , 

und so kanll den Schuldnel' VOI' jenem Zeitpunkt auch weder Obla

tion mit Deposition, noch Compensation befreien. Abel' auch die 

Satzung Severs muss durch Festsetzung einer Kitndignngsfrist bis 

zum Ablauf diesel' als durch itbereinstimmende stillschweigende, Wil

lenserklarung ausgeschlossen gelten. Jene Festsetzung· hat ja den 

Zweck, dem Glaubiger die MoglicLkeit ununterbrochenen Zinsge

nllsses dadurch zu gewahren, dass er in Folge frithzeitiger Benach

richtigung itber die Heimzahlung cles Capitals Zeit erhalt, filI' eine 

anderweitige zinsbal'e Anlegung desselben Sorge zu tragen. - 1st 

n un in diesen Fallen auf Compensation un d Sistierung des Zinsen

lauf~ stillschweigend verzichtet, so kann in andern Fallen wenigstens 

ein stillschweigender Verzicht auf die Sistierung del' Zinsen vorlie

gen. Wenn ich dem A 100 un verzinslich oder zu einem niedrigern 

Zinsfuss dargeliehen habe, und nehme von A spater ein Darlehen 

von 500 zu 50/0' so liegt daI'in, dass ich unte l' Kenntniss del' mir 

zustehenden Forderung 5% verspreche, del' bezeichnete 'Verzicht .. mit 

Nothwendigkeit enthalten. Dagegen ist in diesel' Complication nicht 

enthalten, dass, wenD A oder ich Zahlung des Capitals vel'lang'e, 

nicht del' Andere in Bezug auf das CapitaI compensieren konnte. 

Von hie1' aus lasst sich vieUeicht del' zweite Sa.tz del' J. 12 ht. -

" ... 
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dessen unmittelbare Verbindung' mit dem el'sten Satz desselben Frag

ments wohl nur das Werk del' Compilatoren ist - in befl'ieeligeneler 

Weise erklaren. Haben nemlieh unter den Parteien wechselseitig 

Darlehenscontraete mit Verabreclung ungleichllOher Zinsen Statt ge

funden , so konnte man daraus schliessen wollel1 , class clie Pal'teien 

auch clie Capitale cl el'art getrennt halten wollen, elass selbst dies e 

nicht c"ompensiert wel'den konn~n. Die Worte Ulpians compensatio 
nihilo min'LlS locwn habet e i u s qu o cl i n v i c e m cl e b e t u T h~ttten 
dann den Zweck, dies e Meinung znritckznweisen . 

Nach alle dem di.1rfte in del' Wirklicllkeit. clie Anwendung un

serer Satzungweit haunger ausg'eschlossen " sein, als man clenken 

sonte , wenn man Idieselbe in unsern Lehl'bttcbel'n so unbescbrankt 

hingestellt sieht ; und so begl'eift es sich, weshalb von den ziemlich 

zahlreiehen c1as Compensationsrecht bctreffenden Erkenntnissen in 

Se u ff e l't s Archi v kein einziges si eh mit del' Sistienmg des Zinsen

laufs beschaftigt. 

Wenn nun aber nach dem Vorstehenden clie Sistierung cles Zin

senlaufs aus dem Wesen del' Compensation nicht folgt ) so ist sie 

darum nicht welliger geltenc1es Recht, und es fra,gt sich, ob und in

wiefern diesel' Satz aui' das Wesen ,eler Compensation zurUckwirke . 

Offenbaì· liegt nU11 nicht die allermindeste Notbigllng VOI' , um c1es

willen, weil von del' conctllTens quantitas keille Zinsen entricbtet 

werden so11en, anzunehmen , dass die concurl'entes quantitates nun 

selbst aufgehoben seien; denn es folgt zwar aus del' Allfhebung del' 

Hauptobligation clie elel' Zinsenobligatioll, aber mit Niehten das Um

gekehrte. Uncl dass in 1. 4 C. ht . mit elel' Vol'schrift compen
sationern habeTi opoTiet ex eo tempol' e u. s. w . auch nu1' 

auf die Zinsen gezielt wird, das e1'geben clie Worte eiusque solius -
tl~UTae clebentuT (nicht etwa idque solwn quocl àmpl. ap. alt . est, 
c'urn US'LlTis clebetw') : diese Frage nach den Zinsen hat der Rescri

bent VOTI Anfang an im Sinne . Irgend welche Rttckwirkung in Be

zug auf die Capitale anzunehmen oder (in 1. 4 cit.) vOl"geschrieben 

zu fillden, haben wir also keinen Gl'und. Was aber die Zinsenobli

gation angeht, so ist ibr Weg-fallen, wie wir sahen, davon abhangig, 

dass es spater ZLl einel' Compensation 'del' Capitale kommt. Ob es 

dazu kommt, ist ullgewiss) weil es moglich ist, dass Beklagter clie 

Compensation geltenel Zl1 machen mit Willen unterlasst, oder sie 
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nicht rechtzeitig vorschiitzt, endlich seit 1. 14 C. ht. die nach del' lit . 

contestatio vorgeschiitzte nicht liquide machen kann. Sonach kommt 

anf Gnind del' positiven Rechtsvorschrift einerseits " und del' Unge

wissheit del' Compensation anderel'seits, soweit als el'stre Platz greift, 

die Z i n s e n o b l i g a t i o n vom Augenblick del' Coexistenz del' Capi

talforderungen in einen Zustand del' Pendfmz, welcher nach seiner 

ganzen zeitlichen Ausdehnung detel'miniel't wird,sobald di~ Compen

sation vom Richtel' vollzogen oder aber es gewiss wird, dass dies 

nicht geschieht. Das's hiermit eine vis retl'oactiva del' Compensation 

im Sinne del' hel'rschenden Doctrin so wenig statuiert wird, wie oben 

bei del' condictio indebiti, bedarf keiner weitern Ausftihrung. 

Siebentes Capitel. 

Die Voraussetzungen der gerichtlichen Compen
satioll. 

A. Nach del' subjectiven Seite. 

§. 24. 

Der Grun<lsatz. 

Von subjecti ven V oraussetzungen del' Compensation kann in einem 

doppelten Sinn gespl'ochen werden. Man kann fragen: welche Eig'en

schaften miissen die compensierenden Subjecte haben? Auf diese 

Frage ergiebt sich aus dem Begriff del' Compensation, del' gericht-" 

lichen sowohl als del' aussergerichtlichen, die einfache Antwort, dass, 

da jede Compensation ein Rechts-Geschaft ist, Handlungsfahigkeit des 

oder del' Compensierenden el'fordert wird; und da sie ein auch die 

Fordel'llng des Compensierenden tilgendes Geschaft ist, so ist der

jenige Gl'ad von Handlungsfahigkeit nothig, welcher zu Verausserungen 

erfordert wird . FilI' die g'erichtliche Compensation kommt dies Er

forderniss als ein · besonderes heute nicht mehr in Betracht, weil 

ohnehin nur in diesem Sinn . handlungsfahige Personen VOI' Gericht 

, auftreten konnen (§. 2 Inst de curato 1, 23). Ferner folgt daraus , 

dass del' Compensierende zur VerfUgung iiber die Forderung, mit del' 

er compensiert, berechtigt sein muss. 
Man kann aber zweitens fragen: in welchem Verhaltnisse miissen 

die beiden Forderungen nach del' Seite ihl'er subjectiven Beziehung 

zu einander stehen? Diese Frage ist · es, welche hier naher erortert 

werden soll . In diesel' Hinsicht ergiebt sich aus dem oben im 
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Allgemeinen bingestellten Begrift' del' Compensation, dass die Forderun

gen in dem Verbaltniss von Gegenforderungen zu einander stehell 

miissen : del' Glaubiger del' einen ml1SS zugleieh Sehuldner del' andern 

sein. Diesel' Grundsatz ist ansgespl'oehen in 1. 9 C. ht . (Gordian, 

vgl. aneb 1. 18 §. 1 ht. ): 

Ei'Us qLlocl non ei clebetur q'Lti convenitur , sed cdii, compen
sa.tio fieri non potest. 

Allel'dings erseheint hier, weil als Compensierender del' Klager 

g'edacht ist, del' Gl'lllldsatz lllll' nach del' einen Seite hin angewendet; 

Cl' kann und muss dahin ergal1zt werden, dass gleichel'massen eius, 
quod non is clebet, qui agit; sed Ctlius, compensatio non dat'Ltr. 

Wir halten es nun keineswegs fitr unsere Aufg'ab,e, cHe Anwen

dung' unseres Pl'incips in den verschieclenen Fallen ; in welchen es 

fraglich wel'clen kann , wer Inhq,ber eines Forcle1'l1l1gsrechts sei, zu 

erol'tern) unc1 demg'emass z. B. von eler Compensation bei Gesellschafts

verhaltnissell (Dernburg §. 52) oder mit Obligationen del' Eheg-atten 

(del'selbe §. 53) zu halldeln . , Denn es ist gal' nicLt zweifelhaft, elass 

die Compensation Lier in vollig' nonnaler Weise VOl' sich geht. Viel

mehr handelt es sich ela immer nul' um die Frage: wer ist Glaubig'er 

del' Fordenmg bezw . wer ist beztig'lich derselben (nicht etwa blos 

zum Zweck eles Cornpensierens, sondern tiberhaupt) verfUgul1gs

berechtig't; und eliese Ijlrage hat l1atttrlich nicht das Compensatio1ls

recht, sondern das Recht cles Gesellschaftsvertrags, das ehelicl1e 

Giiterrecht U . S. W . ~u beantwol'ten. Dagegen liegt uns ob, den 

F'allen nachzllgehen , weIclte von elem Pl'incip scheinbar oder wjrklich 

abweichen. 

Offensichtlich ntlr eine scheinbare Abweichung von dem Gl'lludsatz 

ist es, elass gegen elen klagtmden Procnrator I eine FOl'del'ung, in 

welcher nicht er, sonde1'll del' Vollmachtgebel' GHiubigel' ist, zur 

' Compensation gebl'acht' werc1en kann: elenn er macht ja als Klager 

auch nicht seine, sondel'l1 c1es clominus Forderung geltenc1. DasseIbe ' 

ist del' F,all, weun del' Procurator Bek12~gtel' ist: er compensiert mit 

einer FOl'derLlng, dic nicht die seinige, wohi aber cHe dessen ist, 

elessen Schuld el' vertritt. Vielmehr wal'e es nmgekehrt gegen das 

Pl'incip, wenn dem klagenc1en Vertl'etel' eine Fordel'ung, in eler el' 

seIbst Schuldnel' ist , Behufs Compensation entgegengesetzt werden, 

oeler wenn del' beklagte Vel'tretel' e.Ìne il1m selbst zustehende FOl'derung 
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zur Compensation benutzen konnte. Ersteres wird denn anch in den 

Quellen (1. 23 ht. ) l) ausdrii~klich verwol'fen. 

BezUglich del' Cornpensation Seitens eines processnalen Vertreters 

hat jedoch das dominium litis Bedenken erregt: del' Satz des romischen 

Rechts, dass, wie elie Condemnation l1l11' ful' und wider den Vertreter 

ausgesprochen werelen kann, so auch del' mit , eler Iit. contestatio be

ginnende Conelemnationsanspl'uch (Gai. III, 180) denselben zum 

activen oeler passiven Subjecte hat. Danach scheint ' gel'ade clas 

Umgekehrte von dem, was so~ben gesagt wurele, wenigstens fOr den 

klassischen Pl'ocess gelten zn miissell 11ncl die Entscheid ung del' 

1.23 cito ware nicht zubegreifen. Dernburg (S. 38:i) begegnet 

del' Schwierigkeit in dem Falle, wo ein Procurator kl agt, mit del' 

Bemel'kung, elass jenes dominium litis in del' Kaiserzeit zllr blossen 

Form herabgesl1nken sei. Seltsamer V\T eise nimmt es abel' Del'1lburg 

(S . 386) mit demselben dominium litis in ele m Falle, wo del' Pro

curator Beklagtel' ist, sehr ernst: der» procurator absentis, <le!' nicht 

bevollm~ichtigte Defensor, in gewissem Masse 2) seIbst elel' VOl'illund 

bafteten <lagegen elem KHi,ger personlich und traten in Folge del' 

Litiscontestation an die Stelle des urspritnglichen Schuldners. Daher 

war denn nach l'omischem Rechte in eliesem Fallen eler Klagel' Yer

pfiichtet, sicb elie Anl'echmmg del' elem Vertl'eter personlich zustehenelen ' 

FOl'derungen gefallen zu Iassen« t1. s. W . Weshalb es nun mit 

dem dorninium Iitis in dem einen Falle anelers gehalten wOl'den sei , 

als in . clem anelel'l1, dal'Uber giebt Del'llburg nicht elie leiseste An

dentung', und es wirel sich eiil genitgender Grund elafur aueh schwerlieh 

finden lassen; denn elass in Bezng auf den einen Fall éin Quellen

zeugniss vorliegt (L 23 cit .), in Bezug auf den andern <.bgegen 

nieht ) kann nnmoglich entscheidenel seio 3) . Es muss vielmehl' in 

beiden Fallen dasselbe gegolten haben, und zwar eben das was aueh 

1) Paulus 1. IX respollsorllill. lcl quod pupillorum. nomine deuetu'l' si tutO?" 

petat, non posse cori1pensationem, obici eius pecuniae, q'tlctrn ipse hltO?' suo n0111.inc 
advc'l'sa?'io dcbet. 

2) In welchem? Man so1Jte meinell, in demselbel1, in welchem er nach 1. 23 
cit. sich Oompensation g e f a 11 e Il l as s e Il muss . 

3) Abel' allerdings Ilatte olme diese Incùl1Sequenz Dernburg die 1. 8 §. 1 
rat. Tem 46, 8 Ilicht VOIl Oompensation verci tehen, und ' als Beweisstelle fiir seine 

Behauptung verwenden konnen, dass mittelst (inserierter) exc O doli compensiert 
worden sei. 
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heute, nach dem Wegfall des dominium litis, Rechtens ist: denn dies 

ist uns fiir den e i n e n del' beiden Falle in 1. 23 cito bezeugt. Das 

dominium litis aber bereitet uns, auf Grund del' richtigen Ansicht 

liber die Geltendmachung del' Compensation , gal' keine Schwierigkeit . 

Dasselbe kam - nicht weil man es mit demselben nicht ernst ge

nommen, sondel'll - s c h o n f o l' m e Il nicht in Betracht. In Bezug 

auf eine stricti iuris actio nicht, . weil hicr, solange es ein doruinium 

litis gah 4), und noch langei', die Compensati~n i n i u 1; e, also VOI' del' 

lit. contestatio und dem Eintritt des dominium litis, geltend zu machen 

war. In Bezug auf eine b. fid. actio gleichfalls nicht, weil die 

Forderung, welcher eine Gegenforderung ex eadem causa gegeniiber 

stand, wenn sie hier auch VOI' Geltendmachung' del' · Compensation 

schon auf den procurator' iibergegangen war, doch nur cum sua 

causa hatte iibergehen konnen. Fii i' Gegenfol'derungen ex causa 

dispari gilt das freilich nicht, aber solohe konnten im bono fid. i11-

dicium jedenfalls nicht f1'iiher, als seit dm;, Beseitignng del' fo1'LUnlae 

geltend gemacht werden: da~it aber h01'te auch das dOl1linium litis 

dem Wesen nach auf. 

. Eine ganz andere Frage ist die: kann deI'jenige, welcher S110 

nomine belangt, zugleich aber vou einel1l Dritteu mit 'Einklaguug del' 

diesem gegeu den jetzigeu Klager zllstehendeu Forderuug beauftl'agt 

ist, mit diesel' Forderung compensiereu? Ohue '''eitm'es gewiss nicht . 

Denn er soH ja seinem Vollmachtgeber die aO indicati gegen dessen 

Schuldner erwerbeu und nicht, was del' Erfolg seiues Compensierens 

sein wiirde, ' sich selbst an dessen Stelle zum Schuldner des dominus 

machen. Wie aber, weuu del' Vollmachtgeber in die Compensation 

eiuwilligt? Mau konnte meiuen: wer die Verul'theilung des Schuldne1's 

zur Zahlung (in einem anderu Processe) hel'beifiihI'en kann, konne 

ihm auch Compensation (in diesem) aufuothigeu; und dauach kounte 

mau daun deu Gruudsatz del' Gegeuseitigkeit dahin eI'weitern wolleu, 

da:ss uicht erfordert werde, dass del' Beklagte Glaubiger der Gegen

forderung sei, vielmehr geuiige, dass e1' vom GHtubiger ermitchtigt 

sei, mittelst Compensatiou iiber dieselbe zu verfitgeu. Dagegen spricbt 

sich aber auf das Bestimmteste P a p i n i a n aus in 1. 18 §. 1 ht.: 

4) Vgl. Biilow Processeinreden S. 75. 
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Creditor cornpensare non eogitu1' quod al1:i quarn debitori 

suo debet, quarnvis ereditor 'eius pro eo, qui convenitur ob de
biturn propriurn, velit cornpensare. 

Bahr (Jahrb. f. Dogmat. I S. 376 f.) sieht in diesel' Stelle 

weiter nichts, als die auf dem noèh unentwickelten Cessionsbegriff 

ruhende Bemerkung, dass Beklagter, fiir deu eiu dritter Glaubiger 

des Klagers compensieren zu ~ollen erklart, hiedul'ch noch nicht 

Inhaber del' Forderung geworden sei) weil es ùem Cessionswillen an 

del' erforderlichen Form gefehlt · habe. 1st diese Ansicht richtig, 

dann ist auch die von Bahr gezogene Consequenz nicht abzuweisen , 

dass 1. 18 §. 1 cito fitr das heutige Recht keine Anwendung mehr 

finde 5) . Allein dass jene richtig sei, will uns nicht einleuchten. 

Es kann nemlich nicht zugegeben werden, was B a h l' bei seiner 

ganzen Deduction stillschweigend voraussetzt: dass in del' Erldarung 

des dritten Glaubigers, r dem Beklagten die Compensation mit seiner 

Fo~'derung an den Klager zu gestatten, :;tllemal und nothwendig ein 

Cessionswille zum Au,sdl'uck komme. In dem oben gestellten Fall, 

wo Beklagter zun~chst zur Einklagung ermachtigt war, ist das gewiss 

nicht del' Fall. Anch lasst sich nicht etwa behaupten, dass prak

tisch die Sache auf das Gleiche hinauslaufe. Denn handelt 

Beklagter blos als Bevollmacbtigter, so bleibt die Forderung, bis sie 

durch CompensatiGlI untergeht, a180 z. B. auch dann, wenn del' 

iudex compensationis rationem non habet, eine Forderung des 

dritten Glaubigers. Wird in d8mselben Falle die Compensation zu

gelassen, so hat del' Beklagte die Forde1'ung des Dritten dadurch, 

dass e1' sie zu eigener Liberierung benutzte, einkassiert, und haftet 

dem Dritten auf diesen Betrag mit aO mandati directa; er wird also 

ailch, wenn er seine Verpflichtung bestreitet und veru1'theilt wil'd, 

infam. 1st er aber Cessionar, so ist und bleibt e l' Inhaber del' 

Forderung' auch dann, wenn del' Richter die Compensation ablehnt; 

die cedierte Forderung kann e1' aber zur Compen8ation nicllt in 

grosserem Umfange beniitzen, als in welchem er sie auch einklagen 

konnte, a180, wo die lex Anastasiana Platz greift, llicht zu boherem 

Betrage als dem del' bezahlten Valuta. Sieht man aber von del' lex 

5) In beiden Punkten ist D e r n b u r g in derzweiten Afluage (S. 379) auf 
die Sei! e B ii h r s iibergetreten. 
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" Anastasiana ab, so wird Beklagter allel'cHngs in Rohe del' ihm ce

dierten Fordel'ung dul'ch Compensatièm frei, hat aber dem Cedenten 

nicht wie im ersten Falle den Bet1'ag, zu welchem er liberiert ist, 

sondern c1ie verab1'edete Valuta Ztl zahlen: und diese hat e1' /'"zu 

zahlen auch dann, wenn del' Richte1' auf Compensation nicht eingeht. 

Liegt hienach im 1. 18 §. 1 cito kein Grund, b lo s an einen 

procurator in rem suam zu denken, so zw~ngt a'uch del' ~nsammen

hang' keineswegs dazu: denn es ist nichts · wenigel'als ausgemacht, 

dass Papinian c1en §. 1 in unmittelbarem Zusammenhang mit dem

pl'incipium geschrieben hat, wie das Bahr annimmt; vielmehr spricht 

Folgenc1es eher c1agegen. Wenn das princ. bezUglich c1es procurator 

in rem suam sag't, c1ass er e l' s t, nachc1em er Utem contestiert G) , 
also erst nachc1em el' seinen Glaubiger vel'klagt, demnachst, wenn 

von c1emselben in Anspruch genommen, c1ie cec1iel'te Forderung (ge

mass 1. 8 ht.) zur Compensation verwenden konne, so sieht es in der 

That Papinian gal' nicht ahnlich , dass er unmittelbal' dal'auf c1asselbe 

nochmaIs, nur in negativei' Ansdrucksweise, gesagt haben sollte,. Die 

rCompilatoren ohnehin haben c1as pro unc1 §.- 1 nicht als zusammen

hangend aufgefasst. 

Wir halten also die Ansicht alterer Auslege1', Z. B. des Donell us 

(§. 28), dem auch Kr ug (S. 15 0) folgt, fUI' richtiger, welche unserer 

.Stelle die allgemeinere 7) Bec1eutung beilegt, c1ass Beklagter c1ie einem 

dritte n Glaubiger gegen den Klager zustehenc1e Fordel'ung auch dann 

nicht Zl1r Compensation verwellc1en kann, wenn del' Dritte damit ein

vel'standen ist. Nicht mit Unrecht findet Donellus a. a. O., dass 

c1iesel' Satz mittelbar schon in 1. 9 C. ht. ausgesprochen sei : denn 

dass Beklagter itber die Forc1erung eines Dl'itten zum Zweck c1el' 

Compensation nicht g e g e n den W illen des Dritten vel'fitgen konne, 

verstehe sich ja von selbst. Donellus bemel'kt auch c1en Unterschiec1 

welchel' auf c1iesem Pllnkte zwischen Zahlung nnd Compensation Statt 

6) So' B~\br a. a. O. Cujaz (opp. IV p . 867) findet in delli pro ledig
lich den Satz del' 1. S ht. wieder, jn specieller Anwendung auf c1en Iubaber 
einer cedierten Forderung; er denkt also: » a u c b n o c h post lit. contestatio
nem. « Das ist im Sinne c1er Compilatoren wobl ricbtig; ob aber im Sin ne Pa
pinians ? V gl. ubrigens nocb weiter unten. 

7) Sofern sie nemlicb c1en FaU, c1en B a h l' als allein in c1er Stelle bebandelt 
ansiebt, nacb dieser Ansicht ID i t betrifft . 

-~ 
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findet, sofel'n nemlich ein Dritter fUl' den Schuldner allerdings zahlen 

kann. Der Grund, den D e rnbu l' g (S. 377) dafUI' angiebt: dass Compen

sation doch keine Zahlung sei 8), scheint aber nicht ganz genitgénd zu 

sein, und vielmehr mit D o n e Il usa. a. O. gesagt werden zu mitssen : 

dass Compensation Seitens eines DI'i tten del' Zahlung Seitens 

e i n e s D l' i t t e n nicht gleich weI'thig sei 9) . Fragt man aber weiter : 

wal'um "gilt Erlass einer mit del' klagel'ischen gleichal'tigen Fol'derung, 

in wclcher Klagel' Schuldnel' ist, als Zahlungssurrogatdann, wenn 

diese Fol'derllng c1em Beklagten zusteht, c1ann aber, . wenn sie einem 

Dritten zllsteht, nicht? so stellt sich uns einer j ener Falle dar, in 

welchen die l'omlsche Jurispl'udenz in masshaltendel' Besonnenheit 

diejenige abstracte COllsequenzmacherei ablehnt, welche geeignet ist, 

das Wesen del' aequitas zu zerstol'en. )) Dem Klager muss es gleich

giltig sein, ob el' eine Zahlung erhalt, oder von einer gleichartigen 

Forderung gleichen Betrages liberiert wird; diesel' Satz liegt c1em 

Compensationsrecht ZLl Grunde. Was kann es fitl' einen Unterschied 

machen, ob c1ie Fol'derung, von del' er liberiert wird, c1em Be

klagten Y oder aber dem Z g'egen ihn zusteht? « So sagt die ab

stracte Consequenz. Die Rome1' aber bleiben c1abei stehen, dass die 

aequitas compensationis nu1' unter Zweien, die invicem debent, be

stehen und Bestanc1 behalten kann 1 0) • Daritber hinaus kann es zwar 

fit1' den Beklagten sowohl, als fitr den dritten Glaubiger seh1' 

wiinschenswerth sein} wenn c1er Compensation Statt gegeben wtirde: 

aber c1em Klager gegeriitber, welcher an die::;en Dritten keinen An

spl'uch macht, ware es eine Unbilligkeit 11), ganz ahnlich, wie wenn 

8) Hierfiir citiert Dernburg S. 378 Note 1 eine Dissertation von Kol
l i g s Mainz 1791, und zwar folgencle Stelle: certe inter natumlern altei'ius nu

rnerationern et · compensationern a pei'sona altm'i'us obiectarn " rnulturn ad utilitatern 

ci'editoi'is interest, nam Cl'editoi' cui pecunia nurneratur accipit, cui pecunia corn

pensattw, nil accipit. Hatte Dernburg geseben, class dieser ganze Passus wo r t
lich aus Donellus §. 28 abgesr.hrieben ist, so wiirde er mit dem dem 
Dr. Kolligs gespendeten Lob wohl zuriickbaltender gewesen sein! 

9) Den Dritten muss daher aucb Dernburg sofort hereinzieben , sobald 
er sicb (S . 378 oben) anscbickt, den angegebenen Grund naber auseinanderzu
setzen. 

10) Von Moclificationen in bestimmten Fallen, in welcben die Sacbe aber 
wesentlich anders liegt, als wenn mannur die Einwilligung des dritten Glaubi
gers zur Compensation verlangt, wird der folgende Paragraph bandeln . 

1l) Daher verwirft Krug (S. 150 Note 330) mit Recht die Ansicht alterer 
E i s e l e, Compensation. 19 
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man . dem procuratorio nomine Beklagten gestatten wollte, mit einer 

ihm selbst gegen den Klager zustehenden Forderung zu compensieren . 

Dass ein Dritter zum Compens~tionsgeschaft im Process herbeigezogell 

werde, braucht del' Klager sich so wenig gefallen zu lassen , als ihm 

dies aussergerichtlich aufgedrungen werden kann. Andernfalls wlirde 

sich die Consequenz el'geben, dass Niemanc1, welcher itberhaupt h'gend 

welche Passiva hat, ein Activum einklagen, konnte , ohne _beflirchteo 

zu mUssen, dass ihm del' angestrengte Pl'ocess dureh Compel)sat.ion 

vereitelt werde: eine offenbar unertraglicher Zustand. 

Nicht anc1ers steht es unseres Erachtens aueh dann, wenn del' 

suo nomine Beklagte dem Auftl'ag des , dritten Glaubigers, dessen 

F~rderung gegen den jetzigen Klager einzuklagen, bel'eits naeh

gekommen, aiso zu del' Zeit, wo el' von dem Sehuldner des dl'itten 

Glaubigers belangt wird, dureh Iit. eontestatio sehon aetiv dominus 

litis geworden ist. Hier wird man den Gesiehtspunkt, dass dieses 

dominium nui' ein proeessuales DurchgangsstadiUl~ ist, - allel'dings ZUl' 

Geltung gebraeht, und dem Beldagten, del' 1. 8 ht. ungeaehtet, aueh 

mit Willen seines Vollmaeh1:gebers nicht gestattet haben, clie schon 

anhangig gemachte Fordel'ung dies es Ietzteren im eigenen Proeess zur 

Compensation zu verwenden. Wlirde nun in 1. 18 pro ht. del' Nach

druck nicht anf post litis contestationem, sondern auf in rem suam 
gelegt werden - und dagegeo sprieht nicht nlU' nichts, sondern die 

nachdriickliche Voranstellung del' Worte in l'em suam spricht sogar 

daftir - so hatten wir fiir die soeben ausgespl'ochene Ansicht in 

del' bezeichneten Stelle einen Beweis mittelst des argum. a contrario . 

Dann wtirde sich auch zwischen pro und §, 1 ein innerer Zusammen

hang' herausstellen, nemlich diesel': ein Procurato!', welcher geklagt 

hat und dureh Iit. contesto dominus Iitis geworden ist, kann, wenn 

er nun wegen einel' eignen Schuld Seitens des Beklagten belangt 

wird, mit del' schon eingeklagten Fordernng (gemass 1. 8 ht,). compen

sieI'en, a b e l' n U l' , we n n e l' i n l' e m sua m p l'O C u!' a t o l' i st. 

1st er gewohnlicher Proeurator, so braueht del' Klager sich Compen-

Sehriftsteller, dass L 18 §. 1 ht . nieht Platz gl'eife, wenn der dritte Gliiu
big e r ein eignes Interesse an der Compensation habe. - Die Unbilligkeit gegen 
den Klager stellt iibrigens D ern burg aueh in deI 2. Auflage (S. 379 med.) 
nieht in Abrede. 
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sation nicht gefallen zu lassen. N och weniger aber braueht er darauf 

einzugehen , wenn (§ . 1) del' Beklagte die Forderung des dritten 

GlaubiO"ers nieht einmal durch lit. contestatio formell zu del' seinigen ;:, 

gemacht, sOlldern nur die EillWilligUllg desselben hat, mit seiner 

Forderung zu compellsieren . 
Abel' wird man uns schliesslich elltgegenhalten, mag aueh die , 

Stelle -von Papinian so gemeint seil1, praktisches Recht kanll sie nicht 

mehr enthalten : delln diese VOl'schrift kanll ja heute dureh formlose 

Cession ganz leicht umgangen werden ; und warum soll man denn 

nieht aueh clie Erklarul1g: )) i~h will gestatten, dass B mit del' For

derung , die ich an A habe , gegen denselbell compellsiel;e « als 

CessionserkHirung gelten lassen? Dal'auf haben wir Folgendes zu 

erwiedel'l1 . Besteht eillmal del' Satz, den wir als einen billigen und 

praktisch keineswegs gleichgiltigen kennen gelel'l1t haben, dass Be

klagter mit Fol'derungen eines clritten Glaubigers , anch mit dessen 

Einwillignng). nicht eompensieren kal1n, und wird eine Cession nur . 

dazu vorgenommen , um j enen Rechtssatz zu urogehen , so folgt daraus . 

nur so viel, dass del' Klager das Recht hat, sich auch dieser Um

gehung zu wic1ersetzel1 . Dass cHe Cession in jel1er Absicht Statt 

gefunden habe, muss er allerdings nachweisel1 . Ware die Cessions

erklarul1g z. B. in del' obell erwahnten Form abgegeben, so ware 

u . E . del' Nachweis SChOll erbl'acht: denn die Cession ware hiel', 

welln uberhaupt eine solche vorliegt, nnl' eine stillschweigel1de, die 

Umgelmngsabsicht lage abei' ausgesproehen VOl'. Abel' aueh wenn 

in ganz regelrechter Form cediel't ware) konnte jener Nachweis dem 

Klagel' gleichwohl gelingen; wenn z; B. die Cession erst nach del' 

Kl"agebehandignng erfolgt lUld Cessionsvaluta nicht gezahlt · ware, 

wlirde ich den Klager znm Erfitllul1gseide iiber c1as Thema probandl1m 

zulassen . Wir kommen also zu c1ero Resultat, dass die 1. 18 §. 1 bt. 

auch heute noch gilt - allerc1ings in einem andern Sinn , als in 

welchem B ii, h l' ihre Geltllng bestl'eitet -, und dass aus ilIr als 

ullabweisbare COllsequenz del' Satz folgt, dass bei Compensation mit 

einer cec1ierten Forderung dem Klager gegen die Cession del' Einwand 

del' Simulation in del' allgegebenen RichtUllg zusteht 12) . 

12) Dass aneh clem Beklagten gegell den klagenc1ell Cessionar der Einwancl 

der Simulation zustehe, ist damit keineswegs gesagt , 

19 * 
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Auch in mmgen Fallen erbrechtlicher Succession scheinen Ab

weichungen von dem Grundsafz del' Geg'enseitigkeit vorznkommen , 

Hieher gehort zunachst del' Fall del' 1. 16 pr. ht. (Papin. 1. III. 
quaest.) : 

CU1n militi cast1"ensium bonor'Ltm alius, ceterOr'Llm alius 
heres exstitit ) et debito?" alteri heredum obligat'Lts vult compen
saTe quod ab alio debetur, non audiefttr . 

N atltI'lich ist hier Forderun~ und Schuld del' El'ben als solcheI', 

d. h. als Forderung' und Schuld des EI'blassers gemeint, es milsste 

also nach dem Princip, wie es sich bei erbrechtlicher Succession ge

staltet, allerdings Compensation Statt finden. In den Quellen wird 

nun del' Fall, wo ein miles den einen Erben auf sein castrensisches , 

den andern auf sein sonstiges Vermogen einsetzt, so aufgefasst : 

quasi duorU1n homi;1,U1n duas hereditates intellegi (J u l i a n in l . 1 7 

§. 1 de test. mi1.). Man wiI'd daher sagen mitssen, die Entschei

dung Papinians bezilglich del' Compensation sei vielmehr nur die 

A n w e n d u n g des Princips del' Gegenseitigkeit auf den gegebenen 

Fall nach del' bezeichneten Auffa~sung, und die Regelwidrigkeit 13) 
liege nicht auf Seiten del' Compensation, sondern auf Seiten des 

militarischen Erbrechts. Wenn Dernbul'g (S. 389) sich besondeI's 

daran stosst, dass hier eine Compensationseinrede, die dem Erblasser 

bereits entgegengestanden, dem Schuldner einseitig durch den Willen 

jenes wieder entzogen weI'de, so ist zu ~emerken, dass es sich nicht 

um eine Einrede handelt, mit del' das FordeI'ungsrecht des Erblassers 

schon behaftet ware, sondern nur um die dem Schilldner zustandige 

Compensationsbefugniss, und dass diese Befugniss vermoge des den 

milites nun einmal gegebenen Privilegs hier von Anfang' an eine nach 

del' angegebenen Richtung hin pI'ekare ist. Das Privileg selbst aber 

kann, gerade weil es das ist, jUl'istisch nichtbegritndet, d. i. auf 

eine mit dem normalen Recht tibereinstimmende Weise construiert, 

sondern nur aus irgendwelcher utilitas erklart werden 14) . 

13) Dieselbe ist iibrigens gleich gross, oh man sich elie Sacbe so vorstellt 
dass das Eine Subject mlt dem 'l'ode in zwei auseinanderfallt , ocle.r aber , was 

, Julians Meinung ist, so, dass schon bei Lebzeiten cles miles in démselben (po
tentialiter) zwei Recbtssubjecte stecken. 

14) Geradezu verkehrt aber ware es, das n o l' m a l e Erbrecbt so construieren 
zu wollen, dass dieses singulare Recht nicht mehr abnorm ware; vg1. Dernburg 
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Wenn ferner die N achlassglaubiger das beneficium separationis 

erwirken, so konnen sich al1ch hier Falle erge ben , welche Ab

weichungen vom Princip zu sein scheinen . Dies beneficium giebt 

den Nachlassgla,ubigern das Recht, den Nachlass mit Ausschluss 

del' eigenen Glaubiger des Erben zunachst fitr ibre eigene Befrie

digung in Anspruch zu nehmen . Die beiden Vermogensmassen werden 
. aber hiedurch nicht rechtlich ,sondern nur factisch getl'ennt, d . h. 

sie haben del' Separation ungeachtet doch nur e i n S il b j e c t, sind 

also j uri s t i s c h auch nur e i IÌ Vermogen . Von Seiten del' Gegen

seitigkeit also lage kein Hinderniss VOI', den Erben gegen die 

Forderung' eines eigenen GHtubigers mit einem N achlassacti vum com

pensieren zu lassen. Es darf aber del' Erbe von dem Augenblick 

an, ' in welchem ihm das Separationsdecret mitgetheilt ist 15), itber den 

N achlass keine Verfitgung treffen, wodurch den N achlassglaubigern 

ein Object ihI'er Befriedigung entzogen wird. Daraus fo!gt ) dass, 

da Compensation mit einer Forderung eine Verftigung itber dieselbe 

einschliesst, del' Erbe gegen die Forderung eines eigenen Glaubigers 

mit einem Nachlassactivum SOlallge nicht compensieren kann, als nicht 

sammtliche Nachlassglaubiger befriedigt sind. Lasst sich del' eigene 

Glaubigel' des Erben solche Compensation g'efallen, so brauchen die 

Erbschaftsglaubiger dieselbe nicht zu respectieren, vielmehr konnen 

sie ihn nach wie VOI' als Nachlassschuldner, behandeln . Hieraus ist 

nun klar ersichtlich, dass wiI' es auch hier mit keiner Abweichung 

vom Princip del' Gegenseitigkeit zu thun haben: es wh'd, obwohl 

das Erfol'del'l1iss del' Gegenseitigkeit eI'fitIlt ist, gleichwohl nicht com

pensiel't, weil es an einem andel'n EI'fol'del'l1iss gebricht: del' Be

fugniss des compensierenden Beklagten, itber die Forderung zu 

verfttgen. 
Das beneficium inventarii endlich verschafft dem El'ben die Be

gitnstigung, dass er den El'bschaftsglaubigern nicht ttber den reinen 

Betrag des N achlasses hinaus baftet; eine Sonderung del' Vermogens

massen wird c1adurch nicht bewirkt, und ebenso wenig wird det Erbe 

dac1urch in del' Verftigung itber den Nacblass beschl'ankt. Dass nun 

S. 390 Note 2. Der dort gemeinte Scbriftsteller scheint iibrigens c1iesen Ver
such selbst aufgegeben zu haben . 

15) Vorbehaltlich del' Anfechtung auch solcher Dispositionen, welche schon 

vorber, aber in fraudem creditorum, vorgenommen wurden, 1. 2 de separ. 42, 6. 
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del' Beneficialerbe, welcher, wegen eigener Schuld belangt, mit einem 

N achlassactivum compensiert, cladurcli gegenitber den N achlass~ 

glaubigern in Hohe des Betrages, zu dem er dm'ch Compensation von 

eigener Schuld liberiel't wurcle, mit seinem eigenen Verillogen haftbar 

wircl, geht selbstverstancUich die Compensation selbst- gal' nichts all , 

und ist die einfache Folg'e seiner angegebenen Rechtsstellung. Wenn 

aber del' Beneficialerbe eine eigene Fonlerung' einklagt, und geg'en 

ihn mit einer Forderung an den Nachlass compensiert werclen will, 

so kann seine Behauptung', dass er wegen des beneficium inventarii 

filI' dies es N achlasspassivum nicht voll hafte, fiir die Compensation 

allerdings in Betracht kommen, aber nicht von Seite cles hier zur 

Untersuchung stehenden Grunclsatzes, sonclel'n von Seite del' Liquiditat 

cl e s Betrags, zu welchem die Forclerung gegen i h n geltencl gemacht 
werden kann . 

§. 25 . 

Modificationen (les Grulldsatzes. 

Wir beginnen mif 'einem Falle, in welchem nach dem aufge

stellten Grunclsatze Compensation Statt haben mitsste , gleichwohl aber 

auf Grund positiver Vorschrift ausgeschlossen ist , Es kann nemlich 

gegen eine fiscalische Station nicht compensiert wel'clen, was mari an 

eine andere Station zu fordern hat. Dies bestimmt ' ein RescrÌ}:>t des 
Kaisel's Antoninus ' (Caracalla) 16) 1. 1 C. ht. : _ 

Et senCtt'us censuit et saepe rescriptum est, compensationi 
in caUSCt fiscali ita demum loc'Lt1n esse, si eadem statio quid 
debecd, q'LtCte petit. hoc iuris propter confusionem diveTsorttm 
Officior"Lan tenaciter seTvanclwn est et reI. 

16) Das Rescript entbehrt der Subscription, lIlld ebenso clie 1. 2 eod. 
Auf Antoninus Pius konnen tliesselben nicht bezogen werden weil dieser in 
den Inscriptionen de.l' Rescripte nie Antoninus schlechtweg, sOI:dern Pius ' Anto
ninus (2, 1, 1; 6, 37, 1) odel' Pius alleln (4, 32, 1 und 5, 25, 1, beide iibrl
gens ohne subscriptio) odel' Titus Aelius Antoninus (6, 26, 1; 7, 43, 1) heisst . 
Dagegen beisst Caracalla in den Inscriptionen immel' Antoninus, Wenn nun 
auch einrnal (3, 31 , 1 und K l' ii g e l' zu del' inscriptio) Marc Aurel auch Anto
ninus heisst, so wird man doch aro sicbersten geben, wenn man das Rescript 
a~f Oaracalla bezieht. 

-
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Dass- diese Bestimmung auf aclministrativen Zweckmassigkeits

gritnden , und nicht darauf beruht, dass die einzelnen Stationen des 

Fiscus als ebenso viele vel'schiedene Rechtssubjecte ang'esehen werclen 17), 
ist aus del' Verordnung selbst deutlich zu ersehen . Mit einer wirk

lichen Abweichung vom Princip haben wir es sonach allerdings zu 

thun. Dass aber danach das Princip modificiert, d. h . hier : enger 

g'efasst werden mitsste , daran ist aus zwei Gl;iindel1 nicht zu denken: 

einmal wege~ c1er singularen N atur des Grundes, auf dem die Be

stimmul1g bel'uht, und sodann, weil, wie sich zeig~l1 wird, das Princip 

vielmehr nach c1er entgegengesetztel1 Richtung Modificationen erlitten 

hat; es kal1n aber ein Gl'llnclsatz in Bezug auf denselben Punkt nicht 

zugleich zu eng und zu weit sein, 
Was iibrigens die Satzung del' 1. 1 C. ht. betrifft, so kann del' pri

vatus dieselbe nicht analog fiir sich vel'werthen, und al so sich nicht 

verbitten, dass man ihm gegenitber compensiere, was er einer andern 

Station schulde . Sehr fl'aglich aber ist, ob die 1. 1 auch auf Gegen

forderungen ex eadem causa sich beziehe, wenn es doch tiinmal (vgl. 

Dernburg S. 527) vorkame , class hiel~ FOl'derung und Gegenfor

c1erul1g zum Ressort verschiec1ener Kassen gehorten . Die utilitas 

fisci ist hier freilich c1ieselbe, und daher wird die Frage von Dern

bnrg bejaht. Auf del' anderl1 Seite muss man aber sagen: da 

compensatio ex eaclem causa sonst selbst dann nicht ausgeschlossen 

ist , wenn Forderung und ' Schuld auf c1er einen Seite sich auf 

,virkIich vel'schiedene Rechtssubjecte beziehen (vgI. unten unter I, a) 

unc1 clie 1. lC. ht. doch wohl nicht weiter gehen will, als dass die 

verschiec1enen stationes fisci in Bezug auf Compensation so behal1delt 
werden sollen, wie wenn sie verschiedel1e Rechtssubjecte waren, so 

ist in c1iesem Falle Compensation zulassig . Schliesslich abel' wird, 

c1a . es sich um die Best.immuug des zweifelhaften Umfangs eines fis

calischen P r i v i l e g s handelt, die in solchem Falle ohne Frage an

wendbal'e Bestimmung 1. 10 cle iure fisci (49, 14) fiir die letztere 

Ansicht den Ausschlag geben. 

_ Falle, in welchen nach dem oben fOl'mulierten Grundsatze Com

pensation nicht Statt haben solIte, gleichwohl aber nach ausdriicklichen 

17) So noch Ke ller S. 522. 
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Quellenstellen Platz greift, giebt es mehrere. Dieselben lassen sich 
in zwei Gruppen bringen: 

L Beklagte1' compensiert mit , einel' Forde1'ung, welche zwal' eine 
Schuld des Klage1's, abe1' nicht seine, des Beklagten, Forderung ist; 

II. Beklagte1' compensiel't mit einer Forderung, . welche zwar 
die seine, aber keine Schuld des Klagers ist. 

I. 
Zu del' ersten Gruppe g'ehoren folgende Falle. 

a. Der FalI, wo Fo1'del'ung und SChllld aus einem zweiseitigen 
Geschaft auf des einen Contrahenten Seite dadnrch auseinander falle n , 
dass derselbe in vaterlicher Gewalt stebt. Hie1'libe1', und zwar itber 

den speciellen Fall del' Societat, spricht sich P a u I u s in l. 9 §. 1 ht . 
folgendermassen aus ; 

(SecZ) si C'Ltm filio familias agatttr , an quae patri clebeantur) 
filùts compensare possit) quaeritw': et magis est admittendum, 

quia unus contractus e t, sed cum cond'icione, ut cavea t patrem 
suum ratttm h abiturwn , 'id est non exacturwn quod is compen
scwerit. 

Bei Betrachtungdieser Stelle drlingt sich zunachst die Frage auf, 

ob Paulus hier in Bezug auf Compensa~ion aus einem Societatsvel'
haltniss eine von del' Ulpians in l. 10 pr. ht. abweichende Ansicht 

habe. Unseres Erachtens kann man das nicht behaupten. Denn 

auch dmjenige, welcher im Societatsvertrag an sich eine eventuelle 
vertragsmassige Compensation erblickt , kann- demselben diesen 

Charakter dann nicht beilegen, wenn del' eine del' Contrahenten eih 

Gewaltunterworfener ist; weil zu einem solchem Compensationsvertrag 

immerhin gehort, dass jedem Contrahenten aus dem betreffenden Ver

haltniss Forderungen erwachsen k o n n e n, iiber die in del' vertrags
massigen Compensati01I verfligt wird; und das trifft eben bei einem 
Haussohn, del' socius ist) nicht zu. 

Sodann aber ist es von del' grossten Wichtig'keit, festzustellen, 
auf welchem Grunde hier trotz fehlender Gegenseitigkeit die Zulassig
keit del' Compensation bm·uht. Man wlirde fehl gehen, wollte man 

denselben in del' von dem Sohn zu stellenden Caution suchen. Ge

wiss ist freilich, dass ohne solche Cautionsbestellung del' Klager die 
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ComIJensation sich nicht gefallen zu lassen braucht; daraus folgt 

aber noch lange nicht, dass er sie sich blos del' Cautionsbestellung 

wegen gefallen lassen m iis s e. Die Caution ist ja blos ehi Surrogat 
fiiI' die fehlende EinwilIigung des Vatel's, liber dessen Fol'derung del' 
Sohn aus eigener Machtvollkommenheit nicht verfiigen kann. Wir 

haben aber im vorigen Paragraphen gesehen, dass Klager es sich 

nicht gefallen zù lassen braucht, dass Beklagter mit del' einem Dritten 

zustehenden Forderung, wenn auch mit Einwi1ligung desselben, gegen 
ihn compensiere. Del' wahre Grund also, weshalb Klager in un

serem Falle sich Compensation gefallen lassen muss, liegt genau in 

dem, was Paulus als Grund angiebt; quia tt1W.S contractus est) weil 
Forderung und Geg'enforderung ex eadem causa stammen. 

Dass nun aber das Auseinanderfallen von Schuld und Forderung 
ex eadem causa gerade dadurch vermittelt ist, dass del' eine Con
tl'ahent in patria potestate steht, ist etwas rein Zufalliges und den 

Grund del' Entscheidung gal' nicht Berlihl'endes. Abstrahieren wir 

von diesem Zufalligen, so gewinnen wir :den Satz, dass flir die Com
pensation ex eadem causa 11:;) del' Grundsatz del' subjectiven Gegen

seitigkeit del' Fo1'derung'en ii b e l' h a u p t k e i n e G e I t u n g hat; ihre 

Stelle vertritt die durch die eadem, .causa begriindete o b j e c t i ve 

Z u samm eng e ho l' i g keit. Hierdurch wird aber die oben zunachst 
auf ausserlich - technische und histol'ische Gl'linde gestiitzte Behaup

tung, dass die Compensation ex eadem causa nicht als del' N ormal
faH del' gerichtlichèn Compensation anzusehèn sei, auch in einem 
wichtigen dogmatischen Punkt als richtig erwiesen. 

b. In Bezug auf die Biirgschaft haben wir von G a i u s folgende 
Entscheidung 1. 5 ht. : , 

Si quid a fideiussore petetuT, aeqttissimttm est) elige1"e fide-

18) Warum D e r n b u r g S. 373 f. das auf solehe synallagma~isebe Contraete 
besebranken will, bei welehen gleiehzeitige Erfilliung gefordert werden kann , 
vermag ieh nicht einzusehen . Allerdings kann Compensation nur begehrt wer
den, sofern zur Zeit, wo sie begehrt wird, eine Leistung aus dieser causa 
beiderseits verlangt werden kanll; damit ist aber nicbt gesagt, dass die Leistung 
sehon von j eher und begriffsgemass nieht oh ne Gegenleistung habe verlangt 
werden diirfen . 
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iussorem, quocl ipsi cm quocl Teo clebetur', compensare malit: secl 
et si 1ttnanq1te velit compensare ì c~ucliencl1ls est, 

Dass Gaius die Sache sich so denkt, dass del' Bitrge Uber die 

dem Hauptsch uldner zustehende Gegenforc1erung ve l' fu g t ~ unc1 nicht 

so, dass del' BUrge nur allegiert ~ del' Hauptschuldner sei in Folge . 

del' ihm g'egen den Kliiger zustehenden Gegenfol'denmg nur noch 

den U eberschuss schuldig, das ist aus d~n gewiihlten -4-usdrttcken 

ohne Weitm'es Idar. Die Auffassung des Gaiu~ entspi-icht also dm'ch

aus sowohl dem Wesen del' Compensation, als dem Wesen del' ldas

sischen fideiussio, wonach del' fideiussor haftet filI" das, was del' 

Hauptschuldner verschulc1et, und nicht etwa blos filI' das, was del' 

Gliiubiger vom Hauptschuldnel' nicht erhalten kann. 1st also del' 

Hauptschuldner trotz del' ihm zustehenden Gegellfol'derung noch das 

Ganze schulc1ig, so ist es nicht mindel' auch del' Bitrge, dessen Ver

pflichtung auf idem geht. 

Wenn nun hié'l'l1ach allerdings ein Fall vOl'liegt, wo Beklagtel' 

gegen den Kliigel' mit del' Forderung eines Dritten compensiert, . so 

ist es gleichwohl augenscheinlich, dass diesel' Fall von dem del' 1. 
18 §. 1 ht. wes(:,mtlich verschieden ist. DOl't w o 11 t e del' dritte 

Gliiubiger den Beklagten von del' N othwendlgkeit, zu zahlen , be

freien, vielleicht auch sich selbst wegen seiner FOl'dèl'ung' sichel'l1, 

weii er del' Solvenz des compensiel'enden Beklagten bessel'es Ver

trallen schenkt, als del' seines Schuldners. Riel' wird del' dritte ' 

Gliiubiger gal' nlcht gefragt; del' Bitl'ge verfUgt Ubei' dessen For- , 

derung al1S eigenem Recht, nemlich Kraft seines Regressl'echts an 

denselbèn 19). Kl'aft dieses Regl'essrecht~ kann er sagen: ' interest 
mea, potÙlS non solvere (de m klagenden Gliiubiger), quct1n Solut1lm 

19) In clem Fall, wo clollaneli animo Biirgschaft geleistet, ~in Regressanspruch 
also nicht vorhanclen ist, mochten wir Folgeneles sagen. Es ist zunacbst quae
stio facti, wie weit eler anirhus elonandi ging, uncl im Zweifel wircL man hie1' 
clas minus allzunehme'n haben. Danach wirel im Zweifel anzunehmen sein, es 
habe ein soleher BLirge bei Eingelmng eler Biirgschaft auf elas gewohllliche Reeht 
del' Bul'gen, also aueh auf clas, mit FOl'Clerungen cles Hauptsehulclners zu com
pensieren, reflectiert , uncl er Labe sei ne Schellkungsabsicht nieht auch darauf 
erstreckt, auf c1ieses Recht zu verzichten, wenn schon er auI' c1en Regress ver
zichtet. Wir konllen also einem solchen Biirgen clas Recht, mit Forderungen 
cles Hauptschuldners zu cOl1lpensieren, nur auf Gruncl einer Willensinterpretation 
zugestehen t 
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repetere (von dem Hauptschuldnel'). 1st so das Recht des beklagten 

Bitrgen, mit einer dero Hauptschuldner zustehenden Fordenmg zu 

compensieren, . von c1 ~r Einwìlligtlng desselben nnabhangig, . so ist 

andererselts - und dies ist ein weiterer Unterschied von dem Falle 

del' 1. 18 §, 1 ht . - del' Kliigel" bei dero Rechtsverhiiltniss) aùf 

dem jenes Recht . des Beklagten bm'uht l mitbetheiligt insofel'l1, als 

er indii'ect seinen Willen <1azu . gegeben hat: er hat ja Bitl'gschaft 

g'ewollt. Dass er, welln er den Bltrgen belangt) . ein dcippeltes Com

pensationsrecht sich g'egenitber hat, ist nur clie Kehl'seite c1avon, dass 

er fiir eine Bclmld zwei Schuldner haben wollte. 

Das Regressrecht des Biirgen g'estattet abel' eine Anffassung 

des Falles, durch welche die Abweichung desselben von dem Princip 

del' Gegenseitigkeit . auf ein Minimum rec1uciel't wird . Kann del' 

"Biirge Alles, wozu er vel'urtheilt wirc1, vom Hauptschuldner wieder 

holen, so ist es insofel'11 j a ,unleugbar, dass in elem Process mit dem 

Biirgen auch res des Hauptschuldners agit'Lt?' . Mag es nun mit dem 

Vel'tretnngsverhiiltniss) welch es im Falle ' des Pl'ocesses zwischen COl'

rePO) als solchen besteht) sich vel'halten, wie. es will 2t) : dm'ch 

ein besteheneles Reg'l'essrecht wird . ein solches in m a t e r i e Il e m 

Sinne zweifellos geschaffen. Sofern also del' fideiussor formell, d. h . 

in del' intentio eler Klag'e (nicht erst in del' condemnatio wie del' de

fensor) personlich in. Anspruch genommen wird, muss er mit eigenen 

Forderungen compensieren konnen; - sofel'l1 er materieU den Haupt

schuldnel' vel'tritt, mit den Fordernngen dieses. Das Princip del' 

Gegenseitigkeit erscheint hier nuI' sehr wenig' modificiert : es liegt 

sozusagen eine mittelbare Geg'enseitigkeit ~ neben del' unmittelba

l'e11,' VOl'. 

Dass nun die accessorische Correalitat, wiewohl sich aus diesel' 

ihl'er Qualificienmg mancherlei U nterschiede von del' reinen Correalitiit 

20) Dass ficleiussol' uncl reus nicht correi sein' s01len) weil ersterer accesso
risch haftet, will mir nicht einleuchtell; uncl es scheint mil' cler Gegensatz zu 
clieser accessorischen Correalitat nicht clie ))wahre(c (Czyh l arz iu GrlillblJ,ts 
z'eitschr. III S, 102 f.) sonclern nur clie » r e i n e (C Correalitat lleissen zu cllirfen . 

21) VOl1 cliesem Gesichtspunkt aus sucht B l'i nz neuerclings (Kr. Viertel
jaùrsscbr. 16, S. 1 ff.) wiecler (vg1.dessen Kritische BHitter N° 4 und Pand. 
S. 616 f.) clem Erfordemiss del' eaedem pe1'sonae in Bezug auf clie Consumption 
del' Correalobligationeu zu genUgell, wahrend Czyhlarz (a. a. O. S. 132 ffe) 
clie absol~~te Geltung clieses Erforcl~rnisRes selbst bestreitet . 
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el'geben 22), in Bezug auf das Compensationsrecht mit del' reinen Cor

rea!itat auf gleichel' Linie stehen werde, ist von vorneherein zu ver

muthen) und wird dm'ch ein unzweifelhaftes argumentnm e contrario 

aus l. lOde duob. reis 45, 2 (Papin.) bestatigt: 

Si d'Lto rei promittencli socii non sint) non proderit alteri, 
quod stipulator alteri reo pecuniam clebet. 

Aiso wenn die correi socii Silid, abstl'acter gesproehen, wenn 

del' Eine RegTess gegen den Andern hat, kann deI'selbe gegen den 

G1aubiger mit dem compensieren, was diesel' dem andern reus sehul

det. NatitI'lieh aber l'eieht das Compensationsreeht nieht weiter, ais 

das Regressrecht: die Gegenforderung des correus socius kann nur 

zu demjenigen Betl'age zur Compensation verwendet werden, zu wel

chem derselbe dem beklag·ten soeius gegeniiber zur Tilgung del' Cor~ 

reaIschuld verpfliehtet ist 23) . Wollte del' fordenmgsbereehtigte socius 

die Compensation aueh in hoherem Betrage gestatten, so sttlnde dem 

die 1. 18 §. 1 ht. entgegen. Hiernaeh konnen wir die aus dem 

Gesagten sich ergebende Modification des Grundsatzes del' Gegen

seitig'keit so fOl'mulieren: deljenig;e, welcher compensiert, muss Glau

biger del' Forderung oder regressbereehtigter eorreus desseIben sein 2.1) . 
Wir miissen jetzt noch einmai auf die BLirgsehaft zuriickkom

meno Seit dem durch Justinian in Nov. 4 e. 1 eingefiihrten be

nefieium ordinis haftet jedel' BLiI'ge nur subsidiar, und es gilt del' 

Grnndsatz del' l. 5 ht. seitdem nur noch fUI' selbstschuldnerisehe 

BUrgen. FUI' den gewobnlichen Biil'gen aber, dem jenes beneficium 

ZUl' Seite steht, hat das Reeht, sich anf eine dem Hauptsehuldner 

22) C z y hl ar z a. a. O. S. 102. f. Aber alle diese Unterschieele fiihren auf 
elas » accessorisch « zuriick, und beweisen dah er nichts gegen » COlTealitiit ((. Oder 
sind das sich widerspreehende Begr iffe? 

23) So auch Dernburg (S. 46'2), uncl clie gemeine Meinung. Wie aber 
Dernburg S. 463 sich hiewegen aut' die Analogie der Btirgschaft berufen kann, 
ist mir unklar, da er ja fiir elas Compensationsrecht eles Biirgen, auch des klas
sischen fieleiussor, den Gesichtspunkt eles Regresses S. 458 f. auselrticklich ver
wirft unel vielmehr auf elie SubsieliarWit del' Verpflichtung des Biirgen abstellt. 

~4) Es liegt cHe Formulierung nabe: eler Compensierende muss Gliiubiger 
sein, · oeler iiber elie Forderung auch gegen den Willen des Gliiubigers verfiigen 
kiinnen. Allein del' Btirge unel correus elebendi kann iiber elie Forderung nicbt 
schlechthin, sondern nm zum Zweck cler Compensation verfiigen. NimÌnt man 
aber dies Moment in che vorstebende Formulierung auf, so ist mit derselben eÌl"l 
allgemeinerer Ausdruck in Wahrheit nicht gewoI\.Oen . 
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gegen den Klager zl1stehende FOl'derLlng zu berufen, soweit el' clieses 

Rechtes noch bedarf25), einen vollig andern Sinn, und es ist hier 

von einer Modification des Princips del' Gegenseitigkeit itberhaupt 

keine Rede. Hiel' sagt nemlich del' Biirge: ieh hafte dem Glaubiger 

nul' auf ,das, was er vom Hauptscbl,lldner nicht erhalten kann. Da 

nun del' HauptschllIdner eine eompensable Gegenforderung hat, so 

ist del' Glaubiger in Hohe diesel' fUI' seine Fordernng vollstandig ge

cleekt: er braueht nur zu wollen; so hat er zu diesem Betrag, was 

er zu fordern hat. In Wahrheit also compensiert hier del' Bitrge 

gal' nicht, sondel'll er allegiert blos. Die Compensatioll kommt hier 

als blosse Moglichkeit, und nnr incidenter, als Grundlage fUI' die 

BeurtheiIung cles Umfangs del' Verpflichtung des Blirgen, zur Sprache. 

Es ergiebt sich hieraus die Folge, dass wenn del' RichteÌ' auf Grund 

des Bestehens del' Gegenforderung erkennt, dass del' BUrge nicht, 

oder auf so und so viei weniger hafte, del' Hauptschuldner, wenu 

sein Glaubiger den seiner (des Hauptschuldners) Gegenforderung ent

spreehenden Betrag spater gegen ihn eil1klagt, nicht die excO rei 

iudicatae wircl gebrauchen konnen, weiI ja in dem Vorprocess keine 

Compensation Statt gefunden hat; vieImehr wird el' nun selbst zur 
Compensation gl'eifel1 miissen. 

l\1it del' soeben entwickelten Ansicht iiber die Bedeutung des 

clem Bitrgen nach del' Novelle 4 zustehel1den Compensationsrechts 

zeigt nun eine auffallende Vel'wandtschaft die von P a u l u s in 1. 4 

ht. vertl'etene Auffassung des dem fideiussor zustanc1igen. Wenn clol't 

Paulus sagt, del' fideiussor schulde um so viel weniger, als del' 

Hauptschuldner ex c011ipensatione retinere potest, so konnte diesel' 

Gedanke, da bei del' Compensation ja b e i de Theile befriedigt wer

clen, aueh so gewendet werc1en: cler ficleiussor schulde dasjenige 

nicht, quod c T e cl i t or salvum habeTe potest iUTe pimsationis, und 

clas ware genau fUI' den Biirgen nach Nov. 4 zl1tl'effend. Diesem 

25) Regelmassig nemlich braucht er sich blos auf das benef. excuss ionis zu 
berufen; gebt dann der Glaubiger an dèn Hallptschulc1ner, so wiTd sich die Com
pensation schon finden . Wiirde sie aber z. B, in Folge Collusion zwischen. 
Glaubiger llnd Hauptscbuldner llnterbleiben, so kame sie allerc1ings auch fu)' den 
Biirgen in Betracbt; desgleicben in allen clen Fallen, in welchen dem Gliiubiger 
die Vorausklage nicht zugemllthet wer<len kal1n, obne dass darum elie Subsidia
ritiit der Haftung des Biirgen auch schol1 beseitigt wiire, z. B. in den Fiillen 
Windscheid §. 478 Noi. 2. 6. 
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entspricht aber im klassischen Recht del' sog. fideiussor indemnitatis 

und es liegt daher clie Vermuthung nngemein nahe, dass Paulus in 

l. 4 cit. wirklich diesen . im Auge gehabt habe . Zweifelsobne wtirde 

er ihn in diesem Fall allCb dnrch die gewahlten Worte als solche11 

erkennbar gemacht baben, und das wtirde in vollstandig ausreicben

del' Weise geschehen sein, wenn er ihn bezeicbnet hatte als incerti: 
{ideiussorem ex certo contractu . Warc aber del' 1. 4: nieht diese 

Beziehung zu geben , sondern dieselbe so , wie ' oben S. 171 f. ge

sehehen, aufzufassen, so konnten wir nicht anstehen, die Auffassung 

des Gai u s als die correctere zu bezeichnen 20) . 
Wenn wir nnn noch kurz in Erwagung ziehen, wie in . dem 

Falle del' 1. 5 ht. clie form ula cum compensatione sich gestànete , 

so gescbieht dies blos , um etwaige Zweifel dartiber zu beseitigen, 

ob diese Formel auch allen Anforderungen dies es Falles zu genii.gen 

vermoehte, ob also Jmsre Ansicht ilber die aussere Entwicklung del' 

Compen8ation aueh hier die 'Probe bestehe. Wenn del' BUrge blos 

mit seiner eigeneu Gegenfordenmg compensieren will, so gentigt die 

gewohnliehe Formel. Will er blos rnit einer dem ' H:mptsehuldner 

zustehenden Forderung compensieI'en, so lautete , wenn wi!' diesen 

Titius ncnnen, cUe Formel so : si paret,' Num Ao X amplius elare 
opo1'tere , quam AllS Tdio débet u. s . w. Will er abei' Beides, so 

muss die FormeI so gelautet haben: s. p . Num Ao X .ampl. elare 
oportere , quam Aus N° et Tdio elebet u. S. w.: wogegen niehts 

einzuwenden sein wil'd. Hatte aber del' Glaubigel', n a c h Marc Au

):els Rescript, den Btirgen trotz opponierter excO doli mit formula 

pura anf das Ganze verklagt, so musste del' iudex ans den Anftib

rungen des BUrgen in iure entnehmen, was er bei Beurtheilung del' ? 

eingeklagten, als Saldo zu behandelnden, Summe als Subtrahendus 

anzusetzen habe. Nun ist aber noch el11e Frage tibrig. Der Com-

26) Es ist nicht uni.nteressant, zu sehen , wi.e Windscheicl das Verhalt
niss von L 4 und 5 citt , auffasst. Er sagt §. 350 N0 6 1m Text mit Gaius: 
der . BLirge kunne mit deI Forderung des Hauptschulc1ners compensieren ; in del' 
Note 18 aber bemerkt er: eigentlich macbe del' Biirge l1ur geltend , dass die 
Verpflichtung des Ha11ptscllUldners durch dessen Gegenforclerung aufgehoben oder 
gemindert sei, ùnd er als Biirge nicht welter bafte l!-ls der Hauptscbulclner. 
Mit Windscheicls Compensationstheorie vertragt sich strenggenommen weder da§ 
Eine, noch das Andere, sondern es miisste vielmehr von ibm Beides combiniert 
werden. 
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mentar des Gaius zum edictum provinciale, aus dem 1. 5 genommen 

ist, ist obne Zweifel VOI' Mare Aurels Rescript g'eschrieben (Fitting, 

Alter del' Scbriften S. 20). Wie konnte del' Bitrge hier dUl'ch agere 

cum compensatione clie Compensation $eiten des Gegners erzwingen? 

. Will er blos mit seiner, oder blos mit des Hauptsclmldners Forde

rung compensieren, so macht das gal' keine Schwierigkeit ; im letztenl 

Falle erhielt er dieselbe formula, wie ein procurator, del' CUlTI com-

. pensatione klagt. Wie aber, wenn er Beides compensieren will ? 

Die Formei mii.sste hier, wenn wir den Btirgen hier als AUS bezeich

nen, gelautet baben: si paret , NUUl AOet Titio V amplius dare 
oportere, quam Aus N° debet, NUl11 Ao V conelemna,- s. n , p . a. 
K ann aber J emand zugleieh suo und proctlratorio nomine k I a g e n ? 

\Vem dies becTenklicb erscheint, dem leg'en wir noeh Folgendes zur 

_Erwagung VOI', Uns batte, scbon lange bevor wir auf diesen Punkt 

del' U ntel'sucbung gelangt waren, die 1. 5 cit, in ' folgender Rii.ck- . 

sicht Anstoss erregt. Wenn Gaius del' Meinnng war, ' del' Bii.rge 

konne mit Gegenfordel'ungen des Hanptschuldners un d eigenen zu

gleich compensieren, so witrde es ja sehr Hber1htssig gewese11 sein, 

vorher zn sagen, dass er das Eine o cl e l' Andere tbun konne; und 

als das aequissimum, vom Standpunkte des BLtl'gen aus, wenigstens , 

konnte das dann obnel1in nicht bezeichnet wel'den . Auch das W ort 

e l i 9 e l' e wUrde d:mn sebr nngllieklich gewahlt sei n , wenn Gaius 

von vorneherein dea' Meinung war, dass dem Eii.rgen ein Wahlen 

gal' nicht obliege, er vielmehr anch die Alternativen vel'binden konne ., 

Wie 1]1111 aber, wenn Gaius es bei jener Alternative hatte bewenden 

lassen, und del' Satz secl . et si utrumque velit compenSCt1'e u. s. w. 

aus dem Compensationsrecht nach Mare Aurels Rescript von den 

Compilatol'en beigefitgt ware? Del' Grund, weshalb vorhel' 11ur die 

eine del' beiden von Gaius gestellten ~lternativen moglich war, batte 

dann eben in del' Unmoglicbkeit gelegen, die eigene Gegenforderung 

und die des Hauptsehuldnel's zugleich klagend geltend zu machen. 

II. 
a. Ex eadem causa kann Beklagter- eompensieren, wenn auch 

del' Klager nicbt SehuIdner seiner Gegenforderung ist. Einen Beleg 

daftir enthalt 1. 9 pro ht . : 

Si ctl1n {ilio farnilias aut servo contractCt sit societas et agat 
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dominus vel pater, solidum per compensationem servamus, quam
V1:S, si agere11'tUs, &wntaxat de peculio p1·aestaretur . 

Man wird schwerlich mit Ubbelohde (S. 265) sagen konnen, 

c1ass schon darum , weil Forderungen aus dem Gesellschaftsvertrag 

dem dominus vel pater erwachsen sind, insoweit versio in rem vor

liege; vielmehr geht aus diesel' Stelle hervor , dass wir diese For

derungen zunachst als Peculiar-Activen zu , denkell haben ._ Obgleich 

uun del' pater fuI' die Schulden des Sohns ex societate nur de pe

culio, also moglicher Weise zu einem · bestimmten Theil nicht einmal 

iure honorario haftet , kann doch auch zu diesem Theile gegen ihn 

compensiert werden . 

b. Ferner mtissen wir, obgleich hier von den Quellen im Stiche 

gelassen, behaupten, dass Beklagter gegen den Klager ) auch wenn 

derselbe nicht Schuldner del' Gegenforderung ist) dann compensieren 

kann; wenn KHiger und diesel' Schuldner correi credendi sind , · und 

unter beiden ein Regressverbaltniss (z . B. societas) besteht; una 

zwar soweit dies del' Fall ist. Dies ist auch die Ansicht von D e r n -

bnrg (S. 463 f.) und Windscheid (§. 35p, c) 27) . 
Die Gegner dièser Ansicht, z. B. Krug (S. 163) , Hartter 

(S. 56) , Sintenis (§. 104 bei Note 22), Vangerow (III §. 573 

Anm. 5, l,l , S. 98) , Sa vign y (ObI. R. I S. 169 · Note. o) fil,h

ren fiir ihre Verneinung keine Grunde an; es g'enU~ ihnen das Schwei

gen del' Quellen. Allein es ist doch sehr bedenklich , dass del' 

Grund, welchen Savigny a. a. O. fitr die Zulassigkeit del' Com

pensation bei correi debendi, welche socii sind, anftihrt: ) weil aus 

diesem Verhaltniss ein gemeinschaftliches Interesse und Recht beider 

Schuldner entsteht «, gariz genau auch fltr correi credendi zutrifft, 

wenn sie socii sind . Wenn del' eine del' beiden Glaubiger das Ganze, 

27) Unterholzner (Schuldverhaltnisse I, S. 556 f.) wiU Compensation 
sogar ohne Riicksicbt auf Regress zulassen . Als Grund wird ill der Note m an
gegeben: weil man an den Einen wie an den Andel'l1 zahlen ki:inne , miisse 
man aucb gegen den Einen wie gegen den Andern abrecbnen ki:innen . Gewiss 
kann man das , Aber die Frage jst eben d i e, ob man, wenn A Zablung ver
langt, (mit einer Forderung gegen TI, insoweit also) gegen B compensieren ki:inne ? 
Unterholzners Argument wiirde nothwendig dazu flihren, auch im Falle der duo 
rei debendi von einem Regressverhaltniss abzusehen , wodurch roan mit 1. 10 de 
duob. reis in Widerspruch kame. 
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wovon er wieder einen Theil seinem correus herausgeben muss , ein

klagt, so tritt in ihm insoweit del' andere corre~s materiell als Mit

klager auf; compensiert del' Beklagte mit einer ihm gegen di e s e n 

zustehenden Ford~nmg , so kann hier in ganz demselben Sinne, wie 

im Falle I, b, von mittelbarer Gegenseitigkeit del' Forderung und 

Gegenforderung gesprochtm werden. 

c . Es ist gemeine, und ohne Zweifel richtige Meinung, dass 

del' von dem Cessionar beklagte debitor cessus dem Klager unter 

gewissen Voraussetzungen Gegenforderungen compensando opponieren 

kann, welehe ihm nicht gegen den Cessionar, sondern gegen den 

Cedenten zustehen. Aueh hierfur giebt es kein Quellenzeugniss, 

was aber insofern immerhin auffallend ist, . als dieser Fall in praxi 

viel haufiger vorkommt, als del' vorige. Woher dies Schweigen del' 

Quellen? Dasselbe erklart sich in sehr einfacher Weise auf Grund 

unserer Annahme, dass gegenuber einer stricti iuris actio 28) die Com

pensation stets in iure geltend zu machen war. In iure war aber 

del' Cessionar formell noch immer procurator des Cedenten, und es 

war folglich ganz in Uebereinstimmung mit dem Grundsatz del' Ge

genseitigkeit, wenn Beklagter mit einer ihm gegen den dominus resp . 

Cedenten zustehenden Gegenforderung compensierte. Stellte do eh del' 

Klager in del' intentio darauf ab, dass dem C e d e n t e n geschuldet 

werde: wonaeh denn die formula cum eompensatione, wenn mit einer 

Gegenforderung gegen den Cedenten (Titius) compensiert wurde, 

lautete: si paret Num Titio X amplius dare oportere, quam Titius 
N° debet) Num Ao X condemna, s. n. p. a., also genau so, wie 

wenn eÌn gew?hnlicher procurator cum eompensatione klagt. Solange 

die Anschauung, dass die eedierte Forderung erst dureh litis con

testatio auf den Cessionar iibergehe, lebendig war, musste, bei del' 

gedachten Gestalt del' Compensation, vielmehr das Compensieren des 

cessus mit einer ihm gegen den C es s i o n a l' p e r s o n l i c h zustehen

den Forderung, weil gegen den Grundsatz del' Gegenseitigkeit ver~ 

stossend, ahnlich wie im Fall del' 1. 23 ht., als unzulassig erscheinen. 

Es ist keineswegs unwahrscheinlich, dass sodie Sache noeh zu Pa-

28) Die Compensation ex eadem causa hat, wie wir sehen werden, auch in 
dero Falle der Uession ihre Besonderheiten. 

E ì s e l e, Comp ensation. 20 
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pllllans Zeit stand, und dass gerade hierin del' Grund zu suchen ist, 
weshalb im Falle del' 1. 18 pr. ht. dem klagenden Cessionar Seitens 
des cessus nicht Compensation entgegengesetzt worden war, diesel' 
vielmehr zur mutua petitio grifi', gegen welche dann seinerseits del' 
Cessionar Compensation mit del' von ihm zuerst eingeklagten For
derung zur Hand nimmt 29). Spater gestattete man aber wohl Beides : 

Compensation mit einer gegen den Cedente,n und mit einer g'egen den 
Cessionar zustehenden Forderung. 

Kein Zweifel ist nun aber, wenn man im heutigen Recht den 
U ebergang del' cedierten Forderung auf den Cessionar mit del' Ces
sionserklarung VOI' sich gehen lasst, wie wir das mit B ahI' (Jahrb . 
f. Dogmat. I S. 371 f. 414 f. ) und von Salpius (Novat. u. De
lego S. 419; vgl. auch Bruns in Holtzendorfi's Encyclopadie 2. Auf! . 
S. 399 und Schmid, Grundlehren del' Cession II S. 29 6 f. ) an
nehmen zu mitssen glauben, dass dann die Compensation des Cessus 
mit einer ihm gegen den Cedenten zustehenden Gegenforderung als 
das Regelwidl'ige, und darum einer naheren Betr~chtung zu Unter

ziehende erscheint. 
Dass dieses Compensationsrecht sich nicht soweit erstl'ecke, dass 

del' debitor ceSS ilS auch solche Forderungen an den Cedenten zur 
Compensation gegen den Cessionar benutzen konnte, welche erst ent
standen sind, nachdem der Cedent aus der obligatio, in welcher 
Cessus Schuldner ist, ganzlich ausgeschieden war: daritber hat un
seres vVissens niemals lVIeinungsverschiedenheit bestanden. Fragt 
man aber nach dem Zeitpunkt, vor welchem die Gegenforderung an 
den. Cedenten entstanden sein muss, so ergeben sich verschiedene 
Antworten je nach del' Auffassung, welche man itber , das Wesen del' 
Compensation und ferner je nach del' Ansicht, welché man daruber 
hat, in welchem Zeitpunkt ' die Forderung auf den Cessionar itber
gehe'. Ein Anhanger des Martinus wird lediglich den Zeitpunkt ent
scheidend sein lassen, in welchem die Forder~ng aufhort, eine For
derung des Cedenten zu sein: es kann ja die Forderung des Cessus 
an den Cedenten die des letztern an ihn dm'ch ihre Coexistenz, nur 

29) Ein moglicher Grund ware allerdings aHh der, dass die Forderung des 
debitor cessus an den Cessionar zu der Zeit, als dessen Klage in inre verhandelt 

wurde, noch nicht f1illig war. 
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tilgen, wenn beide wenigstens einen Augenblick Gegenforderungen 
gewesen sind. Folgten wir diesel' Ansicht, so mussten wir, zufolge 
unserer Anschauung li.ber das zweite del' bestimmenden Momente, 
den Zeitpunkt des Forderungsitbergangs, fiir das klassische Recht als 
entscheidend erklaren den Zeitpunkt del' litis contestatio Seitens des 
Cessionars, fuI' das heutige den del' Cession selbst. Desgleichen 
mussen den Zeitpunkt des FOl:derungsitbergangs entscheidend sein 
lass.en diejenigen, welche die Forderung durch die Existenz einer 
Gegenforderung mit einer Einrede behaftet werden lassen; daher 

Dernburg (S. 406) und Windscheid (§. 350 Note 21) conse
quent auf den Augenblick del' Denuntiation an den debitor cessus 
abstellen, wodurch die Forderung nach Dernburgs Ansicht (S. 404) 

auf den Cessionar iibergeht 30), nach Windscheids Theorie (§. 33 1) 
von dem Cedenten sich definitiv 10slOst. Wir mussen denselben Zeit
punkt fuI' entscheidend halten, aber nicht weil wir ihn fiir den Zeit
punkt des Forderungsii.bergangs ansehen, sondern Kraft unserer Auf
fassung del' CompensatiOlI. Bis zur denuntiatio kann del' debitor 
cessus an den Cedenten, obgleich diesel' nicht mehr Glaubiger ' ist, 
giltig zahlen. Compensation ist aber, so gut wie Zahlung, ein 
satisfactorisches Geschaft, und folglich muss del' cessus bis zu dem
selben Zeitpunkt mit dem Cedenten (vertragsmassig) oder g'egen den
selben (gerichtlich) auch compensieren konnen. 

Es fragt sich weiter: welches ist del' Grund, aus welchem dem 
debitor cessus, Falls seine Forderung nur VOI' dem besagten Zeit
punkt existent geworden ist, gestattet wird, auch noch nachher, a.lso 
zu einel' Zeit, wo er es lediglich mit dem Cessionar zn thun hat, 
die Forderung gegen den Cedenten zur Compensation zu beniitzen? ' 

Fiir die Vertheidiger del' Ansicht des Martinus gestaltet sich auch 
hier die Sache iiberaus einfach: FoI'deI'ung und Gegenforderung sind 
eben VOI' dem Forderungsubergang quoad concurrentes quantitates 
erloschen, Cessus bestreitet sonach einfach, dass zu del' Zeit, wo 
del' Forderungsiibergang hatte Statt finden sollen, eine Forderung 
des Cedenten, uberhaupt oder in dem behaupteten Betrage, noch 

30) Von diesem Standpunkt aus sieht auch die Praxis in der denuntiatio 
den fiir das Compensationsrecht entscheidenden Zeitpunkt: Se u ff e ri VI, 177 
(Stuttgart); XIII, 91 (Celle); XIV, 22 (Jena), 25 (Wolfenbiittel) . 

20 * 
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existiert habe 31). Die Anhanger der .Affectlonstheorie konnten damit . 

auskommen ~ dass sie sagen, die einmal affieierte Forderung bleibe 

der Cession ungeaehtet affieiert 32), und es konne ihre .Mangelhaftig

keit gegen Jeden, der sie einklage, geltend gemaeht werden. Sie 

misehen aber noeh einen andern, allerdings verwandten, Gesiehts

punkt ein: dass die Reehtsstellung des debitor eessus durch die ein
seitige Handlung des Cedenten nicht schlechter werd.8n durfe : 'D e l' n -

burg S. 405, Windscheid §. 305, 6, 'd. Diesen Gesichtspunct 

halten auch wir fest, wahrend wir den ersten begreiflieher Weise 
ablehnen mttssen. 

Es solI also del' Cessus in keine sehleehtere Lage kommen, als. 
er in dem Augenbliek war, wo ihm die Denuntiation znging. Was 
hat das aber fUI' eine Tragweite? 

Sind in dem entseheidenden Zeitpunkte Forderung und Gegen
forderung . sehon fallig gewesen, s~ hat die S~ehe weiter keine 

Sehwierigkeit: unter diesel' Voraussetzung konnte del' Cessus ja. 

sehon VOI' der Denuntiation eompensieren, und dies Reeht bleibt ihm 
nun. Die Praxis ist daher geneigt 33), die beiderseitige Falligkeit 

VOI' del' Denuntiation als Erforderniss del' in Rede stehenden Com
pensatiQn festzuhalten; desgleiehen aueh K l' U g S. 1 71 und S i n t e -

nis §. 104 bei Note 13. Indessen verdient die Saehe doeh noeh 

eine nahere Pritfung. Es sind ausser dem sehon erwahnten noeh 
drei Falle denkbar: 

1. Die Forderung des Cedenten war in dem angegebenen Zeit
punct fallig, nieht aber die Gegenforderung des Cessus 34) . Hier 

ist die gemeine Meinung ohne Zweifel riehtig: del' Cessus kann nieht 

eompensieren, wenn aueh seine Gegenforderung inzwisehen fallig ge
worden ist. Hatte freilieh Cedent nieht cediert, und iiberdies mit 

der Einforderllng bis zum Falligwerden del' Gegenforderung gewartet ~ 

31) Vgl. z. B. Tyndarus VII N0 4 CP. 307). 
32) Oder wie S e b a s t. M e d i c e s CI qu. 43 p. 130) das ansdruckt: transit 

acUo cum SUa causa. 

33) V gl. die in Note 30 angefUhrten Erkenntnisse. 
34) Es wird dabei vorausgesetzt, dass der dies der Gegenforderung pro de

bitore, also fiir den Cedenten ist. Ware dies pro creditore, also fUr den Ces
sus, so stunde die Sache in Ansehung des Compensationsrechts wie bei beider
seitiger Falligkeit. 
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so hatte sein Sehuldner compensieren k6nnen. Abel' es darf nieht 
gefragt werden: hatte Cessus compensieren konnen, wenn j e t z t del' 

Cedent klagte? sondern es ist zu fragen: hatte er compensieren 
konnen, wenn del' Cedent in dem Augenbliek, wo Cessus certioriert 

wurde, geklagt hatte? Und von einer Verschlechterung seiner Lage 

in diesem Falle konnte del' Cessus imI' dann spreehen, wenn er be

rechtigt ware, zu verlangen, entweder, dass sein Glaubiger naeh ein
getretener Falligkeit mit del' Einforderung noeh warte ,oder, dass 

derselbe nicht cediere: was Beides nicht zutrifft. 
Anders allerdings verhalt sich die Sache, wenn Forderung und 

Gegenforderung ex eadem causa stammen. Hier kann mit Recht 

gesagt werden: actio transit curn sua causa; da die objective Ge
genseitigkeit die subjective ersetzt, so kommt niehts darauf an, dass 

·die Gegenforderung des Cessus schon zur Zeit derCertioration fallig 

war 35) . 

2. Es war umgekehrt die Forderung des Cessus fallig, nicht 

.aber die des Cedenten. N ehmen wir zuerst den gewohnlichen Fall 

an, dass dies pro debitore sei. Dass hie1' del' spatere Cessus als 

Sehuldner del' noch nieht }alligen Forderung um del' blossen M o g

l i c h k e i t einer Cession willen auf den dies verzichte, dadureh die 

beiderseitige Falligkeit herbeifUhre und so sich das Compensations
recht verschaffe, kann ihm offenbar nicht zugemllthet, darum aber 

auch nicht argumentiert werden: weil er Jenes nieht gethan, habe 

.er die Compensation selbst verscherzt. VielmehI' gehort die fiiI' den 
Cessus vorliegende Moglichkeit, nach Belieben durch · Verzicht auf 

,den dies die Voraussetzungen fUr die Compensation herzustellen, zu 

seiner Rechtsstellung, welche ihm durch Cession nicht verkummert 
werden darf (D ernburg S. 408). Man wird aber aueh so sagen 

konnen: in dem angegebenen Fall konnte Cessus in dem Zeitpunkt 
-del' Denuntiation allerdings als Beklagter nicht geriehtlich compen
sieren , a b e l' n u l' de s h a l b, w e il d e l' C e d e n t n o c h . n i c h t 

k l a g e n k o n n t e; unmoglieh kann es ihm zum N achtheil gereichen, 

dass er im Vergleich zu dem Fall, wo beide Forderungen fallig 

.sind, VOI' dem Cedenten einen Vorsprung hat . 
War aber in diesem Falle del' dies pro creditore, so kann 

35) So auch Dernburg S. ' 409. 
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Cessus gegen den Cessionar nicbt compensieren; er batte es im 

Augenblick del' Denuntiation aucb gegen den Cedenten nicbt gekonnt, 
weil diesel' damals weder Zablung nocb andere Befriedigung anzu

nebmen braucbte. 
3. Es war nocb keine del' beiden Forderungen fallig ~ In die

sem Falle will D e l' n b u r g (S. 410) die Compensation dann zulassen, 

wenn del' Falligkeitstermin derselbe ist" Dder WBnn die Forderung 
des Cessus fruber fallig wird, als die des Cedenten. Es wird aber 

vielmebr zu sagen sein: in dem .entscbeidenden Zeitpunkte hat del' 
Cessus schlecbterdings keine lediglich durch seinen Willen zu ver

wirklichende Moglichkeit, gegen den Cedenten zu compensieren, und 

das liegt mit an del' Beschaffenbeit seiner eigenen Forderung. Da
her bleibt die Compensation auch gegen den Cessionar ausge

schlossen. 
Wir stimmen also nui' in dem ersten del' unter 2. behandelten 

Falle mit del' gemeinen Meinung nicbt uberein, indem wir dem von 

ihr aufgestellten Grundsatze: die Forderungen des Cedenten und des 
Cessus mussen zur Zeit del' Denuntiation fallig gewesen sein, noch 

hinzufugen: oder es muss im Belieben des Cessus gestanden baben, 

die noch nicht fallige Forderung des Cedenten als fallige zu · be

handeIn. 
Aus dem Gesagten ergiebt sich nun fi.tr den Grundsatz del' Ge

genseitigkeit folgende weitere Modification: c1ass del' Klager bezi.tg

lich del' vom BekIagten compensando geltenc1 gemachten Forderung 

ScbuIc1ner sei, ist nicht unbedingt nothwendig; es geni.tgt, wenn er 

entweder regressp:flicbtiger correus credendi desselben, 
oder rucksicbtlich del' Klagefordernng Singularsuccessor des-· 

selben ist, wofern fuI' ihn (den BekIagten) zu einer Zeit, wo er den 
Auetor des Klagers nocb als seinen Glallbiger zu bebandeln berech

tigt w,ar, die -Moglichkeit gegeben war, diesen Anetor dm"cb Com

pensation zu befriedigen . 
Das Recht des Cessionars, im Falle der von dem Cessus gegen 

Hm durchgesetzten Compensation an den Cedenten Regress zu neh
men (Dernburg S. 412 f. ), gehort selbstverstandlich nicbt in das 

Compens-ations - sondern in das Cessionsrecht. Das Compensations
recht des Cessus ist von solcbem Regressrecbt des Cessionars auch 

vollig unabbangig". 
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d. Wesentlich unter demselbén Gesicbtspunkt wie die Compen

sation gegeni.tber einer cedierten stebt die gegenuber einer verpfandeten 

oder mit Arrest belegten Fordernng und die Compensation im Concurs 

gegeniibel' denjenigen, welche den Gemeinscbuldner in seinem For

derungsrechten activ reprasentieren. 

Die Verpfandung eines nomen unterscheidet sicb, was unsere 

Frage angeht, von del' hetltigeI). Cession dadurch, dass die Denun

tiation an den Scbuldner del' verpfandeten Forderung dem Zeitpunkt, 
in welchem del' Pfandglaubiger sie fuI' sich geltend macben kann 36) , 

vorangebt; uberdies ist es moglicb, dass letzteres uberbaupt gal' nicbt 
eintritt. Dass aber jene Denuntiation in Bezug auf die Compensations

fras-e hier ganz dieselbe Bedeutung bat, wie die Denuntiation an den 

debitor cessus, ist nicbt zu bezweifeIn . 
Ganz dasselbe gilt von arrestierten Forderungen: auèb bier gebt 

die, del' Denuntiation bei del' Cession entsprechenc1e Bekanntgebung 

des Arrestes an den Scbuldner del' arrestierten Forderung del' Ueber

weisung derselben an den Arrestnebmer voraus. 

N ach romiscbem Concursrecbt erfolgt del' U ebergang del' Activa 

erst durch die bonorum venditio; die Stelle des beutigen offenen 

Arrestes vertrat die bonorum proscriptio. Der bonorum emptor er
scbeint aber bald - nach del' formula Serviana, Gai. 4, 35 -

als pratorischer Universalsuccessor des Gemeinscbuldners, baId -

nach del' formula Rutiliana, Gai. ib. - als procurator in rem suam. 
In welcben Fallen nun die eine und die anc1ere Formel zur Anwen

dung kam, ist bier nicbt zu untersucben. Bei del' formula Serviana 

konnte del' Grundsatz c1er Gegenseitigkeit ebenso rein zur Anwendung 
kommen, wie bei anderer Univel'salsuccession; bei der formula Ru

tiliana genau so wie bei del' Cession, und zwar batte die bonorum 

proscriptio hier dieselbe Bedeutung, wie die c1enuntiatio an den 

debitor cessus. 
N ach beutigem gemeinem Concnrsrecbt geben nacb del' geme!nen 

36) Das ist im rom. Recht derselbe Zeitpunkt, in welchem beim Sachen
pfand fiir den Pfandgliiubiger das ius distrahendi eintritt; nach der heutigen 
Praxis bei der Realisierung des Pfandrechts der Zeitpunkt, in welchem die For
derung im Executionswege dem Pfandgliiubiger zur eigenen Beitreibung iiberwie
sen wird. 
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Meinung 37) die Activen mit dem Decret uber die Eroffnung des Oon

~urses auf die GHiubigerschaft uber, und es wird diesel' Uebergang 

unter den Gesichtspunkt einer Oession gestellt. Der fuI' das Recht, 
mit Gegenforderungen an den ·Gemeinschuldner zu compensieren, 

entscheidende Zeitpunkt ist die offentliche Bekanntmachung del' 

Ooncurseroffnung und del' damit verbundene offene Arrest, welcher 

die Stelle besonderer Bekanntmachungen an, die einzelnen _ Schuldner 
des Gemeinschuldners vertritt, ubrigens aber mit del; Eroffnung des 

Ooncurses selbst zeitlich gewohnlich zusammenfallt . Inwiefern 'aber 
die Gegenforderung gegen den Gemeinschuldner, mit welcher compen

siert werden will, in jenem Zeitpunkt fallig sein musse ) das ist, 

wie manches Andere, z. B. die Frage, inwieweit del' Schuldner des 

Gemeinschuldners mit solchen Forderungen an diesen, welche er 'erst 

dm'ch Oession erworben hat, compensieren konne 38), Gegenstand des 

materiellen Ooncursrechts und hier nicht zu erortern. 

e./ Eine besondre Besprechung verdient noch das Forderungs
l e g a t. Da dieses nach romischem Recht in del' Art realisiel't wird, 
dass del' Erbe den Legatar bezuglich del' legierten Forderung zum 

procurator in rem suam macht (1. 44 §. 6 1. 75 §. 2 lego I), da 

sonach, bis dies geschehen ~resp. nach alterer Auffassung': bis del' 
Legatar mit dem Schuldner lite m contestiert hat) , das nomen im 

Vermogen des Erben war: so scheint bezUglich des Oompensations

rechts des Schuldners dies es nomen einfach del' Standpunkt eingenommen 
werden zu mi.tssen, dass del' Legatar als Singularsuccessor sowohi 

des Erben als des Erblassers sich die Oompensation mit Forderungen 

gefallen lassen mUsse, die dem Schuldner gegen ihn, ferner aber auch 
gegen den Erben und gegen den Erblasser in dem Augenblick zu

stehen, wo ihm die U ebertragung del' Forderung auf den Legatar 
dm'ch diesen eroffnet wird 39) • Danach wUrde sich die Sache gerade 

so stellen, wie wenn zwei Oessionen auf einander gefolgt . sind: wo 

37) Ein Erkenntniss des O. Tr. Stuttgart von 1867 (Seuff. XXII, 103) 
erachtet bis zur Vertheilung der Masse den Gemeinschuldner fiir das Subject 

derselben. 
38)Vgl. Seuffert II. 117 (Dresden) XI, 105 (Rostock) , XXIX, 290 (01-

denburg). 
39) So Krug S. 175 f., Dernburg S. 419 f. 
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del' zweite Oessionar sich allerdings auch Oompensation mit Gegen

forderungen gegen den ersten Oessionar, nicht blos mit solchem gegen 
den Oedenten, gefallen lassen muss, wenn die erforderlichen Voraus

setzungen sonst zutreffen. Allein bei aufeinander folgenden Oessionen 
ist auch del' erste Oessionar de f i n i t i v e l' Glaubiger, und kaun, 

wenn er will, die Forderung behalten; in unserem Falle dagegen 

m u s s del' Erbe die Forderung ,abtreten; dass er Glaubiger wird, 
ist kaum mehr als Form. Schon diesel' wesentliche Unterschied muss 

es bedenklich machen) hier dasl;!elbe Resultat anzunehmen, wie bei 

aufeinander folgenden Oessionen. Dazu kommt aber uoch, dass jene 

Form auf einem Standpunkte beruht, den das romische Recht selbst 
zu uberwinden getrachtet hat 40) und del' unserer Ansicht nach heute 

auch wirklich iiberwunden ist. Dass man uemlich eine Oession 
Seitens des Erben verlangte, und nicht schon in del' Vermachtniss

erklarung die zur U ebertragung del' Forderung erforderliche Willens
erklarung sah, hatte darin seinen Grund, dass man fUI' eine solche 

U ebertragung keine andere Rechtsform als die eines mandatum ad 

agendum besass ; hatte man die Vermachtnisserklarung aber als ein 

Mandat an den Legatar aufgefasst, so entstand der Zweifel, ob das
selbe nicht in dem Augenblick erloschen sei, in dem es seine Wirk

samkeit aussern solIte . Heute hindert nun nichts, in del' Vermachtni~s

erklaruug selbst die den Forderungsi.tbergang direct 'bewirkende 
Willenserklarung 'zu sehen; danach bleibt del' Erbe ebenso vollig 

aus dem Spiel, wie bei dem Viudicationslegat, und es kann del' 

Schuldner mit Forderungen, die ihm gegen den Erben zustehen, gegen 
den Legatar nicht compensieren. 

Ueberblicken wir noch einmal die Falle, in welchen del' Grund
satz del' Gegenseitigkeit als modificiert erscheint, so beruht die 

Modification entweder auf dem Ersatz del' subj ectiven durch eine 

objective Gegenseitigkeit, ode l' aber auf Thatbestanden, welche gerade 
die subj ective Seite des Obligationsvel'haltnisses beriihren: Oorrealitat 

mit RegressverhaItniss, oder Singularsuccession. Eine Uebersicht 

4) Das zeigt sich z. B. in der dem Legatar (gleich dem Cessionar) gewahr
ten acUo tttilis suo nomine, 1. 18 C. de lego 6, 37 (Dioclet.). 
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kann folgendes Schema geben. 

erleidet eine Modification 

in del' Gruppe I 

1. bei Ansprilchen ex eadem 

causa (I, a) 

2. bei der passiven COl'reali

tat mit Regress (I, b. ) 

3. vacat. 

Der Grundsatz del' Gegemeitigkeit 

in del' Gruppe II 

1. bei Anspriichen ex eadem 

causa (II, a) 

2 . bei del' activen Cprrealitat 

mit Regress (II; b. ) 

3. bei del' activen Singular

succession in die Obligation 

(II, c. d. e. ) 

Es kann keinen Augenblick zweifelhaft sein, dass die in diesem 

Schema vacante Stelle durch die passive ' Singularsuccession in die 

Obligation, die Schuldiibernahme, zn besetzen ware. Das romische 

Recht hat dieselbe nicht entwickelt, und zwar sicher deshalb nicht 
. ' 

weil clie Mitwirkung des Glaubigers dabei doch nicht zu umgehen 

ist, del' praktische Hauptvortheil also, welcher - hier als Umgehung 

del' Mitwirkung des Schuldners - fill' die Einftihrung del' Cession 

bestimmend war, nicht 'erreicht werden konnte. N ebmen wir aber 

die Schulclilbernahme als Institut des heutigen gemeinen Rechts an, 

so . muss es bei dem vacat gleichwobl sein Bewenden behalten. 

Windscheid bemerkt (§. 350 Note 21) iibel' das Compensations

recht des Schuldiibernehmers:- an und ful' sìch konne derselbe aller

dings mit einer Forderung des alten Schuldners compensieren (die 

als Schuld ilbernommene obligatio bleibt ja mit del' durch die Existenz 

einer Gegenforderung verursachten A.:ffection behaftet); aber es durfe 

nicht angenommen werden, dass der alte Schuldner, welcher seine 

Schuld auf den ueuen Schuldner abwirft, demselben die Ver-wendung 

einer ihm zustehenden Forderung zur Compensation habe gestatten 

wollen. Hier bleibt Windscheid mit seiner Compensationstheorie 

besser im Einklang, als .dies oben (Note 26 ) bei der Compensation 

des Biirgen der Fall war: del' Schuldiibernehmer kann compensieren, 

. sofern das Forderungsl'echt seines Glaubigers exceptionsrnassig afficiel't 

ist; er kann aber nicht compensieren, sofern Oompensation Verftigung 

itber die Gegenforderung ist. Wil' halten uns lediglich an das Letztere 41) 

41) Es ist das ja auch im Sinne Windscheids dasjenige, was gilt; der 
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und sagen: in del' Schuldilbernahme liegt nichts, was den U eber

nehmer berechtigte, liber die Gegenforderung des alten Schuldners 

zu verfitgen. Jedoch milssen wir eine Beschrankung, die Wind

s c h e i d nicbt erwahnt hat, hinzufiigen. Handelt es sich um eine 

Verp:Bichtung aus einem bono fido negotium, so kan n zwar die Uebel'

nahme derselben auch so geschehen, dass . der friibere Schuldnel' 

etwaige FOl'derungen aus dem~elben negotium bepalt. Dies wird 

dann aber als Wille del' Parteien erkennbar gemacht, im Zweifel 

dagegen angenommen werden miissen, dass solche Passiva, wie bei 

del' Cession dergleichen . A.ctiva, cum sua causa ilbergehen. Das 

faUt dann aber unter II, 1 des obigen Schema. 

B. Objective Erfordernisse. 

I. Gleichartigkeit beider Forderungen. 

§. 26. 

Dem Glaubiger kann ohne Verletzung des materiellen Rechts, 

d. i. des Satzes aliud pro alio invito creditore solvi non potest, 
Compensation nur dann aufgen6thigt werden, wenn er nach V ollzug 

des Oompensationsgeschafts genau dasselbe in seinem Verm6gen hat, 

was er nach beiderseitiger Erfullung der Forderung und del' Gegen

forderung haben wiirde. Dass dies, wenn beiderseits Geld geschuldet 

wird, in absolut vollstandiger Weise del' Fall ist, wurde schon oben 

(§. 19) dargelegt. Dasselbe giÙ aber auch von allen andern Fungi

bilien, wenn sie von gleicher Gattung und von gleicher Qualitat sind. 

Gleiche Gattung ist aber nicht im naturhistorischen, sondern im wirth

schaftlichen Sinne zu nehmen; daher kann, wenn die Forderungen 

Z. B. auf Riidesheimer und Johannisberger gehen, Compensation ilber

haupt nicht, gehen sie aber auf Riidesheimer und Rheinwein nur , 
unter denselben Voraussetzungen erzwungen weI'den, unter welchen 

mit einer Forderung auf eine spe'Cies gegen eine jene species mit-

Satz, dass der Schuldiibernehmer an sich compensieren konne ist nur eine for
melle Ooncession an die zu anderem Zweck aufgestellte Affecti~nstheorie, welcher 
hier keine praktische Folge gegeben werden kann. 
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befassende genel'isch bestimmte Fol'del'ung gerichtlich compensiel't 
werden kann: wovon weitel' unten das Nahel'e. · Ebenso streng muss 

es mit del' Qualitat genommen werden. Es ist durchaus nicht richtig, 
was Dernburg (in Uebel'einstimmung mit Krug und Sintenis) 
lehrt (S. 485) : » wer eine bessere Qualitat fordern kann, kann mit 
diesel' Fordel'ung auf eine Schuld gleicher Sorte geringerer Gute 
compensieren, da die Bestimmung der Qualitat nur ìhm zum-V~rtheile 
ist.« Es kann ja dem Glaubiger, welcher die geringere QuaJitat zu 
fordern hat, mit diesel' mehr gedient sein, als mit der bessern, und 
dies zu beurtheilen, muss schlechterdings ihm, m. a. W., bei 
Differenz in del' Qualitat muss die Compensation durchaus dem Vertrag 
del' Parteien uberlassen werden. 

Es genugt aber zur Compensation nicht, dass das, was Gegen
stand del' beiderseitigen Leistung ist, objectiv, d. h. nach del' all
gemeinen Ansicht des Verkehrs, fungibel sei; es muss auch in dem 
Willen del' Contrahenten 42) als fungibel gesetzt, oder negativ alis
gedruckt, es darf keines del' Leistungsobjecte von den Contrahenten 
als ein individuell bestimmtes behandelt worden sein, wie dies z. B. 
del' Fall ist, wenn Geld (nicht irregulal'iter) deponiert und noch in 
natura vorhanden ist 43). Wenn nun bei an sich (d. h. im Sinne 

des gewohnlichen Verkehrs) fungibeln Leistungsobjecten del' indivi
dualisierende Wille del' Parteien die Compensation hindert, so liegt 
del' Gedanke nahe, es werde nun auch umgekehrt, wenn die Leistungs
objecte an sich species (desselben genus) sind, del' generalisierende 
Wille del' Parteien fu l' die Compensation den Ausschlag geben mussen. 
In der That behauptet das Krug (§. 43, S. 122) . mit manchen 
Aelteren 44) ganz allgemein. D e l' n buI' g dagegen (S. 485) schrankt 

42) In dero Willen: weshalb iro concreten Falle die Untersuchung nothwen
dig · werden kann, ob es sich nicht etwa nur uro eine blosse concrete Bezeich
nung handelt: wo dann nicht der Wille, sondern nur seine Erklarung speciali
siert ware, und eine extensive Anslegung Statt zu finden hatte. 

43) Quantitas ad speeiem redacta (Tyndar. art. III p. 244 sq.) oder quan
titas debita per modum speeiei (M a e s t e r t. q u. 19 [p. 119J). Dass in 1. 11 
C. dep·os. 4, 34 so behandeltes Geld an sich als compensabel vorausgesetzt wird, 
lasst sich nicht bestreiten. Wenn aber der Gesetzgeber auf die Praxis seiner 
Zeit, wie sie eben war, Riicksicht nimmt, so ist darum jene Praxis fiir uns 

nicht Gesetz geworden. 
44) Z. B. Tyndar. art. III p. 241 : quamvis res ipsa proprie non reeipiat 
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die Compensation mit Forderungen auf generisch bestimmte Individual
sachen ein auf den Fall, wenn del' SchuIdner, welcher die Compen
sation beantragt , also del' Beklagte , die WahI hat. Dies ist aber 
nicht bestimmt genug, wie die folgende Erorterung zeigen wird. 

Wenn A von B und ebenso B von A je » ein Pferd « zu fordern 
hat, und in jeder diesel' Obligationen der Schuldner die Wahl hat, 
so mitsste nach Dernburgs Regel Compensation (naturlich ist hier 
i.tberall comp. necessaria verstanden) Statt finden. Das ist gleichwohl 
sicher nicht del' Fall, und ich zweifle gal' nicht, dass Dernburg selbst 
bei genauerer Ueberlegung sie hiel' nicht zuIassen wurde . Wenn 
nemlich A klagte und B ihm seinen » Hector« gabe, so ml1SS es ja 
dem A unbenommen bleiben, seinel' Schuldigkeit nicht durch Ruck
gabe deE; Hector, sondern du1'ch Hingabe eines andern Pfe1'des zu 
genugen, und thut el' das, so kommt dl1rch die beiderseitige Leistung 
etwas ganz Anderes heraus, als dm'ch die Compensation he1'al1s
kommen wurde. Hier muss also die Compensation wiedel' del' freien 
Vereinbarung anheim fallen. Damit compensatio necessaria Statt 
finden konne, ist vielmehr das erforderlich, dass Beklagter a l s 
Glaubiger in del' Gegenforderung die Wahl habe, wobei es 
gleichgiltig ist, ob er auch als Schuldner in der Klageforderung das 
Wahlrecht (l'ichtiger Determinationsrecht, da es sich nicht um ein 
àlternativ-bestimmtes Leistl1ngsobject handelt) hat oder nicht. Denn 

dann hat Beklagter, mag A auf dare eines Pferdes oderdes Hector 
klagen, das Recht, ihm eben den Hecto1', den e1' ihm auf die Klage 
zu geben hat, oder auf Grund des ihm als Schuldner zustehenden 
Wahlrechts geben zu wollen erklart, Kraft seines Glaubiger-Wahl-
1'echts wieder abzufordern. Durch Verzicht auf d i e se Fo1'de1'ung 
giebt er dem Klage1' allerdings ein Aequivalent ' fiir die seinige. 

Dem entspricht del' Fall, wo Klager, bei Wahll'echt des Schl1ldners, 
eine nur generell bestimmte species, Beklagter aber eine species des
selben genus zu leisten hat, und nun seine Schl1ld eben auf die 
ihm geschl1ldete ' species dete1'miniert; wobei natitrlich vorausgesetzt 

functionem, tamen g e n u s habet functionem quandam, ut seilicet utrumque debi
tum in genere ; . ' . debeatur et ab utraque parte medioeritas quaedam despiciatur. 
Die Praxis ging damals vielfach noch weiter, wie aus den Andeutungen ib. p . 
243 zu ersehen ist. 
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wird , dass dieselbe llach del' Qualitat dem entspl'icht, was del' 

Klager forderll kann. 
Es muss also immer der Beklagte es in del' Rand 4aben, die 

eine oder die andere Forderung in der Art zu determinieren, dass 
el' den Klagel' gerade mit derselben species, die dieser geleistet, 
wiederum befriedigen konnte. An die Stelle del' Gleichartigkeit, 
folgeweise der Indifferenz, eines fungibeln , Leistimgsobj ec~s tritt hier 
die Identitat einer Species. Diese Identitat ' tritt allerdings erst im 
Verlauf der Abwicklung del' Forderungen ein, und e ff e c ti v g e
l e i s t e t werden konnte das identische Object nur successiv, erst 
von A 3,n B und von B an A; wahrend dort, bei fungibeln Lei

stungen, die Gleichartigkeit gleich von Anfang an vorhanden sein 

kann, und auch gleichzeitige Leistung moglich ist. 
Nun scheint die Consequenz zu erheischen, dass Compensation 

auch dann Statt finde, wenn die beiden Forderungen von Anfang an 
auf dare einer identischen Species geben. In del' That behauptet 
Sintenis (§. 104 ~i Note 35.36) und ihm folgend Dernburg 
(S. 488), dass wenn Forderungen wechselsweise Eigenthumsttb~l'

tragung derselben Sache zum Gegenstande haben, die CompensatiOlI 
um' der Identitat ' des Objects willen zulassig sei. Es scbeint aber 
doch fraglich, ob bei dieser Bebauptung die moglichen concreten 
Gestaltungen des Falls geniigend erwogen sind. Gehorte die Sache 
zul' Zeit del' Begriindung der beiden Forderungen schon dem Einen 
del' Contrahènten, so ware die eine Obligation ungiltig (§. 2 Inst. 
de inut. stipo 3, 19) 45). Wiirde ' sie nachher Eigenthum des Einen 
derselben, so verwandelte sich - ich sebe von concurSllS duarwn 
causarum lucrativarum ab - die eine del' Obligationen in eine 
Interesseforderung, und es wiirde also zul' Compensation an dem 
Erfordel'nisse der Gleichartigkeit fehlen. 1st aber die Sache im 
Eigenthum eines Dritten, so ist der lnhalt del' beiderseitigen Lei
stungen materiell zunachst ein facere, und witrde j e tz t compensiert, 

45) M6glich ware auch: A stipuliert die dem B geh6rige Sache X von B, 
und B stipuliert dies X von A unter der Bedingung: wenn ich X veraussert 
haben werde (l. 98 V. O. 45, 1, l. 41 §. 2 lego L). Son hier die Forderung 
des B unbedingt werden, und doch die des A als Forderung auf X selbst be
stehen bleiben, so kann das nur so geschehen, dass B an einen D ri t t e n ver

aussert: woriiber im Text das Weitere. 
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so konnte das keinesfalls unter dem GesichtsPUllkt der identischell 
species geschehen. Es trafe hier auch keineswegs zu, dass die 
Compellsation die Sache in dieselbe Lage bringt, wie wenn beider
seits àfiillt wiirde: denn wiirde beiderseits, weil der dritte Eigen
thiimer verkauft, so erfiillt, dass del' A dell Dritten anweist, die Sache 
fiir ihn an B zu tradieren, und B alsdann die Sache dem A ttber
eignete: so hatte A ' die Sache,; im Fall der Compensation aber 
bebielte sie der Dritte. Wttrde allerdings del' Dritte nicht verkaufen, 

so kann die Sache durch Compensation in dieselbe Lage kommen, 
wie durch beiderseitige Leistung; aber in diesem Falle hatten sich 
ja die beiderseitigen Forderungen in Interesseforderungen, in das 
allgemeine Prastationsmittel Geld, umgesetzt. 

In Bezug' auf obligationes faciendi aber ist duI'chaus an dem 
Grundsatze festzuhalten, dass gegen sie weder mit andern obligationes 
faciendi, noch mit obligationes dandi Compensation erzwungen werden 
kann, weil jedes facere, wenn auch mehr oder welliger, etwas In
dividuelles ist. Est ist wirklich kein Grund einzusehen, weshalb 
diesem principiellen Satze noch die Ausnahme angehangt werden 
mi.tsste, dass Compensation gegenseitig gescbuldeter gieichartiger 
Handlungen, Falls bei diesen die Personlichkeit des Leistenden ohne 
Gewicht ist, zulassig sei, wie Rartter (S. 135 ff.) Sintenis (a. 
a. O.) und D e r n buI' g (S. 487) wollen. Ein praktisches Bed~rf
niss liegt gewiss nicht yor: ein Fall, welcher sich nach diesel' Aus
nahme zur Compensation eignet, wird selten vorkommen, dann aber 
auch leicht zu vertragsmassiger Compensation fLthren. Lasst man 
ferner diese Ausnabme einmal zu, so liegt die Gefahr llahe, dass, 
um dem Beklagten die aequitas compensationis zu verschaffen, ein 
l1nbilliger Eingriff in c1ie Interessen des Klagers geschieht. Abgesehen 
aber von alle c1em liegen bier, auch dann wenn beic1erseits Alles 
gleich ware, die Verhaltnisse niemals so, dass die Compensation auf 
Grund des oben entwickelten materiellen Princips derselben fiir an
gezeigt erachtet werden konnte. Ich nehme das hier beliebte Beispiel 
gleicber Rolzfuhren 46), die Zwei einander zu leisten schuldig sind. 

46) Dazu geh6rt aber nh-ht blos gleiches Volumen, sondern auch gleiche Gat
tung (die H61zer sind von verschiedener Schws re), gleiche Entfernung, gleich 
gute Wege U. s. W. Also selbst bei diesem facere wird nicht so leicht v611ige 
Gleichheit vorliegen! 



320 

, Wer hier darauf besteht, dass sein Schuldner erfiille, und selbst 

bereit ist zu erfiillen, verlangt keineswegs in dem Masse etwas 

Widersinniges, wie derjenige, .welcher auf Zahlung einer Summe 

besteht, die er seinerseits zu zahlen schuldig und bereit ist. Denn 

wenn dort die beiden Schuldner erfiillen, so hat jeder sein Holz zu 

Hause, wogegen es, wenn sie compensieren, vorlaufig noch im Walde 

steht . Man sieht hier, dass die Compepsation eine g.,anz andere 

materielle Bedeutung hat bei Leistungen auf ein dare~ aIs bei solchen 

auf ein facere: dort kann ein unnothiger Umsatz erspart werden, 

hier wiirde das facere im Falle de~" Oompensation,Statt vom Schuldner, 

vom Glaubiger selbst beiderseits vorgenommen werden miissen, wenn 

derselbe Zustand, wie bei beiderseitiger Leistung, vorhanden sein 

solI. Dort hat es einen Sinn, Oompensation erzwingen zu lassen , 

hier nicht. 

Hienach ist, wenn wir die Sache lediglich nach dem auf

gestellten materiellen Princip del' gerichtlichen Oompensation beur

theilen, Oompensationszwang nur zulassig bei Forderungen auf vollig 

gleichartige Quantitats-Sachen, und bei bestimmten, oben angegebenen 

Oomplicationen generisch bestimmter Obligationen auf Nichtfungibilien. 

Das romische Rechtaber kennt, soweit unsre Quellen uns in

formieren, - und dabei bleibt auch D o n e Il u s §. 2 O ff. einfach 

stehen - nur Oompensationszwang bei Forderungen auf gleichartige 

Quantitatssachen. Nur von solchen ist die Rede bei PauI. rec. sento 

II, 5, 3, welche Stelle, wie ob~n gezeigt, keineswegs auf eine 

singulare Oompensationsform bezogen werden darf. Und da, wie wir 

sahen, schon zur Zeit des Gaius die Argentarierformel eine ausgedehnte 

Anwendung fand, so scheint es kaum zweifelhaft zu sein, dass Gaius 

bei den Worten 4, 66: in compensationem hoc solum vocatur quod 

eiusdem generis et nat'Ltrae est und den dazu angefiihrten Beispielen 

zwar, wie das del' Zusammenhang ergiebt, an die Arg ent arier

formel gedacht hat, aber an .die Argentarierformel in ihrem ganzen 

damaligen Anwendungsgebiet. Damit stimmt iiberein ein A usspruch 

S c a voI a ' s 47), dass gegen eine Forderung, die alternativauf Geld 

47) 1. 22 ht. Si debeas decem aut hominem, utrum adversari'us volet, ita 
compensatio huius debiti admittitur, si adversarius palam dixisset, utrum voluisset. 
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oder eine species geht, und bei welcher del' Glaubiger das Wahlrecht 

hat, Oompensation nur insofern verlangt werden kann, als del' Glaubiger 

sich VOI' del' litis contestatio fiir Geld 48) entschieden hat. Das stride 

Festhalten an dem Grundsatz tritt auch hervor in del' Entscheidung 

del' L 15 ht. von JavoIen: 

Pecuniam certo loco a Titio daTi stipulat'Lls sum: i~ petit a 

me quam ei debeo pec'Ltniam: q'LlaeTO an hoc quoque pensandum, 

sit, q'Ltanti mea inteTfuit , certo loco dari. respondit: si Titius 
petit, eClm quoque pecuniam, quam certo loco promisit, in com

pensationem decl'LlCi oportet, sed cwn sua causa, id est ut 'ratia 

habeat'Ltr, quanti Titii ùiteTfuerit, eo loco qua convenerit pe

cuniam dari. 

Fragesteller und Respondent sind " so scheint es wenigstens, 

c1ariiber einig, c1ass das Ortsinteresse cles Schuldners, g e g e n c1 e n 

aJs den Kla,ger compensiert wirc1, in Rechnung gestellt, also zu dero 

Minuendus addiert werden milsse; das heisst aber: dass eine wenn 

auch nur ]ocal individualisierte Gelc1forderung' aufhore compensabel 

zu sein, und es erst c1ac1urch wiec1er werc1e, c1ass sie durch Beriick

sichtigung c1es Interesse Ioei wieder zu einer local-abstracten gemacht 

wird. Nur c1aritber ist Zweifel, ob andererseits a uch das Orts

interesse des compensierenden Gl~ubjgers in die Oompensation, nem

lich dm"ch. entsprechende Vergrosserung c1es Subtrahendus) hinein

zuziehen sei. Wenn Javolen das verneint" so kann das allerc1ings, 

wie D e r n b u r g (S. 5 O 2 f.) annimmt, in ein e1' Meinungsverschiedenheit 

gegeniiber Labeo, Julian unc1 Ulpian (1. 2 §. 8 de eo quod certo 

loco 13, 4) liegen. Javolen konnte aber auch erwogen haben, dass, 

wenn c1er Glaubiger, einer solchen domicilierten Forderung mit ihl· 

compensiert, e1' mit ihr zuilachst c1em' Klager zahlen will: wird aber 

del' Klager zu seiner Befriedigung auf das verwiesen, was er selbst 

alio loco zu leisfenhat, so scheint es bil1ig, ihm dies nu1' zu d e m 

Betrag anzurechnen, den ihn c1ie Leistung dort k o s t e n wii1'c1e, und 

das, was sie dem compensierenden Glaubiger an jenem Ort w e rt h 

48) Beides IDUSS nach der jetzigen Fassung der Stelle suppliert werden. 
Wofiir sich der GHiubiger zu entscheiden habe , konnte Scaevola als selbstver
stand1ich voraussetzen; fiir das palam, welches keinen rechten Zweck hat C denn dass 
ein Fiirsich-Erk1aren keine Bedeutung haben k6nne, wird e~ nicht erst noch ge
sagt haben) k6nnte Scaevola etwa in iure geschrieben haben . 

E i s e.1 e, Com pensation. , 21 
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ware, eben darum ausser Acht zu lassen, weil del'selbe in diesem 

~-'alle effective Leistung iibeI'haupt nicht wiU. Wogegen, wenn er 

klagt, er effective Leistung allerdings wilI und dahèr auch s ein 

Ortsinteresse mit in Anschlag' gebracht wird 49) . 
Dass die ZuIassung del' Compensation bei N oxalklagen (l. 10 

§. 2 ht.) keineswegs ein Aufgeben des Princips in sich schliesst, 

soll hier' blos deswegen bemerkt werden, weiI · Se ba st. M e d i c es 

(I qu. 5 N°.5) meinte, es werde hier ausnahmsweise species(z. B. 

del' homo noxius) cum quantitate compensiert. Natiirlich bezieht sich 

aber hier die CompensatiOlI nur auf den in intentione stehenden 

Geldanspruch, und versteht es sich von selbst, dass wer gegen eine 

Noxalklage von del' Compensation Gebl'auch macht, dadurch seinen 

Willen an den Tag legt, von dem Recht del' noxa.e datio k e i n e n 

Gebrauch machen zu wollen: denn es wird Niemand, wenn er sich 

durch noxae datio allein befreien kann, dem Gegner iiberdies noch 

durch Compensation Satisfaction verschaffen. Ebenso wenig braucht 

die sog. compensatio delictorum, welche in den alteren Darstellungen 

del' Compensation mitunter eine grosse Rolle spielt, i1'1'e zu machen. 

Entwec1er handelt es sich dabei um Compensation von aus Delicten 

entstanc1enen Geldfordeùmgen (si pecttniarie agit1w 1. 10 §. 2 ht. ) 

odel' aber es ist von Compensation in uneigentlichem Sinne die Rede, 

z. B. in l. 39 sol. matr. 24, 3. 

Es entsteht nnn aber, da die Quellen die Moglichkeit del' Com

pensation in den oben herausgehobenen Fallen generis eh bestimmter 

Obligation auf eine species nirgenc1 ausc1riicklich verneinen, noch die 

Frage: ist es vielleicht ein blosser Z~l1fall, dass in den Quellen nUl' 

von Compensation fungibler Leistl1ngsobjecte die Rec1e ist? Wir 

glauben das verneinen zu mii.ssen. Die Frage kann ii.berhaupt nm 

gestellt werden fitl' die Compensation im stricti iur. iudicium J da in 

Bezng' auf die im bono fid. iuc1icium Alles dem El'messen c1es Richters 

.auheimfie1. Dort aber, im str. im. iucl., stellte sich die Sache so. 

Wenu A einen hQmo von B, B von A deri homo Stichus zu fordern 

49) Anders Windscheid §. 3:50 Note 7 und c1agegen Dernburg S. 502 

u nten. Wie sich bei einem solchen Falle im heutigen Process, in welchem das 

Urtheil auf Zahlung an c1em bestimmten Orte gerichtet ist, die Forc1erung also 

Iocal inc1iviclualisiert bleibt ·, . c1ie Compensation in die Executionsillstanz hinaus

s chiebt, c1arliber vgl. clie zutreffenden Ausflihrungen Dern burgs S. 503 f. 

323 

nat, so ist ein agere cum compensatione, c1as (wirkliehe oc1er fictive) 

HeI'ausrechnen eines amplius unmoglich 50) . Damit aber ist gegeben, 

' dass c1ie gerichtliche Compensation nicht e r z w un g e n werden konnte. 

Weder kOl1nte VOI' Marc AureI del' Compensation BegehI'ende selbst 

.cum compensatione klagen, noch konilte nach Mare AureI del' die 

Compensation Weigernc1e und seine Forderung pure Einklagenc1e als 

.ein Solcher angesehen werden, del' cum compensatione geklagt habe. 

Fii.I' j ene Falle aber ein in entsprechender Weise modificiertes formelles 

Compensationsrecht einzufithren, lag kein BedUrfniss VOI'. Sie sind 

-viel zu selten, und von diesen seltenen Fallen lassen nòch lange 

nicht alle das BedUrfniss einer gerichtlichen Compensation empfinden, 

weil vertragsmassig compensiert wird; schliesslich aber konnte man 

sich fi.tglich mit mutua petitio behelfen und eventuell gegen die aO 

indicati compensieren. 
Wenn aber auch das romische Recht c1abei .stehen blieb, nur 

bei FoI'c1eI'ungen auf gleichartige Quantitatssachen Compensationszwang 

-eintreten zu lassen, so ist aus dem hiefti.I' angegebenen Grund a11er- . 

-dings ersichtlich, dass wir heute durch nichts behinc1eI't sina, c1ie 

.gerichtliche Compensation in dem ganzen Umfange zuzulassen, in dem 

.dies c1urch das ' materielle Princip derselben gerechtfertigt und oben 

·entwickeIt ist. Eine sehr erhebliche praktische Bede.utung hat c1as 

.aber, wie bemerkt, nicht. 

I n w e l c h em Z e i tp un k t muss die GleichaI'tigkeit del' beiden 

Forderungen vorhanden sein? N ach den Theorieen, welcbe beide 

Forderungen durch ihre Coexistenz aufgehoben, oder sonstwie afficiert 

werden lassen, muss c1ie Gleichartigkeit im Momente del' Coexistenz 

vorliegen; wobei allerdings nicht ausgeschlossen ist, dass, wenn die 

Forderungen spaterhin gleichartig werden, dann anch die Aufhebung 

bezw. Affection eintritt. Nach unserel' Auffassung del' gerichtlichen 

Compensation muss die Gleichartigkeit voI'hallc1en sein in dem Augen

.blick, in welchem das Geschaft del' gerichtlichen Compensation seinen 

Anfang nimmt; c1ieser aber ist die Geltendmachung del' Gegenforc1erung 

zum Zweek del' Compensation Seitens del' Partei. Hienach ist c1ie 

-von Krug (S. 130 f.) aufgebrachte, von 'Dernburg (S. 439 f. ) 

50) Vgl. B ri n z S. 144. 

21 * 
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wiederholte und auch von Windscheid (§. 350 Note 10) gebilligte 

Ansicht unrichtig, dass im klassischen romischen Recht, weil hier

die Verurtheilung immer auf Geld ging, auch im stricti iuris iudicium 

mit einer Geldforderung auf jede Art VO TI Forderung habe cQmpen

siert werden konnen: denn im klassischen Recht war bei str. iur. 

actio die Compensation stets in iure geltend zu machen, und was aus 

del' eingeklagten Forderung bei ihrern DurchgaIig dm'ch .das iudicium 
wurde, darauf konnte nichts mehr ankommen 51) . 

1m bono fido iudicium konnten aber Gegenforderungen ex eadem 
causa jeder Zeit zur Compensation gebracht werden. Sieht man 

daher auf den Zeitpunkt, in welchem bei str. inr. actiones die Gleich

artigkeit vorhanden sein muss, so kann man allerdings sagen, 

Forderung und Gegenfordernng brauchen hier nicht gleichartig zu 

sein ~ Abel' auch in dem andern Sinn brauchen sie nicht gleichartig 

zu sein, als del' iudex sie gleicbartig m a c h e n kann. El' kann 

nemlich, wenn nach seinem Ermessen del' Handel in diesel' Art auf 

die del' Billigkeit am meisten entsprechende Weise geschlichtet werden 

kann, den einen oder andern Anspruch, oder auch beide in Geld 

umsetzen 52): wodurch dann die im Wesen del' Compensation be

griindete Gleichartigkeit immerhin noch anerkannt wird. Dass dies. 

aber von den Antragen des Excipienten abhieng (Dernburg S. 497), 

ist sicher unrichtig, und 1. 18 §. 4 commodo (oben S. 6) enthalt: 

keineswegs einen Beweis daflir 53) . 1m heutigen Rechte hat aber der-

51) Darauf fUhren iibrigens, genau erwogen, auch die Quellen, vgl. Br i n z. 
S. 145 Note 2. Etwas eigenthiimlich nimmt sich die Argumentation von D e r n _ 
b u r g (S. 494) aus: es finde sich nirgends in den Quellen eine Andeutung

r 
wonach man ZUI Oompensation in stricti iuris actiones verlangte, dass die For
derungen sofort von ihrer Entstehung an gleichartigwaren. DieserZeit
punkt kommt allerdings nicht in Betracht, er ist aber auch fiir diese Frage gar
nicht entscheidend; vielmehr kommt es dabei darauf an, ob man den Zeitpunkt 
der Geltendmachung durch den Oompensanten, oder den der richterlichen Voll
ziehung der Oompensation massgebend sein lasst. - Nach Windscheid wiirdeo 
iibrigens hier die ipso iure eintretende Oompensation _ die nicht eher eintre
ten kann, als bis die . Gleichartigkeit der Forderungen hergestellt ist _ und die 
von ihm sogenannte definitive Oompensation der Zeit nach zusammenfallen. 

52) Vgl. D ern bur g S. 496 f., dazu . unsere AusfUhrungen zu 1. 38 R. V, ~ 
oben S. 82 f. 

53) Vgl. W indscheid §. 350 Note 10 . 
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Richter im bono fido iud. die Macht, Anspriiehe aller Art naeh seinem 

Ermessen in Geldanspritche umzusetzen, nieht mehr, und andrerseits 

.gilt fiir die Zeit del' Geltendmachung del' Compensation bei di~sen 

Klagen ganz dasselbe wie bei stricten Klagen. Daher un~ersch.eIde~ 
.sieh diese Klagen in Bezug auf das Erforderniss del' GlelChartlgkmt 

'Von andel'll in keiner Weise mehr . 

Dass del' hienaeh durchgangig zur Anerkennung gelangte 

Grundsatz del' Gleichartigkeit aueh durch J u s t i n i a n s Verordnung 

ttber die Compensation l1icht dnrchbrochen worden sei, kann ~ein.em 

geO'riindeten Zweifel unterliegen. Mit dem Ansprneh auf RestltutlOn 
El • l 

·einer individuellen Saehe und Aehnlichem kann ebensowemg, a s 

:gegen denselben, eompensiert werden. Das ist sehon von ~er ~10s~e54) 
anerkannt, und demgemass von ihr del' Satz, dass ~uch 111 dmghchen 

KlaO'en Compensation Statt finde, ganz richtig eingeschrankt auf den 

Fal~, wo del' dingliche Anspruch auf restituere in eine lnteresse

forderung umgesetzt ist. Diese BeschrankLmg liegt im Grund ~eno~men 

.schon in der Verordnung J ustinians selbst, sofern uns nemhch lllchts 

herechtigt, das Wort compensationes an del' Spitze del' 1.. ult. C,. _ht. 
.anders zu verstehen als gemass der an die Spitze des DlgestentItels 

..' Il D fi 't' onach Compensation ist de compensatlOlllbus geste ten e 111 lOn, w 
cl e b i ti e t c T e d i t i inteT se cont1'ibutio . Wie aber auch del' ganze 
historische Zusammenhang del' Verordnung Justinians mit derp. friiheren 

Compensationsrecht diese Auffassung bestatiget, iilt oben im §, 16 

.auseinandergesetzt worden 55). 

Es hat aber auch nicht an Solchen gefehlt, welche auf Grund 

-del' 1. ult. C. ht. wirklich Compensation dinglicher Anspriiche be-

M) Zu den Worten ex omnibus actionibus, ,Vgl. auch D o n elI u s §. 21. 
55) Die Forderung , mit welcher gegen eine derartige Interessenforderu,ng 

>compe~siert wird, kann naturlich gleichfalls eine solche Interessenforderung sem. 

Dies und nichts Anderes wird wohl W indscheid meinen, wenn er (§ . . ~ D1 
No i) sagt, dass die in Bezug auf Forderungsrecht~ e~twickelten, Gr~ndsatz~ 
ganz ebenso auch fUr dingliche Anspriiche gelten: worm hegt, dass dmghche ~n 
spriiche auch g e g e n e i n a n d e r compensabel sind. Da,ss abe~ das. ex ommb~s 
.actionibus der 1. ult. O. ht. nicht gerade dies besagen wlll, Wle W lndscheld 

. .zu glauben scheint, ist oben S. 204 dargelegt. 
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hauptet haben: so D u a re n 56) und M e l' i Il i u s 57), in neuerer Zeit 

Val e t t58) . Duaren stittzt sich dabei itberdies noch auf 1. 7 §. 5 

sol. matr. 24, 3 59): dort ist das Wort cOlnpensatio von den Compi

Iatoren fitr retentio gesetzt, womit sie natitrlich entfernt nicht beab

sichtigten, das Wesen del' Compensation zu andern, sondern nur, del~ 

1. un. C. de rei uxor. act. in ex stip. act. 5, 13 zu genilgen. Die 

Consequenzen besagter Ansicht sind ' aber in del' That ungelieuerlich. 

Fragt man nemlich, wie denn die Compensation ins Werk gesetzt. 

werden solle, wenn z. B: beiderseits eine noch vorhandenè individuelle 

Sache vindiciert wil'd, so sagt uns, an Duaren (p . 318) sich theil

weise anschliessend, Val e t t (S. 164, richtig 154) Folgendes: sind 

die beiden species von gleichem Werth, so behalt Jeder, was er hat; 

sind sie von ungieichem Werth, so lasst del' Richter die Sachen 

taxieren, veraussert sie (nemlich an ihre dermaligen Besitzer) und 

Iiberiert beide Pa.rteien quoad concurrentes quantitates! Gerade VOTI 

dem Gesichtspunkt aus, dass man nicht zu einem Kauf oder Tausch 

gezwt"Lngen werden dUrfe, hatten aber die meisten alteren Schrift

steller mit Recht darauf bestanden, dass nur bei gleichartigen For

derungen CompensatioI). verlangt werden konne; schon del' Bra c li y -

lo g u s sagt in diesel' Beziehung (III, 18 §. 7): contra in rem tamen. 

actionem (sciI. solange sie auf restituel'e geht) nulla admittitur com-o 

pensatio) ne invit1,ts quis rem suam cogatur vendere. Nicht einmal 

fuI' den Fall, wo Jeder von dem Andern an und fitr sich fungible 

Sachen zu vindicieren hatte, kann die Moglichkeit einer Compensation 

ding'licher AnsprUche zugegeben werden 60) . Denn sind fungible 

56) In titt. D. et O. de compenso Oap. II (opp. Lugdun. 1581 pars II p . 
203) und ausflihrlicher in dem Oommentar zu 1. 7 §. 5 solut. matr. (daselbst 
pars I p. 315 sq.). 

57) Observatt. 1. IV C. 35. 

58) Praktisch - theoretische Abhandlungen aus dem Gebiete des romischen 
Privatrechts. Gottingen 1p24. Dritte Abhandlung S. 138 ff. 

59) U l P i a n u s 1. 31 ad Sabino Ob donationes, item ob ?'es amotas ex hi$: 

fructibus, qui post divortiurn pe?'cepti sunt, compensationes fieri possunt .. 

60) In diesem Falle behauptet sie z. B. Noodt ad tit. D. 16, 2 de com
penso (opp. tomo II p. 359 b, 361 a); gerade n u r h i e r, unter Verwerfung der 
Zulassigkeit in dem Falle, in welchem die Glosse, Donellus und so viele AiJ.
dere die Oompensation in dinglichen Klagen zulassen, behauptet sie M a e s t e r
tius p . 124 sq. 

327 

Sachen Vindicationsobjecte, so kommen sie eben nicht als Fungibilien, 

sondern als diese speciellen corpora in Betl'acht, und wenn indivi

dualisierte Fungibilien schon als Leistungsobj ecte von Obligationen 

nicht compensabel sind - wo doch wenigstens' noch ein debitum und 

ein cl'editum vorliegt - , so sind sie es natltrlich als Vindications

objecte noch viei weniger 61) • 

Il. Erfordernisse riicksichtIich del' Forderung des compensieren-
den Beklagten. , 

§. 27. 

a. Rechtsbestandig'keit. 

In diesel' Beziehung kommen in Betracht Fordernngen, denen 

exceptio entgegensteht 62), und obligationes naturales. Was den ersten 

Punkt angeht, so sagt uns J a voI e n in L 14 ht. : 

Quaecttmque per exceptionem peremi possunt, ' in compen

sationern non veniunt. 
Dass diesel' Satz von del' Forderung, g e g e n weIche compensiert 

wird, ganz allgemeine Geltung hat, ist zweifellos; wer sich g'egen 

die Klage olme alle Vermogensaufopferung mit einer exceptio ver

theidig'en kann, braucht die Compensation nicht zur Hand zu nehmen ; 

er wurde, wenn er das wissentlich thate, ebenso schenken, wÌe wenn 

e1' zahlte. WÌr haben aber den Satz Javolens nach seiner Tragweite 

61) Von einer in Theorie und Praxis vielverhandelten Frage (vg1. die Nach
weise bei Dernburg S. 490 Note 4) haben wir hier absichtlich l1icht gespro
chen : ob nemlich die Oompensation ~it einer erst durch Rechnungslegung Sei
tens des KHigers nach Existenz und Betrag festzustellenden Summe schon aus 
dem Gesichtspunkte der Ungleichartigkeit oder nur aus dem 'Gesichtspunkt der 
Illiquiditat . zuriickgewiesen werden konne. Die Frage ist aber hier zuletzt die, 
ob die ' betreffende Forderung auf ein dare oder ein facere gehe j und wie wir 
es oben ablehnten, fiir gewisse Verhaltnisse festzustellen , wer lnhaber einer 
Forderung sei, so erachten wir es als ausserhalb unserer Aufgabe liegend, zu 
bestimmen, was in gewissen Fallen als Leistungsinhalt anzunehmen sei. 

62) Die sog. exceptio quod quis facere potest gehort natiirlich nicht hierher. 

Vgl. Belojns p. 734 a. 
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bezuglich del' Forderung', m i t welchel' Beldagter corripensiel'en will ; 

zu pritfen. Rier ist nun zu hedenken, dass manche Exceptionen 

eine naturalis obligatio ubrig lassen, und da Ulpian in 1. 6 ht . sagt : 

Etiam quod natura debetur, venit in compensationem, . 
so compliciel't sich die Behand1ung des el'sten del' angegebenen beiden 

Punkte sofort mit de'l' des zweiten. Es fl'agt sich:' ist del' Satz del' 

L 14 dm'ch die 1. 6 zu beschranken; oder , nrngekehrt? Ersten Falles 

waI'e das peremi in L 14 in pragnantem Sinne dahin aufzufassen, 

dass nur s01che Exceptionen eine Forderung zui' Compensation un

brauchbar machen, welche nicht einma1 eine natura1is obligatio ubrig 

lassen, und es konnte also z. B. kein Zweifel sein, dass eine mit 

del' ex CO Scti Macedoniani behaftete Forderung' zur Compensation be

nutzt werden kann. 1m zweiten :b-'alle dagegen wiiI'den aus dem 

Kreis del' zur Compensation tàuglichen ob1igationes naturales alle 

diejenigen ausscheiden, welche nach exceptionsmassiger Zerstorung 

eines Forderungsl'echts noch ubrig bleiben. Fur diese letzte Alter

native erk1art sich, nach dem Vorgange D u a re n s (ad . titt. de comp . 

cap. I , cito Ausgabe p. II pag·. 200) und Ty n da r s (art. IV, 
p, 252 sq.) K l'U g; (S. 216). D e l' n buI' g dagegen scheint sich der 

ersten Ansicht zuzuneigen, wenn er S. 468 nur solche Forderungen, 

welche dul'ch exceptio volls tandi g entkraftet sind, von del' Com

pensation aussch1iesst; abel' allerdings fùhrt e1' das nicht consequellt 

(lurch, da e1' S. 471 eine Forderung, welcher die excO scti Mace

doniani entgegellsteht, fuI' n i c h t compensabe1 halt 63) '. WiI' ent

scheiden uns unbedenkllch fuI' K l' U g s Ansicht. 

Zunachst hat K1'ug vollstandig Recht, wenn , er sagt, dass die 

L 14, weil sÌe einen n e g a t i v e n Satz aufstellt, mehr Anspruch 

darauf habe, a1s die allgemein und ausnahmslos zutreffende NoI'm 

zu gelten, als die 1. 6. Dazu kommt, dass die 1. 14 auch ihrem 

Inhaltnach (quaecumque) eine ausnahms10s giltige Regel hin

stellen zu wollen scheint, was von del' 1. 6 keines wegs gesagt werdell 

kann. Es spricht aber filI' diese Ansicht entscheidend auch ein 

'innere1' Grund. Auf den e1'sten Blick freilich mochte es scheinen, 

63) Schwanert natur. oblig. S. 219 f. lasst die Sache in suspenso; an
ders ebenda S. 361 f., woriiber unten ein Mehreres. Aueh W i ndscheid 
spricht sich liber das Verhaltniss der beiden Satze nicht aus, scheint aber (§ . 
360 N0 1 verglichen mlt N0 2) unserer Ansicht zu sein . 
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dass jedes debitum naturale, sofern es nemlich zahlbar ist 64), auch 

-compensierbai' sei, da die Compensation ja auch eine Befriedigung 

(les compensierenden GHiubigers der Gegenforderung enthalt. Dem 

stellt sich aber sofort del' Satz entgegen, dass Z. B. die betagte 

Forderung sicherlich zah1baI', eben so sicher aber nicht compensier

bar ist. Man muss vielmehr das del' gerichtlichen Compensation 

wesentfiche Moment im Auge beh~lten, dass sie wie eine dem GHi,ubiger 

des Compensanten aufgedrungene Befl'iedigung des ErsteI'en, so auch 

eine dem Schuldner des Compensanten abgenothigte Befriedigung des 

Letztern ist . Insoweit aber die exceptio eine naturalis obligaìio ubrig' 

lasst, hat diese nur die Bedeutung, eine fre iwi1lige Leistullg 

oder Sicherstellung , Seitens des Schuldnel's oder eines Dritten recht

lich zu fundieren. Ja es reicht eine solche naturalis obligatio nicht 

einma1 immer hiezu aus: so wenn die freiwillige Leistung in del' 

Eingehung eines constitutum besteht, wie U l P i a TI in 1. 3 §. l de 
pec . consto (13, 5) 65) bezeugt. Der Gl'und ist k1ar: del' Prator 

will nicht, nachdem e1' die civile actio durch exceptio entkraftet hat, 

den Anspl'uch wiedel' zu Kraften kommen lassen auf Grund eines 

Rechtsacts, del' nur Kraft s e i n e r Jurisdiction Bedeutung hat. Es 

ist ub1'igens die angegebene Bestimmung bezuglich des constitutum 

besonders deshalb fuI' die vor1iegende Frage interessant, weil derselbe 

Ulpian in demselben Buche seines Edictscommentars erk1art (1. 1 §. 7 . 

eod.), zu1' Eingehung eines constitutum genuge schon eine naturalis 

obligatio: » debitwn autem vel natura sufficit « 66) . 
Sonach we1'den von den naturales obligationes durch die Bestim

mung del' 1. 14 ht. gewisse Falle a1s s01che ausgeschiedell, in welchen 

die natur. ob1. fuI' s i c h (ohne Rinzukommen anderer Rechtsakte) 

64) Dieser Zusatz hat dann einschrankende Bedeutung, wenn man dem 
Begriff der naturalis obligatio den weiten Umfang giebt, den ihm W i n d s ch e id 

(§. 288) zuweist. 
65) Si quis autem constituerit quod iure civili debebat , iure praetorio non 

debebat, ' id est per exceptionem, an constituendo teneatur, quaeritur: et est verum, 
ut et Pomponius scribit, eum non teneri e. q. S. 

66) Weshalb Schwanert (natur. obl. S. 360) nur auf den Satz der L 1 

§. 7 cito Gewicht legt, und behauptet, das debitum contra sct. Macedonianum 
sei, wenn schon der actio daraus eine exceptio entgegenstehe, doch nicht ein 
non debitum iure praetorio i. e. per exceptionem, ist schwer einzusehen. Etwa 

weil . die exco scti eine )) Civilexception « ist? 
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es bis zu h'gend welchem Recbtszwange gegen den Schuldner nicht 

bringt. In diesen Fallen kann die naturalis obUgatio, wie die be

fristete Forderung, zu einer vertragsmassigen Compensation genttgen, 

aber nicht zn einer gerichtlichen. FuI' die letztere bleiben danach 

noch ttbrig die obligationes naturales del' servi und diejenigen zwischen 

'Personen, welcbe durch potestas mit einander verbunden sind: also 

fiir das heutige gemeine Recht un}Jraktlsche , F~Jle67) . .. Was (Ùe natur. 

oblig. pupilli betrifft, so ist si~, del' 1. 6 ht. ungeachtet, von del' 

Oompensation ausgeschlossen, weil sie durch den Pupillen selbst nicht 

einmal zahlbar ist (1. 29 1. 41 de condo ind. 12, 6) ; gegen den 

pubes factus aber kann die Zahlung einer solchen Schuld jedenfalls 

inkeiner Weise erzwungen werden, darum aber auch nicht die Com

pellsation. Wenn aber in 1. 3 §. 4 neg. gesto 3, 5 68) doch von 

CompensatiOlI gegel1 den Pupillel1 gesprochen wird, . so beweist das 

nuI', dass auch in diesem Punkte die compensatio ex eadem causa 

ihre eigenen Wege geht. Dass deljenige, cui natura debetur, dem 

Pupillen Befriedigung wegen einer Forderung ex eadem causa ab

nothigen kann, beruht eben nicht lediglich auf dem Willen des Com=

pensanten, sondern es steht ihm die eadem causa insofern zur Seite, 

als del' PUpillLlS olme dolus nicht die Rechte aus dem Geschaft in 

Anspruch mihmel1 und zugleich den Verbindlichkeiten aus demselben 

sich entziehen konnte. 

Mit del' hier vertretenen AnsicM stehen :die Quellen insofern 

im Einklang, als die unsel'es Wissens eil1zige Stelle, welche einen 

unzweifelhaften Fall von Compensation mit einer obI. natllI'alis enthalt, 

c1ie 1. 20 §. 2 de statu lib. 40, 7 (oben S. 252) , eine obI. natur. 

. zwischen einem servus und dem Erben des dominus betrifft. Die 

Wil'kung, welche in diesel: Stelle del' einseitig'en Compensationserklal'ung 

beigelegt wird, ist nach dem oben S. 253 Gesagten allerdings be-

67) Wie aber auch in Bestimmungen moderner Rechte Raum fUr Oompensa
tion unter dem Gesichtspunkt eilles debitum naturale sich findet, dariiber vgl. 
die von D er n b ur g (S. 472) aus dem preussischen A. L . R. I, 11 §§. 558. 
676. angefUbrten Beispiele . 

68) U l P i a n u s 1. X ad ed. Pttpill'Us sane si negotia gesserit, post resc rip

tum divi Pii etiam conveniri potest in id guod fact'us est locupletior; agendo au

tem compensationem ei'lts guod gessit patit'u'r. 
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weisend fiir die Verwendbarkeit einer solchen Forderung zur gericht

lichen Compensation. 

Es fl'agt sich nun aber noch: war es ein Privilegium dessen , 

del' beklagt wird, mit obligat.iones naturales compensieren zu dttrfen, 

auch in dem Sinne, dass del' Klager, welcher gleichfalls eine klag-

10se Forderung gegen den Beklagten hatte, mit diesel' nun nicht 

einmal g;egen eine gleiche klaglose Forderung des Beklagten abrechnen 

dUl'fte? Das hatte sich denn doch mit del' einfachsten Billigkeit nicht 

vertragen, und es muss also insoweit del' Satz etict1n q'Ltod nat'Ltra 
debetur venit in compensationem auch fUI' den Klager gegolten haben . 

D m klagel1 zu konnen, musste er allerdings einen k l a g b a l' e n 

U eberschuss herausrechnen konnen; . naturale Gegenforderungen des 

Beklagten brauchte er aber bei seiner Rechnung nur Zl1 dem Betrag . 

als subtrahenda anzusetzen, zu welchem sie nicht schon durch ihm 

selbst zustehende naturale Forderungen gedeckt waren. 

Wir kommen jetzt auf die Regel del' 1. 14 ht. zuriick. ' Dass 

sie eine durchgl'eifende sei, wird nur mit Rucksicht auf zwei Falle 

geleugnet. Erstens wegen: del' excO scti Macedoniani. Dass die mit 

solcher exceptio behaftete Forderung zur Compensation verwendbar 

sei, ist in den Quellen weder ausdrttcklich gesagt, noch auch 11ur 

irgendwie anged.eutet. Das Fehlen eines Quellenzeugnisses versucht 

nun Schwanert S. 361 f. dm'ch folgende Argl1mentation zu e1'

setzen: »)das Sctum wilI allel'dings dem fenerator ein jedes Recht 

abschneiden; allein die Befugniss zu compensieren (gemeint ist vielmeh1' 

die Ausubung diesel' Befugniss, die Compensation als Handlung des 

Beklagten) erscheint, w i e d i e a Il g e m e i n e Z u l a s s u n g d e r

selben bei den natul'ales obligationes anzeigt, nicht 
~ l s e i n e G e lt e n d m a c h u n g de s F o l' d e l' u n g s l' e c h t s Seitens 

des Compensanten, sondern als ZurUckweisung del' von del' andern 

Seite erhobenen actio unter del' Erklarung', das naturale debitom a1s 

gezahlt ansehe-n zu wollen.« Abel' weshalb solI denn dai; Zuriick

weisel1 del' actio unter del' angegebenen Erklarung, welche aus

gesprochenermassen eine Willenserklal'ung ist, keine Geltendmachung 

des debitnm naturale sein? Dnd wie stimmt diese ganze Erklarung 

mit del' Auslassung S c h w a n e l' t s S. 219 ibid., wo die Moglich

keit anerkannt ist, » dass del' Grund del' exceptio, selbst wenn er 

den Bestand del' obligatio als natul'alis unangetastet lasst, doch zu-
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gleich ein solcher sein kann, dass er die Verwendung' derselben zur 

Compensation wegen del' zu diesem Zwecke noth wendigen 

gerichtlichen Gel tendmachung und Erorterung nothwendig 
ausschliesst, « und wo eben darum die A Il g e m e i n g i l t i g k e i t de s 

Satzes der 1. 6 ht. als fraglich hingestellt wUl'de? Wie kommt 
diese 1. 6 ht: nun auf einmal dazu, als allgemeines Axiom von 

solcher Zweifellosigkeit zu gelten, dass daran die Absicht _ dés Senats

consults scheitern, dass danach die Auffassung iiber das Wesen del' 
Compensation sich richten miisste? 

Was zweitens die excO rei in iudicium deductae betrifft , so konnen 

wir die sehr bestrittene Frage, ob die litis contestatio eine naturalis 
obligatio iibrig lasse, hier fiiglich auf sich beruhen lassen: denn 

gesetzt auch, dies ware del' Fall, so miissten wir auf Grund del' 

L 14 die Tauglichkeit diesel' naturalis obligatio zur Compensation 

verneinen. Ein specielles Zeugniss fiir dieselbe meinte zwar D e l' n
buI' g in l. 8 §. 1 ratam remo 46, 8 gefunden zu haben ; mit 

welchem Recht, wurde oben (S. 93 f. und S. 285) gezeigt. Mit etwas 
mehr Schein beruft sich S c h w a n e l't auf 1. 8 ht. (Gaius 1. XI ad 
edict. prov.) : 

In compensationem etiam id deducitttr) qua nomine cum 
actore lis contestata est, ne diligentior quisque deterz'oris condzàonis 

habeatur, si compensatio ei denegetur; 
wov:on sich in 1. 18 pro ht. eine Anwendung findet. Zur Compen
sation verwendet wird aber hier nicht eine nach del' litis contestatio 
,etwa iibrig' bleibende naturalis obligatio 69), sondern, wie schon die 

Motivierung ne diligentior qtàsque U. s. W. andeutet - wèlche den 
Gedanken, es sei del' Process nach del' lit. contesto liegen geblieben, 

ausschliesst, - die eingeklagte civilis obligatio, welche im Falle eines 
iudicium legitimum zwar eine Umwandlung erlitten hatte, doch aber 

immer noch obligatio civilis ware, Gai. III, 180. So wenig davon 
die Rede sein kann, dass diesel' obligatio in dem iudicium, in welches 

sie deduciert ist, die excO rei in iud. deductae entgegenstehe, ebenso 
wenig ist es hier eine mit diesel' excO behaftete obligatio, mit welcher 

compensiert wird: denn das deducere in compensationem geschieht 

69) So versteht die Stelle allerdings auch K e Il e r Lit. Conto und Urtheil 
S. 102. Auf dem richtigen Wege ist schon Ha s s e S. 169. 
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hier processual mittelst einer t r a n s l a t i o i u d i c i i. Das iiber die 

Gegenforderung bereits constituierte iudicium wird von dem Magistrat, 

VOI' dem ja die Compensation zu opponieren ist,' in das zu con
stituierende iudicium , und zwar eben durch Zulassung del' Compen

sation in del' formula dieses letztern, iibergeleitet; der dort begonnene 

Streit wird VOI' dem iudex des zweiten iudicium, hier allerdings zum 
Zweck del' Defension, - nur fortgesetzt 70). 

Anlangend die Compensation mit verjahrten Forderungen , so 

wird del' Satz del' 1. 14 insofern rein auf sie angewendet, als ziemiich 

allgemein angenommen wird, dass, wenn eÌner schon verjahrten 

F orderung eine gleichartige Gegenforderung gegeniiber tritt, keine 
Compensation Statt finde. Insoweit ist del' Streit, ob die praescriptio 

temporis eine naturalis obligatio ttbrig lasse oder nicht, hier ohne 

Belang gewesen . Wohi aber wil'd gestritten iiber den Fall, wenn 
die . Verjahrung del' einen Foi'c1erung erst nach dem Existentwerden 

del' Gegenforderung abgelaufen ist. Dass hier die Anhanger des 

Martinus anf den Zeitpunkt sehen, wo die jitngere Forderung existent 

wnrde, ist ganz consequent: ist die altere Forderung dann noch nicht 
vmjahrt, sokann sie nach diesel' Ansicht iiberhaupt nicht mehr ver.:...-

jahren, da sie sofort aufgehoben wird. Abel' auch die herl'schende 

Compensationstheorie gelangt auf Grund del' Beliebung, d3;SS nach 
Geltendmachung del' Compensation c1iese als eine im Augenblick del" 

Coexistenz del' Fordernngen von selbst eingetretene anzusehen sei, 

zu demselben Resultat. Dabei ergiebt sich allerdings, da das Wider

sprechende des Grunddogmas auch in den Einzelentscheidungen immer 
wieder zum Vorschein kommel1 muss, dass die Forderung des Be

klagten bis zum Zeitpnnkt del' Geltel1dmachung verjahrt ist, hintel'her 

aber sich zeigt, dass sie gal' nicht verjahren konnte, weil sie vorher 

untergegangen ist. Von diesem nicht besonders einladel1den Stand-

70) Ob vor Marc Aurels Rescript, und also zu der Zeit, als die 1. 8 cito 
geschrieben wurde, die Oompensation auch dadurch erzwungen werden konnte , 
dass der (jetzige) Beklagte mit einer von ihm schon friiher anhangig gemachten 
Forderung und zwar cum compensatione zu klagen sich berelt erklarte? Die 1. 

8 giebt dariiber keine Auskunft, da sie schon voraussetzt, das Klager cum com
pensatione klagte. Man wird die Frage aber bejahen miissen; ware auch in 
diesem Falle, da es sich f o r m e Il um ein zweites agere handelt, die excO rei 
in iud. deductae an sieh begrundet, so wird sie der Prator zu Gunsten der Oom
pensation denegiert haben . Anders freilich bei Ipso-iure-Consumption. 
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punkte lasst auch die Praxis durchweg Compensation mit einer ver

jahrten Forderung zu, wenn die Verjahrung erst nach del' Coexistenz 

eingetreten ist 71) . Etwas plausibler scheint die Begri:i.ndung' c1esselben 

Resultates c1urch den Grundsatz quae ad ctgendum sunt temporalia 
ad excipiendtlm sunt perpettla (Dernburg S. 474~ Seuffert 

Pand. §. 287 Note 13 a. f. ). Allein wenn man auch davon absieht, 

dass die Compensationsdefension keinesweg~ eine exceptio )st, so ist 

auch c1as nicht richtig; dass del' Compensant sich b l o s vel'theidigt : 

v'ie1mehI' erzwingt er dadurch auch eigene Befriec1igung-' Des Weiteren 

aber ist von Windschei c1 (§. 350 Note 2) mit Recht betont worden , 

dass ja die Forderung von ihrem lnhaber bis zur Vmjahrung im 

Wege del' Klage geltend gemacht werden konnte: was man auch so 

ausdrucken kann, dass die Compensationsdefension von andern Ein

l'eden · unter Anelerm gel'ade auch in dem Pnnkt wesentlich verschieden 

sei, welchel~ die ratio des Satzes quae ad agendum u. s. w. bildet. 

Und wenn Dernburg (a. a. q. Note 2) darauf entgegnet, dass 

del' FOJ:derungsinhaber eben das Recht habe, auch im Wege del' Ein

l'ede zu compensiel'en, so ist das, sofel'll damit gesagt werden will , 

er behalte dies Re:ht auch noch nach eingetretener Verjahrnng, 

weiter nichts als eiue reine petitio principii. 
Von unserem Stanc1punkt aus erledigt sich diese Frage seh1' 

einfach. Eine Forelerung, welcher elie exceptio oder praescriptio 

temporis entgegensteht, eignet sich, mag sie nnn als obligatio naturalis 

auch noch existieren, nach L 14 ht. jedenfalJs zur gel'iehtliehen 

Compensation nieht. Der entseheidende Zeitpunkt ist aber lediglich 

del', in welcbem del' luhabel' del' Forderung seinen Compensations

willen vor Gericht erkHirt. Ein spaterer Zeitpunkt kann deshalb 

nieht mehr in Betraeht kommen, weil sehon diese Erklarung materiell 

als ein agere anzusehen ist und somit die Verjahrung unterbrieht 72) . 
Die Berlicksiehtig'ung eines fruheren Zeitpunktes aber wird durch 

71) Seuffert XIII, 8 (Dresden; anders IX, 253); XIV, 19 (Oassel); xv, 
118 (Wolfenbiittel); XXVII 123 (Berli n O. A. G. 1871). Das Erkenntniss II, 
163 (Berlin, Oassations- und Revisionshof) nimmt noch den Standpunkt des Mar

tinus ein. 
72) Eine aussergerichtliche einseitige Oompensationserklarung' dagegen wiirde 

man nur dann als Unterbrechung der Klageverjahrung gelten lassen konnen, 
wenn dieselbe Wirkung auch der Aufforderung ZUI Zahlungsleistung zukame. 
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unsere ganze Auffassung liber das Wesen del' gericbtliehen Com

pensation ausgeschlossen. 

§. 28. 

b. FaJligkeit. 

Dass, wie es in 1. 7 pro ht. ausdrUekIieh bezeugt wird 73) , eine· 

befristete Iforderung zur Compensation nicht beniHzt werden kann, 

ist eine einfaehe Consequenz del' Thatsache, dass del' Compensierende 

nieht blos seinen Glaubiger befriedigen, sondern aueh in zweiter Linie 

selbst von ihm als seinem Schuldner - wenn auch nur mittelst eines 

Sehulderlasses - befriedigt werden · wil!. Vorausgesetzt wird dabei 

\ wie in 1. 7 pr. eit., del' N ormalfall , dass del' dies pro clelJitoTe 
adiectus ist. 

Fraglich ist nun aber; ob 'dieselbe Wirkung auch ein anf Zeit 

abgesehlossenes paetum de non petendo habe. Dies muss bejaht 

werden. Ein solehes paetum erzeugt exceptio dilatoria, und somit 

dlirfte sehon naeh 1. 14 ht. die betreffenc1e Forderung zur Compen

sation untauglieh sein. Denn es moehte schwerlieh g'erechtfertigt 

sein, die l. 14 wegen des dOl't vorkommenden Wortes peremi blos 

auf peremptorisehe Exeeptionen zu beziehen; vielmehl' ist zu sagen: 

da aueh dureh dilatorisehe Exception, wenn sie nieht vermieden wird, 

del' Anspruch zerst6rt wird, (Gai. 4, 123), so findet die l. 14 aneh 

auf sie Anwendung. · Uebrigens mlissten wir auf dasselbe Resultat 

aneh abgesehen von del' exeeptio kommen. Das pactum de non pe

tendo auf Zeit ist del' Sache nach nichts, als eine nachtragliehe 

Befristung, welche in solchen Fallen, wo sie im Wege eines naeh 

illS civile giltigen Vertrags ohne N ovation nieht moglieh war (1. nlt. 

C. de novat. 7, 41 [42], ebendUl'ch eill paetnm, dem del' Prator 

Reehtswirkung gab, realisiert werden musste. Die Be z e i c h n u n g 

paetlllTI de non petendo beweist hochstens, dass eine solche nach

tragliehe Befristnng gewohnlich in del' Form vereinbart wurde, dass 

73) Ulpianus 1. 28 acl ed. Quod in diem debettt1',' non compensabitur, an
tequam · dies venit, quanquam dari oporteat. 
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der Glaubiger das Unterlassen des petere versprach. Gerade auch 
darin aber erweist sich ein solches pactum als nachtragliche Befri

stung: denn auch das Wesen des dies wird ja dahin angegeben,. 

• dass VOI' Eintl'itt desselben peti non potest. (Gai. III, 124; 

§. 2 Inst. de .verb. obI. 3, 15). So sicher es also ist, dass mit 

einer befristeten Forderung nicht compensiert werden kann, so ge
wiss di.trfte es sein, dass die Ansicht 74) uurichtig ist, daS's ein auf 

Zeit abgeschlossenes pactum de non pete~do im Zweifel nur del' 

Klage, nicht auch einer compensationsweisen Geltendmachung del' 

Fo1'de1'ung entgegenstehe. 
Ganz dasselbe muss auch bezttglich des heutigen Stundungsver

trags behauptet werden, sofern derselbe eben auch TIUI' eine nach

tragliche Befristung des ForderungsI'echts bezweckt. Auslegungsfrage 

abeI', unter Umstanden allerdings eine seh1' schwierige, ist es, ob 
wirklich ein Stundungs V e1' t l'a g vorliege, oder oh del' Glaubiger 

dem Schuldner nur hurnanitatis gratia ternpus ind'Ltlsit solutionis 
(1. 16 §. 1 ht.), damit er Zahlungsmittel beschaffen kèinne. In 
d i e s e m Falle kèinnte Compensation nicht veI'sagt werden: denn hier 

braucht del' Schuldner Zahlungsmittel nicht zu JJeschaffen, weil e1' 
das Zahlungsmittel schon hat, mit andern Worten, weil del' Glau

biger andel'weitige Befriedigung annehmen zu wollen als Compensant 

selbst erklart. 
Eine ahnliche Auslegungsfrage, wie bei Fristgewahrung durch I 

Privatwillen, kann auch fiir gesetzliche Fristen entstehen. Nehmen 

wir die alten Fristen fitr die Restitution einer fungibeln dos (Ulp. 
VI 8) so ' kann es nicht zweifelhaft sein, dass es sich um einen , , 
wahren dies handelt. Fi.tr das gesetzliche tempus iudicati dagegen 

entscheidet Papinian in I. 16 §. 1 ht. 75), dass dasselbe im Sinne 

eines dies nicht aufgefasst we1'den di.trfe) und daher del' Compen
sation nicht im Wege stehe. Das wird auch fiir die dem Beklagten 

im Urtheil durch den Richter gegebene Zahlungsfrist zu gelten haben. 
Quaestio facti wird es ferner sein, ob ein durch Privileg el'theiltes 

74) Z. B. Dernburgs S. 478. _ 
75) Oum intra diem ad iudieati exseeutionem datum iudieatus Titio agit eum 

eodem Titio, qui et ipse p?'idem illi iudieatus est, eompensatio admittetur: alitld 
enim est, diem obligationis non venisse, aliucl humanitatis gratia tempus indulgeri 

solutionis. 
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Moratorium eine nachtl'agliche Befristung setzen, oder dem bezw. den 

Schuldnern nur im Sinne del' L 16 §. 1 cit. zu Hilfe kommen will; 
hier mL1SS aber imo Zweifel das Letztere angenommen wel'den, weil 

es sich um einen Eingriff in bestehende Rechte handelt. 

Was von del' betagten, gilt naturlicb erst recht von del' be

dingten Forderung. Auch wenn man del' erfU.llten Bedingung ri.tck

wirkende Kraft im weitesten Sinne beilegte, kame man doch nicht 

itber den Satz hinweg, das8 die Erfordernisse del' gel'ichtlichen Com

pensationzUl' Zeit ibrer Geltendmachung vorliegen m\tssen , dass, 
wenn das nicht der Fall ist, jenes proeessuale Geschaft nicht ge

macht werden kann, und dass es binte1'her, wenn c1ie Bedingung er

fullt wird, nicht als gemacht fingiert werden kann 76) . L o g i s cb 

m o g l i c b ware es allerdings, sicb bier das Compensationsgeschaft 

ebenso selbst beding't zu denken, wie bei del' vertragsmassigen Com

pensation mit einer bedingten Forderung; allein ein processllales Ge

scbaft wie die gerichtliche Compensation kann weder expresse noch 

tacite unter einer Bedingung gemacht werden, weil sonst das Urtheil 

selbst ein bedingtes werden mi.tsste. 
Auch dann kann die Mèiglichkeit del' Compensation nicht zu

gegeben werden, wenn » in del' Art gleichbedingte Forderungen, 
dass ihre Existenz an ein und dasselbe Factum gekni.tpft ist (C, sich 

gegeni.tber stehen. Dies nimmt D e l' il buI' g (S . 478) an, und das

selbe flll' gleichbetagte Fordel'ungen, in Beid~m T h i ba u t folgend . 

Dies hat allenfalls Sinn, wenn man del' Theol'ie des Martinus folgt, 

wie das Thibaut thut; welchen Sinn kann es aber - denn es ist 

nur von gerìcbtlicher Compensation die Rede - bei Dernburgs Auf

fassung der Compensation haben? So wie del' casus gestellt ist, 

sinc1 ja, sobald von del' einen Seite geklagt werden kann, noth

wendig beidè Forderungen fallig! Es bliebe also fiir Dernburg 

hèichstens dessen problematische Klage a u f C o m p e n s a t i o n i.tbrig 77) . 

76) K r u g freilich, der die Oompensation als eine :fìngierte, mit dem Augen
blick der Ooexistenz eintretende Selbstzahlung des Gliiubig~rs ansieht, gelangt 
zu diesem sonderbaren Ergebniss, indem er diese Fiction mit der der Riickwir

kung combiniert. 
77) Fur betagte Forderungen liesse sich jenem Satze aucb abgeseben von 

der Tbeorie des Martinus eine praktiscbe Bedeutung abgewinllen , dann nem
licb, wenn Il i c 11 t compensiert , sondern per errorem gezablt wird. Hier ist bei einer 

E i s e l e, Compensation. 22 
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§. 29. 

c. Liqniditat. 

Den Begriff del' fiir die Gegenforderung des compensierenden 

Beklagten erforderlichen Liquiditat bestimmt die l. ult. C. ht. selbst 

sofort als verhaltnissmassig leichte L i q u i c1 a b il i t a t : s3' éausa -
liquida sit et non multis ambagibus innodata) sed -possit iudici fa
cilem exit1)m sui praestare) und weiter unten : si invenerit eas 
maiorem et ampliorem exposcere indaginem. Wahrend nun manche 

altere -Schriftsteller 78) sich bemiihen) mittelst diesel' oder j ener Ana

logie eine bestimmte Frist fuI' die Liquidierung zu gewinnen, stellen 

Andere 79) die Lange diesel' Frist richtiger in -das Ermessel1 des 

Richters. Man wird aber noch einen Schritt weiter gehen, und auch 

das dem Ermessen des Richters anheimstellen miissen, oh er ltber

haupt erst eine Frist fiiI' die Liquidmachung setzen, oder aber auch 

ohne c1as die Forderung als illiquide von del' Compensation aus
schliessen will 80) . 

U ngemein bestritten ist nun aber) sowohl fiil' das justinianische 

als fiil' c1as heutige gemeine Recht, . die Frage) unter welchen Um

stiinc1en die Liquic1itatsvorschrift Platz greift. 

Wir prufel1 diese Frage zunachst ftir das justinianische Recht. 

In Bezug auf die compensatio im bono fido iudicium ist sie schon 

oben S. 200 f. beantwortet. Abel' auch fiir die CompensatiOll ex causa 

dispari im stricti il1ris iudicium ist sie durch die Ergebnisse unserer 

befristeten, fiir sich stehenden Forderung condo indebiti unzulassig (l. 10 eond. ind . 
12, 6); es liesse sich also in dem angegebenen speciellen' Falle mit Hilfe jenes 
Satzes ein Condicltionsreeht begriinden. Dass Dernburg hi e r a n gedaeht habe, 
ist zu bezweifeln; er wurde dann die bedingten Forderungen weggelassen haben , 
wo condo indeb. Statt hat auch ohne solehe Complication. Stehen nun aber 
irgendeinmal befristete Forderungen dieser Art sich gegeniiber, und kommt es 
nicht zu freiwilliger Compensation, so kann man es, meine ieh, bei den beiden 
Satzen 1. 7 §. 1 ht. und L 10 de eond. indeb. getrost bewenden lassen. -

78) Z. B. Se b. Me die e s II qu. 24 p. 192; D onell u s -§. 35. 
79) Z. B. Tyndarus art. VII N° 36 (p. 329). 
80) Am weitesten in der entgegengesetzten\ Riehtung geht der Br.achylogus, 

welcher III, 18, 7 absolute L i q u i d i t a t verlangt: id vero debitum compensari 

potest, de quo nulla q'uaestio est. 
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historischen Untersuchung, insbesondere durch den nachgewieseli:en 

Zll'sammenhang mit der Neuerung c1es ipso iure compensari, schon 

vollig entschieden. Diesel' Zusammenhang fiihrt unweigerlieh zu dem 

Satz, dass die Vorschrift c1er .biquiditat von J ustinian nUi" fiir den 

Fall aufgestellt ist, wel1n del' Beklagte Compensationerst n a c h del' 

lit. contestatio geltenc1 gemacht hat. Denn ist c1ie erst jetzt eroff-

_ nete Moglichkeit, dies zu thun, del' Grund del' Liquic1itatsvol'schl'ift) 

so wird diese doch wohl nui' gegeben sein fur c1en Fall, wo diesel' 

ihr Grunc1 vorliegt : es miisste denn ein Anàeres mit unzweifelhafter 

Deutlichkeit verordnet sein. Dies ist aber keineswegs del' E'all . 

Wenn nemlich auch in dem zweiten Satz del' Constitution immer 

11ur von compensationes schlechtweg, und nicht ausdriicklich von 

solchen , die ipso iure fiunt ) die Rede ist, so lassen doch die Worte 

i t et t a m e n keinen Zweifel dariiber aufkommen, dass eben nur diese 

ipso iure geschehenden Compensationen gemeint sind; j ene Worte 

c1riicken eine Einschrankllng aus, und stellen dadurch den zweiten 

Satz in unmittelbal'en Zusammenhang mit dem ersten 81) • Vollkom

men stimmt dazu die Motivierung satis enim miserabile U . s. W., 

welche in del' That ein opponere nach del' litis contestatio voraus

setzt: wenn schon es richtig ist (Hasse, S. 190), dass hierau s 

a 11 e i n ein Beweis noch nicht zu entnehmen ware. Endlich kommt 

aber auch -noch Folgendes in Betracht. 1m vOljustinianischen) zu

mal im klassischen Recht, ist, was die Compensation im stricti iuris 

iudicium angeht, fitr das Erforderniss del' Liquiditat weder Raum, 

noch auch ein erhebliches Bedurfniss. Diesel' Satz, von dem noch 

H a s s e (S. 173 f.) das Gegentheil behauptete, ist heute ziemlich 

allgemein anerkannt: nehmen ihn doch auch Solche an, welche sonst 

81) K r u g sagt S. 240 u. E. ganz zutreffend: hatte Justinian gesagt, com

pensationes ex omnibus actionibu8 e t i a m p o s t l i t e m c o n t e s t a t a m obici i'Ube

mus, ita tamen, si causa ex qua compensatu?' liquida sit, so wurde Niemand 
zweifeln; nun liege aber in dem principium der Oonstitution eben das, was der 
erste Theil dieses Satzes besage. Hiermit ist denn auch der Einwand H a s s es 
(S. 188) beseitigt: es sei in dem Gesetz nirgend gesagt, dass das Erforderniss 
der Liquiditat nur alsdann eintreten solle, wenn Compensation erst nach der 
lit'. contesto opponiert worden. Sofern Jedermann wusste, was hier ipso iure be
deute, ist das in dem Gesetze (durch das ita tamen) allerdings gesagt. Uebri
gens hatte .iener Einwand, auch wenn er richtig ware, doch kein erhebliches -Ge

wicht. 
22* 



340 

beziiglich " del' von Marc AUreI eingefiihrten Gestalt des Cooopensa

tionsl'echts eine von . del' ioo ersten Theile diesel' Schrift entwickelten . 

vollig verschiedene Ansicht vertreten, wie z. B. D e l' n bu l' g (S. 

558ff.). Nicht ooinder zweifellos ist die Tendenz del' 1. ult. C. 

ht. ioo Allgeooeinen die, das Cooopensationsrecht zu erweitern. Die 

Erooahnungen ioo §. 1 dieses Gesetzes, del' Richter solle streng sein, 

beweisen nicht sowohl nicht gegen; als vielooebr fiir di~se Tendenz : 
deoo Gesetzgeber selbst sind die Consequenzen d~r von ihoo zuge

Iassenen Erweiterung bedenklich. Endlich ist es drittens ausser alleI' 

Frage, dass Justinian nicht vorschreibt, die Cooopensation d ii l' fe 

erst, sondern vielooehr, sie konne auch noch nach del' lit. con

testatio opponiert werden. Wird nun nach dieseoo Gesetz die Cooo

pensation, wie friiher, VOI' del' lit. contesto opponiert: sollte sie dann 

nun auf einooal del' V orschrift del' Liquiditat, del' sie bisher nicht 

unterlag, unterworfen und so eine hochst erhebIiche Beschrankung 

des bishel'igen Cooopensationsrechts eingefuhrt sein? Wir ooeinen 

aberooals : dies hatte ioo Gesetz ansdriicklich und deutlich gesagt 

werden ooiissen. Nicht nur aber ist dies nicht del' Fall, sondern 
clie Institutionen bel'ichten von deoo Gesetz in einer Weise, welche, 

wenn man sie auch fi.tr ungeschickt halten rnag, fltr die hier ver

theidigte Meinung den starksten aussern Beweis liefert. Wenn es 

nernlich im §. 30 de action. heisst: sed nostTaconstitutio eas C01n
pensationes, quae iure apeTto nituntt~T) latius intToduxit, ut ac
tiones ipso iUl'e mim~cmt) so wird hier del' (ausse,Je) Umfang del' 
in dem Satze compensationes ipso iUTe fieri sancimus enthaltenen 

N euerung geradezu bestioooot durch die Liquiditat: wie ware das 

oooglich, wenn llicht wenigstens, wie wi1' es behaupten, urngekehrt 

del' Umfang del' Liquiditatsvorschrift durch jene Neuerung bestimrnt 
wa1'e 82)? 

82) Aehnlich argumentiert aus dem Institutionenbericht v.Scheurl S. 181, 
aber auch schon K r u g S. 241. - In etwas anderer Weise, als H a s se, kommt 
schon D o n e 11 u s (§. 33. 34) mit dem §. 30 de act. in Oonfiict. Auf Grund 
der vorjustinianischen ipso-iure-compensari-Stellen nimmt er nemlich an, dass 
man schon vor Justinian auch nach der lit. contestatio (ipso iure in diesem for
mellen Sinne) compensieren' konnte, und zwar ex causa liquida wie illiquida. 
1m ersteu Falle habe es Justinian beim Alten gelassen (eas compensationes, q. 

i. a. n., lati'Us introd'Uxit!), im zweiten sei die Oompensation durch 1. ult. O. 
ht . beschrankt worden, 
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lnnerhalb del' hiernach anzunehmenden beschrankten Sphare ist 

dann aber das Liquiditats- genauer Liquidabilitats - Erforderniss mit 

H a s se als ein relatives aufzufassen , d. h. del' Richter soll in Be

tracht ziehen, ob die Liquidestellung del' beklagtischen Gegenforde

rung noch el'heblich langere Zeit in Anspruch nehrnen wil'd, als del' 

Beweis des Klag'eanspruchs. 

Hiel'aus das Facit fuI' das heutige Recht zu ziehen, ist eine 

einfache Sache. Man mag dartiber, auf welchen Zeitpunkt im justi

nianischen nnd heutigen Process elie lit. contestatio zu setzen sei, 

eine Ansicht haben, welcbe man wolle: . soviel wird sich in ' keinem 

Falle bestreiten lassen, dass wenn heute die Cooopensation vorn Be

klagten so friih ais ihm dies moglich ist, d . i. in del' Antwort auf 
die Klage, geltend gemacht wird, dann dasselbe Rechtens sein muss, 

was fUI' elie Vorschi.ttzung del' Compensation ~or del' lit. contestatio 

im justinianischen' Process gilt. Und da nach deoo J. R. A. §. 37 

in diesem Klagebeantwortungstermin ohne Zweife1 83) auch Cooopen

sation bei Strafe del' Praclusion geltend gemacht werden muss, hieI'

mit also die Verordnung compensationes ipso ù~re jìe1"i sancirnus ) 
in dem Sinne, in welchem sie vel'standen werden muss, aufgehoben 

ist 84): so folgt, dass im heutigen ordentlichen Process von dem Er

forderniss del' Liquiditat fuI' die Compensation ttberhaupt keine Rede 

meb1' séin kann. Folglich fallt fi.tI' das heutige Recht auch die 

Frage weg: absolute oder relative Liquiditat (= Liquidabilitat)? 

Denn wo, wie im Executivprocesse, fiir die Einreden Liquiditat er-

. fordert wird, da gelten fi.tr die Liquiditat auch del' Compensations

defension die Regeln dies es Processes und nicht die del' 1. ult. C. ht. 

83) Es kann nemlich nic.ht zweifeIhaft sein, dass der J. R. A. unter dem 
» was er (BekIagter) darbei dilatorie oder peremtorie einzuwenden haben mochte cc , 

die Oompensations - Defension mitmeint . H a s se s Ansicht (S. 205), dass auch 
nach dem J . R. A. die Oompensation Il.och nach der KIagebeantwortung zuzu
Iassen sei, zwar nicht als Einrede gegen die KIage, wohl aber Ioco solutionis, 
wenn sie nemlich ganzlich Iiquid sei, ist nicht haltbar, deun die gerirhtliche Oom

pensation hat materiell nicht zweierlei N atur. 
84) Was darum nicht weniger wahr ist, weil nicht daran gedacht wurde, 

dass die eine Bestimmung das Gegentheil der andern verordnet. Das Resultat 
war iibrigens U. E. eine entschieclene Verbesserung , wie es auch eine Annahe

rung an das kIassische Recht enthalt. 
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Was aber die compensatio ex eadem causa betrifft, so gelangen 

wir von zwei Seiten her zu dem Resultat, dass die Befugniss des 

Richters, illiquide Gegenforderungen ex eadem causa ad separatum 

zu verweisen, im heutigen Rechte weggefallen ist. Einmal war diese 

Befugniss doch auch ' hier ein Correctiv gegen die sonst unheschrankte 

Moglichkeit, solche Gegenforderungen noch in jedem Stadium des 

Processes vorzubringen; diese Moglichkeit is~ aber seit dem J: R. À . 

auch hier beseitigt. Zweitens aber konnen bei del' comp. ex eadem 

causa in Bezug auf Liquiditat unmoglich strengere Anforderungen 

gestellt werden , als bei del' ex causa dispari , wenn, wie dies heut 

del' Fall ist, in Bezug auf die Zeit des Vorbringens beide unter der

selben Regel stehen. Hier wird denn auch das E1'fo1'derniss del' 

Liquiditat selbst von solchen geleugnet, welche dasselbe bezUglich del' 

comp. ex causa dispari noch fuI' das heutige Recht behaupten, z. B. 

von Hass e (S. 203) imd von Bethmann-Holl weg (S. 258) 85) ; 

und die P1'axis halt fast durchgangig 86) daran fest, dqss das Liqui

ditats - E1'forderniss sich nnr auf compensatio ex causa dispari be

ziehe. 
Anders stellt sich Theorie und Praxis zu del' hier vertheidigten 

Ansicht Uber , das Wegfallen del' Liquiditatsvorschrift ·auch bei del' 

Compensation ex causa dispari. In diesel' Beziehung bezeichnet die 

schon mehrfach citierte Abhandlung H a s s e s einen Wendepunkt. 

Die meisten, nach de1'selben erschienenen L e h l' b il c h e r vert1'eten 

hier im Wesentlichen Hasses Ansicht; fiir die von uns vertheidigte 

ist Seuffert §. 287 a. E. Bei den Schriftstellern iiber die Com-

,pensation ist das Verhaltniss f1'eilich ehe1' das umgekehrte : fUI' die 

Hasse'sche Ansicht hat sich ausser Bethma~n-Hollweg nnr noch 

85) Uebrigens aus verschiedenen Grunden : II a s s e mehr de facto, weil es 

eben in der Regel unbillig sein werde, hier ad separatum zu verweisen , und 
folgerichtig unter entsprechendem Vorbehalt fUr besonders geartete Falle (S. 204) ; 
B e t h m a n n - II o Hw e g mehr de iure , wegen Ooncurrenz des mit excO doli 
durchzusetzenden Retentionsrechts, welches an Liquiditat nicht gebunden ist. 

Die Vertheidiger der Liquiditat fussen wohl meist (z . B. Windscheid 
§. 350 Note 14) auf der irrigen VOl'aussetzung (oben S. 186), dass Justinian s 
Gesetz die Oompensation ex eadem causa mitbetreffe. 

86) Abweichend in Seufferts Archiv nm XXVII, 117 (Berlin 1872), 
mit Berufung auf die » klare Vorschrift der 1. 14 §. 1 C. ht . « Vg1. die vorige 
Note a. E. 
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Dernbur g (S. 565) el'klart 87); die hier v ertretene AllSicht wil'd 

getheilt von K l' ug (a. a. O. ), H artt e1' (S. 225 ff. , fl'eilich aus 

unstichhaltigen G1'iinden) , S c h eud (S. 180 f. ) und S ch w a n ert 

(S. 51 f.); und auch B l'i n z konnen wir hierher stellen, insofern 

auch e1' (S. 129 ff. ) die Liquiditatsvorschrift beschrankt auf die im 

princ. del' L ult. C. ht . ausgesprochene N euernng. Endlich stimmt 

mit uns, von Seiten des Pl'ocesses her, Br i e g l e b (summar. Pl'oc. 

S. 193 Note) iiberein . Was die Praxis anlangt, so ist sie, ~ahrend 
sie bis auf Hasse an del' nach unserel' Meinung' gerade histol'isch 

gerechtfel'tigten Ansicht, es komme im ordentlichen Pl;ocess auf Li

quiditat nichts an, durchgangig festhielt (N achweisungen bei D e l' n

bul'g S. 572) , seitdem ins Schwanken gekommen. Als Anhanger 

del' altern Ansicht finden sich im Seuffertschen Archiv Z e l' b s t (I, 

366) C e 11 e (VIII, 122: wo ausdl'ilcklich, aber irrig, zugegeben 

wird, dass es sich nach L ult. C. ht. andel's verhalte, und dagegen 

die constante Praxis del' Gerichte des Landes angerufen wird) , J e n a 

(XIV, 21 ) , Kiel (XV, 17) 88) , Darmstadt (XXI, 116). Dagegen 

folgen Hasse : Stuttgart (V, 123) 8U), Lilbeck (VIII, 33 u. IX, 

279), Oldenburg (XVII, 139), Miinchen (XXIII, 2 23), BeI'

l i n (XXVII: 11 7) . Sehr mog'lich, ja wahrscheinlich ist es, dass 

h e u t e die entschiedene Mehrzahl del' hochsten gemeinrechtlichen 

GerichtshOfe Deutschlands del' Ansicht Hasses zugéthan ist. 

Wenn wir nun behaupten, dass zur Compensation im ordent

lichen Process Liquiditat nicht mehr erforderlich sei, so mUssen wiI' 

das auch in dem Falle festhalten, wo die Klagethatsachen VOI' del' 

Klagebeantwortung bewiesen oder in del' Klagebeantwortung zuge

standen worden sind 90) . Dass die NichtbeI'ttcksichtigung del' Illi

quic1itat in d i e s e m Falle eine U nbilligkeit gegen den Klager ent

halte, lasst sich, wenn man einmal die Billigkeit del' Compensation 

87) Die Abhandlung von Tellkampf~ Arch. f. civ. Pr. 23 S. 301 ff. ist 
nUI eine mangelhafte Reproduction dessen, was IIasse und Bethmann-IIollweg 

weit besser und grundlicher ausgefiihrt haben. ' 
88) Zu Kiel gehort auch Berlin XXIII, 223, welches Erkenntniss siph 

auf e1ne holsteinische Sache bezieht ulld aùf der Annahme einer in Rolstein 

geltenden Usualinterpretation der 1. ult. O. ht. fusst. 
89) XIV, 132 (citiert von W i n d s c h e id §. 350 Note 13) handelt von einer 

illiquiden Oompensations-R e p l ik. 
90) So ausdrucklich auch J e Il a (XIV, 21). 
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an sich anerkennt, nur unter del' Voranssetzung behaupten, dass c1ie 

geltend gemachte Gegenforderung sich als nichtexistiel'end heraus
.stellt. Diesel' Gefahr, dm'ch frivoles Stl'eiten hingehalten zu ' wer

c1en, ist del' Klager abel' auch bei jec1er anc1ern Defension ausge

setzt, und es muss in ausl'eichenden poenae temere litigantium und 
ihrel' energischen Handhabung hiergegen Schutz gesucht werden. 

Ueberdies hat man schon langst bemerkt 91), dass es nnr zum Nach

theil des Klagers ausschlagen witrde, wòllte manin ve-rmeintlicher 

Forderung seiner Interessen in diesem Falle illiquide Compensationen 

zuruckweisen: del' Beklagte wurde dann, um sich Compensation zu 

verschaffen , die Klageforderung stets bestreiten. Schliesslìch aber 

muss es auch als ein innerer Widerspruch bezeichnet werden, wenn 

man die gerichtliche Compensation, die doch die Existenz del' Klage

fordernng begrifflich vo1'aussetzt, unte1'irgend welchen Umstanden 
an die Bedingung des Leugnens derselben knupfen wollte. 

Es ist jetzt noch die Frage zu erortern, ob, wenn eine com
pensando geltend gemachte Gegenforderung wegen Illiquiditat ad se

paratum veI'wiesen ist, damit die Compensationsfrag'e definitiv e1'le
digt, . oder aber dem Beklagten g~stattet ist, nacht1'aglich zu com

pensie1'en, beziehungsweise neben seiner ad · separatum verwiesenen 

Forderung auch Alles, was ihm die Compensation i~ ersten Processe 
gewahrt hatte, jetzt noch a]s Klager durchzusetzen. Fiir den heu

tigen ordentlichen Process kann allerdings nach del' soeben ent

wickelten Ansicht diese Frage nicht gestellt werden. Dagegen ist 

sie zu beantworten nach justinianischem Recht fuI' den Fall, wo 

Compensation nach del' Iit. contestatio opponiert und ad separatnm 

verwiesen wurde; und die Antwort wiI'd, weil sie im letzten Gl'unde 

anf dem Wesen del' Compensation bel'uht, auch zu gelten haben fuI' 

diej enigen Falle, in welchen das heutige gemeine Processrecht Li

quiditat del' Einreden und damit auch del' Compensationsdefension 
verlangt. 

Fassen wir zunachst das vOljnstinianische Recht ins Auge. Wenn 

hier del' Beklagte Compensation nicht VOI' del' litis contestatio gel

tend machte, so war er damit pracludiert. Wenigstens gab es, so 

91) Tyndarus art. VIII N0 36 p . ~29. · 
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viel wir sehen, kein Mittel, das Versaumte im Wege del' Klage -

nemlich mit und neben del' Einklagung del' von del' Compensation 

ausgeschlossenen Gegenforderung - nachzuholen: aus dem einfachen 

Grunde, weil dann die Condemnatio des ersten Processes eine pro

visorische hatte sein mussen, del' l'omische P1'ocess aber provisorische 

Condemnationen, wie sie z. B. dem gemeinrechtlichen Executivpro

cess eigenthiimlich sind, nicht kepnt 92) • Allerdings kann ein solcher 
. Beklagter noch gegen die aO indicati Compensation geltend machen 

(L 2 C. ht.); abel' Alles, was ihm die Compensation im ersten Ver

fahren verschafft hatte, konnte er auf diesem Wege mit nichten er

reichen. Wenn z. B. die Klageforderung verzinslich war, und dem 

Klager die Zinsen seit del' Coexistenz del' Forderungen zugesp1'ocheu 
wurden, so konnte sich . die Compensation in -del' aO iudicati eben 

nur gegen die Judicatsforderung richten, del' Grundsatz del' L Il 
ht. also nur in Bezug auf die Judicatszinsen geltend gemacht weI'

deo; im U ebrigen war das beneficium bezuglich des Zinsenlaufs ve1'

scherzt. Wa1' aber Compensation mit einer obligatio naturaIis ver

saumt, so war iibel'haupt nichts mehr zu machen. Dies sind mm 

aber die beiden einzigen Falle, in welchen del' Beklagte durch defi

nitive Abschneidung del' Compensation einen materiellen Nachtheil 

erleidet, einen solchen nemlich, welcher itber den allgemeinen N ach

theil, dass er vorerst bezahlen muss, und selbst erst spater bezahlt 
wird 93), hinausgreift. 

Hat nun das klassische Recht in diesen beiden Fallen kein 

Bedenken getragen, dem Compensationsrecht des Beklagten um del' 

Ordnung des Processes willen die angegebenen Schranken zu ziehen 

92) Der romische Process kennt wohl provisorische Decrete, Missionen und 
Executionen. Daher steht es mit der obigen Behauptung nicht im Widerspruch, 
wenn Brieg leb (summar. Froc. §. 49) als eine mit dem Urtheil im Executiv
process in der Grundlage der prima - facie - Oognition iibereinstimmende Verfii
gung das remedium ex 1. ult. O. de ed.D. Hadr. toll. anfiihrt. Das Urtheil 
im Besitzprocess aber ist a l s s o l c h e s allerdings definitiv; der Process iiber 
die proprietas ist ein Process de alia causa. Hiermit erledigt sich das .z.weite 
von Briegleb §. 50 angefiihrte Beispiel (interd. quorum bonorum). Es bleibt 
das dritte (Briegleb §. 46): eben unser jetziger Fall, in dem wir Brl egleb eben
falls . widersprechen miissen. 

93) Und auch dieser NachtheU tritt nicht ein, wenn e1: die Oompensation 
noch gegen die aO iudicati durchzusetzen vermag . 
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- von restitutio minorum ist natttrlich abzusehen - so lieg't es 

wenigstens nahe, dass, wenn Justinian die Compensation unter Um-, 

sta,nden gestattet, wo sie fruher nicht moglich war : , er darum doch 

keine andere Behandlung del' Sache fitI' den Fall habe einfuhren 

wollen, wo nicbt einmal diesen erweiterten Compensationsbedingungen 

genHgt ist. Wenn er auch die Compensation wegen Illiquiditat de

finiti v zuruckwies, so hatte er docb , den,en, die ein besondel'e~ 

Interesse del' oben angegebenen Art an del" CompE3llsation haben, 

in del' ipso-iure-Compensation mit liquiden Forderungen eine Chance 

eroffnet, die sie vorher nicht gehabt hatten: konnten sich diese mit 

Recht daruber beschweren, dass er nicht n o c h weiter ging? 

Hiezu stimmt aufs Beste die in 1. ult. C. ht. gebrauchte Wendung 

litem atttem pr'istinam - s e n t e n t i a t e r' m i n a l i componant. 

Denn wenn die Compensation nebst Allem, was daraus zu Gunsten 

des Beklagten folgt, einem zweiten iudicium vorbehalten bleibt, so 

ist das erste Urtbeil doch wahrlich kein solches, welches dem Streit, 

um den es sich im ersten Processe handelte, ein Ende macht. Aller

dings konnen auch die Gegner den W ortlaut des Gesetzes fuI' sich 
anftthren, insofern in den 'Worten eas quidem alio Ì'Ltdicio reservent 

das ectS nur auf compensationes bezogen werden kann. Darin scheint 

dann aber eine unmittelbare Bestatigung des Satzes zu liegen , dass 

zur besonc1ern Ausfuhl'ung verwiesen wird die Compensation, nicbt 

lediglich die Forderung des Beklagten (Windscheid §. 350 Note 12). 

Sehen wir indessen genau zu, so ist schon in den voraufgehenden 

W orten si z'nvenerit eas maiorem, et mnplior'em exposcere indctginem 

in den Gedanken des Verfassers del' Constitution an die Stelle del' 

Oompensation dasjenige getreten, was derselben vOl'ausgehen muss, 

nemlich die Feststellung del' Existenz unc1 des Betrags del' Gegen

forderung: nur diese, nicht die Cornpensation selbst, welche ein ein

faches Subtractionsexempel ist, kann altiorem indaginem erfol'dern. 

Das wird dann auch im weitern Verlauf del' Stelle festgehalten' 

worden sein. 

Zuletzt wird bier freilich,. da die geringe ' Beweiskraft del' exe

getischen Momente nicht zu v~rkennen ist, del' principielle Stand

punkt den Ausschlag geben. Wer annimmt, dass eine Forderung 

schon dm'ch Existentwerden einer Gegenforderung irgendwie entkraftet 

werde, fiir den ist die Vel'weisung ad separatum wegen Illiquiditat 
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eine Beschra,nkung del' Vertheidigung in dem Sinn, dass dem Klager 

etwas zugesprochen wird, wovon noch nicht sicher feststeht, ob es 
ihm auch gebuhre. Es ist dann ganz 'folgerichtig, in 1. ult. §. 1 

C. ht, mit B ri e g l e b (§. 46) einen Fall del' prima-facie oder 

summarischen Cognition zu erblicken, und die weitern Consequenzen 

daraus zu ziehen. Auch darin wurde u. E. Briegleb (S. 194) zu 
folgen sein, dass , wenn eine obligatio natul'alis del' ))Compensatiolls

einrede« zu Grunde liegt, jene eben durch die richterliche Reservierung 

fuI' ein anderes ' iudicium zur Klagbarkeit gelangen wiirde 94): weil 

ein Vorbehalt in d i e s e m Sinne allerdings kcine geringere Bedeutung 

zu beanspl'uchen hatte I als » die schonste pratol'ische Stipulation. « 

(ib. S. 359)'. 
Diesel' Auffassung und ihren Consequenzen sich anzuschliessen 

wird man sich um so mebr gedrungen fi1hlen, wenn man, wie 
H as se, D ern b tàg, Win d schei d - welche ihr denn auch ins

gesammt hulc1igen - an die C o e x i s t en z del' Fordel'ungen pl'aktisch 

erhebliche Folgen wie die Sistierung des Zinsenlaufs, Ausschluss del' 

mora U. S. W. kniipft, und iibel'dies Verweisung ad separatum wegen 

Illiquiditat auch bei rechtzeitigem Opponieren del' Compensation im 
ordentlichen Process zulasst, Fiir uns ,existieren weder diese mehr 

aussel'en, immeI'hin aber dringlichen Motive, noch bindet uns jener 

principielle Grund. Die' Compensation ist ein Geschaft, fiir welches, 

wenn es zur Defension auf die Klage benutzt werden will, del' Be

klagte die Mitwirkung' des Richters in Anspruch zu nehmen befugt 

ist. Abel' dies e Befugniss hat ihre bestimmten Voraussetzllngen. 

Fehlen diese, so wird das Geschaft eben nicht gemacht und es 
treten daher auch seine Folgen nicht ein. Dass hie1'Ìn speciell 'in 

Bezug auf die sog. Sistiel'ung' des Zinsenlaufs, welche da.nn unter

bleiben muss) eine Unbilligkeit gegen den Schuldner del' verzinslichen 

Forderung' liege} kann bei del' Fraglichkeit del' Billigkeit jener Satzung 

selbst nicht zugegeben wel'den: insbesondere aber wird ein solcher 

Schuldner einer verzinslichen Forderung, welcher die Abrechnung 

94) Ty n dar u s C art. VIII N0 38 ff. p. 330 f.) wollte umgekehrt eben des:
halb, weil naturales obligationes nicht klagbar seien, folglich nicht ad separatum 
verwie'sen werden konnten, hier auf Liquiditat schlechthin nichts ankommen 
lassen. Sehr moglich ist es, dass bei dieser Verweisung ad separatum an die 
llat. obligatio vom Gesetzgeber nicht geclacht worden ist. 
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schon fuI' sich vollzogen und dasselbe bei seinem Glallbiger voraus

gesetzt hat (oben S. 278), niemaIs die rechtzeitige Geltendmachung 
del' Compensation versaumen. 

Schliesslich muss aber noch hervorgehoben werden, dass die 
Ansicht unserer Gegner bei del' praktischen Ausfllhrung erhebliche 

Mangel aufweist, die nicht zu vel'meiden sind. Geht man nemlich 

davon aus, dass die C o m p e n s a tì o n in. den zweiten Process ver

wiesen wird, so wird man wohI die Execution auf das erste Erkenntniss 

so lange sistieren mllssen, bis im zweiten Process erkannt ist: denn 

wenn die Klageforderung durch Zahlung des Judicats getiIgt ist, 

wogegen solI man im zweiten Process noch compensieren? Was aber 

dann die ganze Procedur dem Klager werth sein solI, del' gal' wolll 

auf ein Erkenntniss, aber haufig- nicht auf Geld warten kann ist 

absolut nicht einzuseheli. ~asst man aber Execution und Za~lung 
vorbehaltlich spaterer Compensation zu - wobei dann der Charakter 

del' Zahlung einstweilen in del' Schwebe bliebe - 80 wird die Sache 

kaum bessero Durch das zweite Erkenntniss wird dann nicht blos 
die Gegenforderung des Compensanten, sondern auch die Verpflichtung 

des fruheren Klagers ausgesprochen, den Zustand herzustellen, wie 

wenn das erste Erkenntniss nicht gefallt und vollzogen wol'den ware, 

also Z. B. die vom Augenblick del' Coexistenz an berechneten und 

zugesprochenen Zinsen zu ersetzen, die Folgen, welche das el'ste 

Erkenntniss an eine eingetretene mora knupfte, wieder aufzuheben 

U. s. W. Dass hiedul'ch eine Vereinfachung des Verfahrens selbst 

ful' den frUheren Klager nicht erzielt wird, liegt auf del' Hand; 

vielmehr wtlrde derselbe, sofern im zweiten Process die Compensation 

gutgeheissen wird, allemal besser gefahren sein, wenn die ganze 
Sache gleich im ersten Process abgemacht worden ware. Der Er

fahrung'ssatz aber, den Briegleb (a. a. O. §. 80) in Bezug auf 

die summarischen Processe aufstellt: dass del' ad separatum Verwiesene 

von dem Rechte del' ordentlichen N achklage gewohnlich keinen Ge
brauch mache, wird 95) sich gerade bei 'del' Compensation nicht 

bew~l.hrheiten, weil es sich hier um Geltendmachung eines selbstan-

95) Richtiger: w iir d e. Denn die Praxis verweist, so viel mir bekannt, 
auch jetzt noch (iiber die altere Praxis vg1. Ruber prael. iur. civ il. zu Dig. 

16, 2, N° 4) ad separatum in un s e r e m Sinne. 
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digen FOl'derungsrechts handelt; man mtlsste denn, unseres Erachtens 

ganz ohne Grund, annehmen, dass zum Zweck del' Compensation 

opponierte Gegenforderungen, wenn sie nicht liquide sind, meist auch 

nicht existieren. 

III. Ausschluss der Compensation durch positive Bestimmung. 

§. 30. 

1. Der Fiscus muss sieh im Allgemeinen, und abgesehen von 

dem oben im §. 25 besprochenen Privilegium betreffs des sllbjectiven 

Compensationserfordernisses, wie jeder Private Compensation gefallen 

lassen. In Bezug auf drei Klassen von ~'orderung'en geniesst er 
jedoch das Privilegium, die Compensation, auch \Venn deren Voraus

setzungen vollstandig, einschliesslich ' del' in 1. 1 C. ht. geforderten, 

vorliegen, ablehnen zu durfen. Das Nahere ergiebt 1. 46 §. 5 de 

iur. fisci 49, 14 von Hennogenian: 
Ut clebitoribus fisci quocl fiscus clebet compensetur, saepe 

constitutum est: exceptCt causa tributon:a et stipencliorum, item 
pretio rei a fisco ernptae et quocl ex ca'usa annonaria clebetu?'. 

Die letzte del' bier erwahnten Forderungen bedarf allein einer 

kurzen Erlauterung. 'Nicht blos del' Fordel'ung des Fiscus auf 

Naturallieferung, sondern auch, und zwar vol'zugsweise, del' Rtlck

forderung eines zur Proviantbesorgung gegebenen Vorschusses 
(pecunia frumentaria) 96) soll die Compensation nicht entgegengesetzt 

werden. Obne Zweifel gilt dasselbe auch von del' an die Stelle del' 
Forderung auf Naturalliefernng tretenden Geldforderung, was vielleicht 

auch aus del' das analoge Privileg der civitates betreffenden 1. 20 

ht. 97) geschlossen werden darf. 

96) Arg . L 17 ht. (Papin.) Ideo condemnatus, guod artiorem annonam aedi
litatis tempore praebuit, frumentariae pecuniae debito)' non videbitur, et ideo 
compensationem habebit. Dass f1"umentaria pecunia soviel ist als pecunia ad 
comparationem frumenti data, ergiebt 1. 2, §. 4 de admin. re1'. ad civ. pertin. 

50, 8. 
97) P a p i n i a n u s 1. XIII resp. Ob negotium copiaorum, expeditionis tem

pore mandatum curatorem condemnatum pecuniam 'lttre compensationis retinere 
non p~acuit, guoniam ea non compensantur. Der cura Lor ist hier eill Functionar 
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2. Die Privilegien del' respublieae, welehe man obne Grund 

mitunter aueb auf den Fiseus bat itbertragen wollen, giebt ein Reseript 

des Kaisers A l e x a n d e l', 1. 3 C. bt., wie folgt an: 

In ea quae reip'Ltblicae te debere fateris, compensari ea, 

quae ab eadem tibi debentur, is cuius de ea re notio est iubebit, 

si neque ex kalendario neque ex vectigalib'Lts neqtte ex frumenti 

vel olei publici pecunia neque tributoT'wm neqùe alimentorttm neque 

eius quae statutl:S sumptib'Lts servit, neque fideiconl1nissi civitatis 
debitor sis. 

Hier finden wir neben den tributa aueh die vect1:galia pl'ivilegiert; 

die pecunùI, frumenti vel olei pubhci entspriebt dem quod ex causa 
annonaria debetur . Unte l' alimenta versteben . die altern Sebrift

stellel' (z. B. Maestertius p. 66 sq. ) - die neuel'en, z. B. 

Dernbul'g S. 528, sebweigen daritber -' solebe, die del' eivitas 

vermaebt sind ZU1ll Unterbalt ibrer Sclaven, sowie derer , fiil' del'en 

Unterbalt die eivitas sonst sorgt : del' Alten, Kranken, Waisen u. s. w. 

Wenn indessen in einem Rescripte diesel' Zeit von alimenta die Rede 

ist ohn,e iI'gend welcbe Angabe, wer alimentiert wird , so wiI'd man 

nur an die alimenta ingenuorum ingenuarumque (Plin. epist. VII, 18) 

denken ditrfen , welehe von Gemeinden oder fitr sie von Pl'ivaten 

gestiftet sind. Danacb fallen die bier genannten Alimente einerseits 

unter den Gesicbtspunkt del' vectigalia 98) , andrerseits unter den del' 

pec'Ltnia quae statutis swnptibus servito 

Der Grund sodann, weshalb gegenitber Fordernngen ex kalen

dario . Compensation unzulassig ist, liegt, wie scbon D e r n buI' g 

(S. 528) l'icbtig bemel'kt hat, in del' Eigenthiimlicllkeit del' romischen 

Gemeindeverwaltung. Die curati o kalendarii war, wie in 1. 18 §. 1 

de muner. ausdriicklieb bezeugt ist, ein munus personale; andere 

Zweige del' Gemeindeverwaltung bildeten wieder besondere munera, die 

andern Biirgern oblagen und ibren besondern Etat hatten. Hier bat 

also die Aussebliessung del' Compensation denselben Sinn, wie bei 

der Gemeinde von der Art der in L 18 §. 5 de muner. 50, 4 erwahnten crn:w
'ifJ.l und E)\CJ.lW'ir1.l. 

98) Vgl. den schon erwahnten Brief des Plinius VII, 18: pro D milibus 
nummum., q'uae in alimenta ingenuo7'um ingenua1'ttmqne promiseram, agrurn ex meis 
longe plU7'is aclori publico mancipavi, eundem '/) e c t i g a l i i m p o s i t o recepi, X.x'X 
milia annua daturus . 
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versebiedenen fisealiseben Stationen. Derselbe Grund wird dann auch 

fitr die pecunia quae statutis sumptibus s'ervit zutreffen 99); ob aueb 

. fitr das einer Gemeinde aus einem Fideieommiss Gesebuldete, mitssen 

wir dahiri gestellt sein lassen. 

3. Am Seblusse seiner die Liquiditat betreffenden V ol'sebriften 

del' 1. ult. C. bt. fligt J u s ti n i;:t n folgende Ausnabme bei: 

excepta actione depositi secundwn nostram sanctionem, ' in 

q'Lta nec compen-sationi locum esse disposui'lnus. 
Diese Ausnabme stebt hier offenbar sebr nngesebiekt und hatte 

bei einer aueb nur einigermassen sorgfaltigen Redaetion des Gesetzes 

vielmehr mit dem ersten Satze desselben verbunden werden mitssen. 

Es wird aber in del' Stelle Bezug genommen auf L 11 C. depos. 4, 34 ; 

d i e se s Gesetz ist daber lediglieh massgebend filI' die Frage, welehen 

Umfang die besagte Ausnabme hat. Von demselben ist das pl'inc . 

oben S. 132 abgedruekt, ausserdem kommt noe~ in Betraeht 100) 

del' §. 1: 

Sed et si ex 'Utraque parte aliquid fuerit depositum, nec in 

hoc caS'Lt compensationis praepeditio oric~t'Ur, sed depositae quidem 
res vel pec'Ltniae . ab utraque parte q'Ltam celerrime sine aliquo 

obstaculo restituantur, ei videlicet prÌ1mtm, qui primus hoc vo
luerit, et postea legitimae actiones integrae ez' reserventur. 

Da dieses Gesetz, wie so manehes andere von Justinian er

lassene, manebes S~lbstverstandliebe aussprieht, Anderes abeI', was 

si eh nieht von selbst veI'steht, durehaus zweifelbaft lasst, so ~i.tssell 

wir . uns zuvorderst umsehell, was VOI' demselben in Bezug anf die 

Compensation in del' aO depositi - veI'steht sieh: dil'eeta - gegolten 

hat. HierfLber findet sieh folgender Satz in PauI. sent. ree. II, 
12, 12: 

In causa depositi compensati07ti locus non est, sed res ipsa 
reddenda est. 

99) Vgl. 1. 18 §. 5 cito (Note 97): et calefactio p'Ublici balinei (personale 

m'unus est), si ex rediti b'us alicuius civitatis cumtMi pecttnia su bmini
stra t ur. 

100) Der §. 2 wiederholt nur, der §. 3 legt dem Deponeuten unte)' ge
wissen Umstanden die Pfticht auf, dem Depositar ' fiir Defension Oaution zu 
leisten. 
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Hier wird nur an comp. ex eadem causa gedacht wel'den durfen, 

und ausserdem ist vorausgesetzt, dass die deponi erte Sacbe noch 

vorbanden ist. Es scheint daher diese Sentenz so verstanden werden 

zu miissen: wahrend es bei andern bono fido iudicia tl'otz del' an

fanglichen Ungleichartigkeit del' gegenseitigen . ex eadem causa 

stammenden Forderungen dadurch zur Compensation kommen kann, 

dass del' iudex die Leistung des Beklagt1en hi Geld anscllIagt, solI 

Compensation in del' aO depositi dil'ecta, solange Naturalrestitution 

moglich ist, nicht gescbehen. Genau genommen wird dadurch 

Zweierlei ausgeschlossen: wec1er so11 del' iuc1ex dem Beklagten , del' 

in natura restituieren kann, unter il'gend welchen Umstanden ge

statten, den Klager mit del' aestimatio abzufinden und dabei seine 

Geg'enfol'derung abzuziehen; noch sol1 e r c1as Letztre thun, wenn 

Beklagter del' richterlichen Auflage ungeachtet nicht restituiert und 

es also zur Geldcondemnation kommen muss 10J). 

. Zwischen Paulus und del' L 11 C. depos. ist nun c1ie compen

satio ex causa dispari in c1as bono fid, iudicium eingedrungen. Man 

sollte denken, es sei nnn das, was fLtr die comp. ex eadem causa 

galt, hier auf die ex C. dispari erst recht angewendet worden. Dass 

dem aber nicht so war, beweist ·eben. unsere L 11 C. depos., welche, 

wie schon oben (S. 16) bemerkt wurde, auch von compensatio ex 

causa dispari s~l'icht. Dass aber an Gegenforderungen ex eadem 

causa mitgedacht, und in diesel' Beziehung das altere Verbot erneuert 

ist, steht nicht zu bezweifeln, sofern die im princ, erwabnte excO 

doli au'f Retention zn beziehen ist. Abel' auch abgesehen davon 

hatten wil' nach del' ganzen 'l'endenz des Gesetzes keinen Grund an

zunehmen, dass gegen die aO depositi directa Compensation ex ead. 

causa, da wo sie zu VOI' schon untersagt wal', j etzt zulassig sein solle l02) . 

101) Denll dass der letzte Satz der L 68 de R, V. nicht von Ulpian, son
dern von den Oompilatoren herruhrt , ist, von allem Andern abgesehen, schon 
aus stilistlschen Grunden nicht zu bezweifeln, - Sehr wahrscheinlich ist es 
iibrigens, dass die zweite der im Text bezeichneten Anwendungen nicht mehr 
im Sinne der westgothischen Breviatoren ist, weil damals Jer in der L 68 R. 
V. ausgesprochene Grundsatz schon allgemein galt, 

102) Wenn aber Dernburg (S. 614) auf »die Weglassun g aller Stellen des 
aJtern Rechts, welche ein Retentions- oder Oompensatlonsrecht mit Forderungen 
ex pari causa erwahnten, in der Oompilation als gewichtiges Argument dafiir , 
dass man zur Zeit Justinians das Verbot auch auf solche Gegenforderungen be-
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Wir mussen uns sonach beziiglich del' einen del' hier in Betracht 

kommenden Streitfragen dahin entscheiden, dass die AusschIiessung 

, del' Compensation bei del' aO depositi directa auch in Bezug auf 

Gegenforderungen ex eadem causa Platz greife. 

Eine weitere Streitfrage aber ist die: findet das Compensations

verbot 103) auch dann Anwendung, wenn das depositum in natura 

gal' nicht mehr restituiert werden kann? Das mussen wir verneinen. 

. Sowohl die Stelle des Paulus, als l. 23 depos, (16, · 3), wo das 

von den Compiiatoren eing'efiigte servo constituto jedenfal1s - wenn 

nicht geradezu so zu lesen ist - im Sinne von servo restituto ver

standen werden muss, als L 11 C. depos, setzen voraus, dass die 

deponiel'te Sache noch vorhanden ist. Das letzterwahnte Gesetz 

sogar in wiederholten Wendungen: eas reclclere illico moclis omn'ibus 

compellatu1' - sine aliquo obstaculo restituantur - clepositae res 

vel pecwùae prima fronte restituantur _ . liceat eis res depositas 
quantocius recuperare 10.1). Andererseits lasst Bich, so viel ich sehe, 

dann, wenn N aturalrestitution nicht mehr moglich ist, ein innerer 

Grund gegen die Zulassigkeit del' Compensation nicht angeben, da 

j a auch dem ex delicto Obligierten die aequitas compensationis nicht 

verweigert wird. Wenn D e r n buI' g S. 514 es als vollig willkiir

lich bezeichnet, dass Manche die Compensation gestatten, »):B'alls del' 

Depositar, weil er nicht restituiert, zu einer Litisastimation verur

theilt wil'd«, so ist zu bedauern, dass man nicht ersehen kann) ob ' 

nur del' Fall gemeint ist, wo del' Depositar nicht restituieren will, 

oder auch der, wo er nicht restituieren kann, Im ersten Fall sind 

zog cc sich beruft , so weiss ich nicht, wo er solche altere Stelle n gefunden hat. 
Er fiihrt lediglich an l.. 23 depos. verglichen mit collo X, 2, 6. Die letztere 
Stelle lautet, soweit sie als Parallele der 1. ~3 in Betracht kommt: actione de
positi (servi inseriert Huschke) conventus cibariorurn nornine apud eundum iudi
cern utiliter experitur. Hier konnten cHe Oompilatoren l1ichts derartiges weg
lassen, weil von Oompensation oder Retention gar llicht die Rede ist) sondern 
von actio contraria im forum reconventionis. Sie haben aber auch, wie 1. 23 
zeigt 1 gar nichts weggelassen, sondern (ohne Noth) servo constituto einge-
schaltet. 

103) Natiirlich meinen wir nicht ein absolutes, sondern eines zu Gunsten 
des KIagers, aut' das er auch verzichten kanll. 

1.04) Vgl. aucb §,. 30IlIst. de act.: ne deposita7"um ?'enon quis ex
a c t i o n e defraudetu·r. 

E i s e l e) Cumpensation. 23 
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wir mit Dernburg einig. 1m zweiten aber ist der Vorwurf der 

Willkurlichkeit ganz unbegrundet. Denn es handelt sich ja darum, 

ob in einem Fall} in welchem die Voraussetzungen der Compensation 

vorliegen, dieselbe zur Anwendung kommen soH oder nicht: diesel' 

"Fall wird in den Quellenstellen, welche eine Ausnahme iur die aO 

depositi statuieren, nicht vorausgesetzt, und nichts nothigt, die Aus

nahme aui ihn auszudehnen L0 5) • Es trifft. daher auch das' Arguqlent 

nicht zu, dass »die Gesetze keine Ausnahme (sciI. von del' Ausnahme) 

machen« (G l u c,k Bd. 15 S. 75): vielmehr l'eden sie gar nicht in 

del' Allgemeinheit, dass eine solche Ausnahme nothig ware. 

Eher konnte man gegen die hier vertretene Ansicht von einer 

andern Seite her argumentieren. Nach dem Recht del' Compilation, 

wie es in I. 68 de R. V. ausgesprochen ist, soll uberall, wo Natural-:

restitution moglich ist, diese manu militari erzwungen werden. Es 

ist also, konnte man sagen, dann, wenn das depositum noch beim 

Depositar vorhanden ist, iur Compensation schon nach deren Begriff 

kein Platz, also bednrfte es in diesem Falle gal' keines Compensa

tionsverbotes, und die 1. 11 C. depos. muss sich vielmehr gerade 

auf die .B-'alle beziehen, wo die deponierte Sache I1icht mehl' vor

handen ist. Dass dies aber mit dem Wortlaut del' besagten Con

stitution nicht zu vereinigell ist, wurde schon gezeigt: es scheint 

- also, dass wil' entweder die L 68 cito oder die "1. 11 C. depos. 

Preis geben mussen 106) • Die Sache durite sich aber wobl so ver

halten. V on den beiden oben zu del' Stelle aus den Sentenzen des 

Paulus erwahnten Moglichkeiten, wie gegenuber der aO depositi nach 

klassischem Recht an Compensation tl'otz in natura vorhandener l'es 

deposita gedacht werden kann, ist dm'ch den Grundsatz del' I. 68 

105) Aueh di.e Berufung D erri b u r g s auf l. 20 ht. kann nieht als zu
treffend anerkan~t werden. " Denn das Verbot stellt hier von vorneherein sehon 
auf das, was ex causa annonaria debetur (l. 46 §. 5 de ime fisei 49, 
14) bezw. auf die frurnenti vel olei publici pecunia (l. 3 C. ht .) ab . 

106) Man konnte allenfalls aueh denken, der Grundsatz der l. 68 habe zur 
Zeit des Erlasses der 1. 11 C. depos. (529) noeh nieht so allgemein gegolten, 
und die 1. 11 sei "dann aus Versehen unverandert gelassen worden. Allein was 
in 1. 68 in fine vorgetragen wird, i::;t sieher alteres, seit dem Verfall des For
mularproeesses allmali.g zu allgemeiner Geltung gekommenes Reeht, und die Com
pilatoren hatten ihl'e Vollmaeht sehr iibersehritten, wenn sie durch Interpolation 
so beilaufig n e 11 e s Recht Zii sehaffen unternommen hatten. 
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cit. nur die zweite ausgeschlossen, nicht aber die erste: das Ver

iahren del' 1. 68 greift Platz gegen den qui restituere i'Ltssus iu
dici non pareto Die L 11 C. dep. will nun gerade die erste Mog

lichkeit, d. h. das ausschliessen, dass del' iudex anf Grund eines 

Compensations - oder Retentionsrechts nach bewandten U mstanden 

von einem iussns restituendi absieht, den Klageanspruch in eine 

Geldiorderung umsetzt, und dann Gompensation vornimmt. Dazu 

stimmen dann gut die Worte del' L 11 cit.: ut non concessa ei 

retentio generetur: nach 1. 68 cito ist es dem Beklagten, der Testi

tuiel'en kann , nicht gestattet, nach Belieben ~ie Sache zu behalten 

und die litis aestimatio zu zahlen ;diese non concessa retentio solI 

ihm auch dadurch nicht geschaffen we1'den, dass e1' Compensation 

vorschlitzt und aui Grund dessen del' iudex von eille'm Restitutions

befehl Abstand nimmt. 

Anders gestaltet sich die Sache filI' das heutige Recht. Hier 

wird unte1' allen Umstanden, solang die deponierte Sache restituiert 

werden kann, auch auf Restitution derselben erkannt; Compensation 

ex pari wie ex dispari causa ist schon wegen Ungleichartigkeit del' 

Forderungen ausgeschlossen. Fur das heutige Recht kommen wir 

daher zu dero Ergebniss: gegen die Klage des Deponenten ist da, 

wo Compensation m o g l i c h ist, dieselbe auch zulassig, und von der 

L 11 C. depos. hat heute nm' noch die Untersagung del' R e t e n

t i o n praktische Bedentung 107) • 

4. Eine weitere Ausnahme von dem Satze, dass nunmehr ex 
omnibus action'iblls Compensation Statt finde, iligt Justinian seiner 

Verordnung am Schlusse (§ . 2) bei: 

" Possessionem autem al'ienam pe?"peram occupant'ibus compen
satio non datur. 

Man konnte ve1'sucht sein, an eine Einschrankung del' im Anfang 

des Gesetzes eingeilihrten Compensation bei actiones in rem zu denken. 

Indess wird es gerathen sein, sich an "den Wortlant del' Bestimmung 

107) Mit Recht sprieht daher Win dséheid beim Depositum (§. 378 a. E.) 
nur davon, dass R e t e n t i o n ausgesehlossen sei. Damit stimmt aber frei.lieh 
nieht ilberein, was bei der Compensation (§. 350 N0.7 a) ii.ber diesen Punkt 
gesagt :w-ird. 

23* 
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zu halten. Es ist also Compensation versagt demjenigen, del' fremden 

Besitz widerrechtlich sich anmasst. Dass darauf, ob die Sache auch 

im Eigenthum dessen steht, dem del' Besitz entzogen ist, nichts an

kommt, kann nicht zweifelhaft sein, sobald man davon absteht, del' 

Bestimmung die vorhin abgelehnte specielle Beziehung zu ~ben. 

Abel' auch derI<"'all wird unter die Vorschrift gehoren, wo Jemand 

fremdes Eigenthum widerrechtlich in Besitz niinmt, wahre~d zufallig 

Niemand die Sache in Besitz hat. Aliena possessio 'hiesse in diesem 

Falle : Besitz del' einem Andern gebtthrt; gerade fuI' diesen Fall 108) 

ist occupare das passendste Wort, und von einem solchen Falle wird 

in 1. 11 C. unde vi' (8, 4) von alienas possessiones 'Lts'Ltrpare ge

sprochen. Nicht zu rechtfertigen ist aber die Ansicht D e r 11 b u r g S 

(S. 5 L 1) J es werde hier Compellsation ausgeschlossen in Fallen j eder 

ungerechtfertigten Eigenmacht, )) diesen Begriff i n w e i t e m S i n 11 e 

genommen.« Eine so vage Bestimmung wiù'de, wenn sie Gesetz ware, 

kaum brauchbar sein, und da sollte man sich docii wohl hitten, eine 

solclle erst in das Gesetz hinein zu interpretieren. 

5. Es ist vielfach, naméntlich Seitens del' alteren Praktiker 109) , 

die Unzulassigkeit del' Compensation gegenuber del' Forderung auf 

Alimente behauptet worden, und auch wir miissen uns diesei' Meinung 

anschliessen. Dass man sich hieftlr auf 1. 3 C. ht. nicht berufen 

konne, ist zweifellos. Andererseits kann aber, nach del' oben (sub 2) 
allgenommenen Bedentung del' dort erwahnten alùnenta, auch kein 

argumentum e contrario aus 1. 3 cito gegen die bezeichnete Meinung 

abgeleitet werden, etwa so: Gemeinden beditrfen, um Compensation 

gegen eine ihnen zustehende Alimentenforderung ablehnen zu konnen, 

eines Privilegiums, folglich ist im U ebrigen gegen dergleichen For

derungen Compensation zulassig. Es lasst sich also weder fiir noch 

wider diese Meinung mit Quellenzeugnissen operieren , und wir 

miissen vielmehr auf die Natur del' Sache zuruckgehen. 

Was nun zunachst gesetzliche Alimente betrifft, so ist del' In

halt del' Leistung eine facere und als · solches nicht compensabel. 

108) Es ist der Fall der vacua possessio absenti'u,m, wie er von Br u n s (Be
sitzklagen S. 130 fo) aufgefasst wird. 

109) Nachweisungen bei Dernburg S. 519 Note 1. Dernburg selbst ist auch 
fii.I' Ausschliessung der Oompensation, desgleichen Winel s cheid §. 350 N0.7. 
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Allein dnrch Vel'tJ'ag wie in del' Executionsinstanz kann sich àiese 

Leistung in eine Geldleistung umsetzen ; dasselbe g'ilt von vertrags

massigen und von letztwillig hinterlassenen Alimenten, welche beide 

ttberdies von Hause aus in Form von Geldrenten constituiel't sein 

konnen. Hier ware dann allerdings Compensation an sich moglich, 

und hier gilt es also, ibre Ausschliessung' zu begrunden. V\T olIte 

man dies in del' Weise , versuche~ , dass man sagte: del' Grundsatz 

del' Compensation: dolo (acit, qui pet1:t q'LtocL T'eclditu'J''Lts est, treffe 

hier nicht zu, oder, was vertI'agsmassige und letztwillige Alimente 

angeht, bei ihnen sei von vornherein auf Oompensation stillschweigend 

verzichtet, beziehentlich, dieselbe sei stillsch weigend untersagt 110) : 

so wurde man dabei doch zu sehr auf del' Oberflache haften bleiben . 

Denn sofort mtisste ja die Frage kommen: w a.r u m liegt , wenn 

uberhaupt einmal Einfordern trotz einer gleicbal'tigen Gegenforderung 

dolus sein soll, dann ein solcher h i e l' n i c h t voI'? w a l' u m ist es 

vel'lliinftig) jenes letztwillige Vel'bot, jenen vertragsmassigen Verzicht 

zu supponieren? Der tiefere Grund des Ausschlusses del' Compen

sation diiI'fte vielmehr in Folgendem liegeno 

Das Recht zwingt den einen Theil, anf Begehren des andel'll 

sich Compensation gefallen zu lassen, weil unter Umstanden die 

beiderseitigen Obligationszwecke mit absoluter Vollkommenheit schon 

durch beidel'seitiges El'lassen des Fordernngsrechts erreicht werden 

konnen; und es zwingt dazu nur dann, w e n n die U mstande so 

liegen, dass jenes der FalI isto Es wird sicb also fl'agen: liegt in 

del' Alimentenforderung, auch wenn sie auf Prastation in Geld geht 

oder darauf reduciert wird, etwas, was del' Behandlung, wie sie 

Forde1'ungsrechte bei del' Compensation el'fabren, widerstrebt? Dies 

ist nun allerdings zu bejahen. 1m Allgemeinen nemlich wird bei 

den obligationes dandi - nur diese kommen in Betracht - von den 

specifischen wirthschaftlichen Zwecken, welche del' Glaubiger bezuglich 

110) Beides wird VOI! D e r n b li r g S. 517 zur Auswalll hingestellt o Zwar ist 
dort Ullter N0. 2 von Oompensation gegen Leistungen mit einem von yornllerein 
v2l'tragsmassig oder letztwillig speci:ficìerten Zweck die Rede: daruntel' fallen aber 
vertragsmassige - und letztwillige Alimente als eine (und zwar elie am hautigsten 
vorkommenele) Specieso In Bezug auf gesetzliche Alimente beruft sich D e r n 
b u r g S. E)i 9 auf die » leitendell Ideen « des Illstituts elel' Oompensation: wahr
scueilJlicli ist damit wieder der Satz dolo (acit u. S . W. gemeint. 
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des Leistungsobjectes sich gesetzt bat, ganz abstrabiert, . 'und nur del' 

ganz allgemeine Zweck, das Leistungsobject in das Vel'mogen des 

GUiubigers zu bringen, im Auge behalten: nur el' ist Inhalt del' ob

ligatio dandi. Eben diesel' allgemeine Zweck wird zwar indirect abel' 

vollstandig dureh Compensation ftir zwei si eh als Gegenforderungen 
gegenuberstehende obligationes allf ein dare erreieht; . nahme man 

dagegen auf blos vom Glaubiger gewollte s]?ecifisehe Zwec~e Rueksieht, 

so 'ware nur freiwillige Comp.ensation moglieh. 1st .nun aber die 

Obligation del' Art, dass ein solehes speeifisehes Zweekmoment zum 

I n h a l t del' Leistung erhoben, d. li. abel', sowohl in dem Willen 

des Glaubigers als in dem des Sehtildnersgesetzt ist 111), so 

leuehtet ein, dass de~' Obligationszweck damit allein, dass die Leistung 

i.tberhaupt irgendwie in das Vermogen des Glaubigers gebracht wird, 

noch nicht erreieht ist; sondern es muss dies so gesehehen, dass del' 

Empfa,nger den specifisehen Obligafionszweek erreiehen k ann: ob 

er es dann w ilI, das ist freilieh nicht mehr Sache des Schuldners. 

N un ist aber klar, dass del' Sehuldner, wenn er eompensiert, das 
Geld auf eÌne Weise in das Vermogen des Glaubigers bringt, welehe 

den Alimentationszweck, aber aueh jeden andern speeifisehen Zweek, 
als gerade den del' Befriedigung des Sehuldners del' Forderung mit 

. specialisierter Zweekbestimmung qua Glaubigers del' Gegenforderung, 
vereitelt. 

N aeh diesel' Ansieht stellt sieh aber die Aussehliessung del' 

. Compensation gegeniiber einer Alimentenforderung, wie gegenttber 

jeder in Bezug anf das Zweekmoment individualisierfen Forderung, 

gal' nieht als eine Ausnahme, sondern als blosse Consequenz aus dem 

Wesen del' Compensation einerseits und andererseits einer derartigen 

Forderung dar. Ob aber eine Forderung in dieser Weise individua

lisiert, ob wirklieh in Bezug auf den speeifiseben Zweek des Glaubigers 

eine Bindung des Sehuldnerwillens erfolgt sei, das kann allerdings 
in eonereten Falle reeht sehwierig zu bestimmen sein. 

Man konnte gegen das Gesagte etwa noeh einwenden: wenn 
Aussehliessung del' Compensation aus del' Individualisierung del' 

Obligation naeh Seite des Zweekmoinents schon v~m selbst folgt, 

111) Bei letztwillig hinterlassenen Alimenten setzt der Schuldner (Erbe) den 
specifischen Obligat.ionszweck als einen auch von ihm gewollten durch den Erb
I3cbaJts-Antdtt. 
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weshalb '\Val' es dann notbig , den Gemeinden in Bezug anf die pectt1'àa 
quae statutis s'Ltmptibus servit (1. 3 C. bt. ) ein Privileg zu geben? 

Allein hier handelt es sieh vielmehr auf Seite del' Sehuldner um ge

wohnliehe obligationes dan,di, und der $peeifische Zweek ist nur 

einseitig vom Glaubiger gesetzt, z . B. dadureh, dass del' betreffende 

Ourator zur Bestreitung del' Ausgaben auf die ei'wartete Ca.pital- oder 

Zinsenzahlung des Sehuldners del' ,Gemeinde angewiesen ist. - Wieder 
. anders liegt die Saehe bei den cdimenta del' 1. 3 C. ht. Hier sind 

zwar bei del' StiftuIlg beide Theile ttber deh Zweck einig (man denke 

sieh den Fall des Plinius und seiner Vaterstadt Comum~ ep. VII. 18); 

aber dadureh, dass die Leistung ais ein auI' ein Grundstilek radieiertes 

veetigal eonstituiel't wird, tritt del' Schuldner als diese ,Person 

wieder aus dem ganzen Verhaltniss aus. Daher auch hier die Noth

wendigkeit einer positiven Bestimmung, wenn Compensatioh aus

gesehlossen sein solI. 
Mit dem Falle einer nach del' Seite des Zweeks individualisierten 

Obligation ist verwandt del' sellon oben (§. 26) bespròcbene FaU 

einer domieilierten Forderung, wo die Individualisiel'ung dureh den 

Leistungsort bewirkt, und, da es sieh dort um einen Formaleontraet 

handelt, in die Stipulation ausdriieklieh aufgenommen ist. Wollte 

man mittelst Stipul~tion eine Alimentenforderung eonstituièl'en, so 
mttsste gleiehfaUs, sollte die Forderung individualisiert und Compen

sation ausgesehlossen werden, diese Zweekbestimmung in del' Stipulation 

selbst zum Ausdruck gebraeht werden. Bei del' c10mieilierten Fol'

derung wird del' Leistungsort meistens . nul' die aussere Erseheinung 

eines im Hintergrunde stehenden specifisehen Zweeks des Glaubigers 

sein; umgekehrt finden wir haufig, dass bei del' Alimentenforderung del' 

speeifisehe Zweek eine Art Domicilierung del' Leistung herbeifUhrt, in
dem del' Sehuldnel' mit dem Willen des Glaubigers oder des Testators an 

denjenigen zu zahlen hat, del' die Alimentiel'ung unmittelbar besol'gt. 

6. Ein fisealisehes Privilegium blos in Bezug auf die pl'oeessuale 

. Dnrchfuhrung del' Compensation, welehes also stl'enggenommen in das 

folgenc1e Capitel gehoren wurde , ist eI'wahnt von H e l' m o g e n i a 11 

in 1. 46 §. 4 de iure fisei: 
Qui compensationem opponil fisco, intra cluos menses debit'um 

sibi do cere debet. 
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Es ist Dernburgs (S. 561) Verdienst, auf den - welligstens 
in hohem Gl'ade wahrscheinlichen - Zusammenhang diesel' Bestimmung 

mit einer allgemeineren Vorschrift des klassischen und spatern Rechts 

hingewiesen zu haben, wonach tiberhaupt fiscalische Processe in 2 

(resp. 4 u. 6) Monaten zu beendigen sind 112). SelbstverstandIich 

ist diese Vorschrift nicht mehr in Geltung. Dass sie aber so formuliert 

ist, dttrfte ein Indicium dafitr sein, dass aueh noch zu Hetmogenians 

Zeit die Oompensation gleich im Beginn des Processes, entsprechend , 

dem in iure des klassischen, geltend zu machen war: sonst hatte 

doch wohl nicht so schlechtweg del' fitr die Beweisfuhrung zulassigen 

Frist diejenige Dauer gegeben werden konnen, welche fitr den ganzen 

Process vorgeschrieben ist; m. a. W., Hermogenian hatte sonst den 

W orten intra duos menses beiftigen mitssen: von Beginn des Pl'ocesses 
an ,gerechnet. 

112) 1. 41- C. Tb . de appell. 11, 30: -' - - Sane tempora tantum volumus 
privatis fiscalibusque causis non esse communia, ut antiquo iure fiscalia negotia 
intra dttos menses in eadem p7'ovincia, inter quatuor in contigua, int7'a sex in 
transmarina dicantu7', Das dicantu7' deutet darauf, dass che Fristen fiir die 
Parteihandlungen gesetzt sind. 

Achtes Capitel. 

Vollziehung der gerichtlichen Compensation. 

§. 31. 

Geltendmachung' Seitens del' Partei. 

Geltend gemacht wil'd von del' Partei nicht die Thatsache, dass 

compensiert sei, sondern ihr Recht, zu compensieren, und zwar wird 

dasselbe geltend gemacht dadurch, dass die Pal'tei ihren Entschluss, 

von demselben Gebrauch machen und folglich zu diesem Zwecke die 

ihr zustehende Gegenforderung verwenden iu wollen, erklart. Das 

heisst aber nichts Anderes a18: die Partei c o m p e n s i e l' t) so weit 

sie das nemlich vermag. Ein blosses Allegieren, dass man eine 

gleichartige Gegenforderung habe, nebst dazu gehoriger Substanzie

rung, gentigt also nicht; jedoch wil'd sich die zur Geltendmachung 
del' Oompensation erforderliche Willenserklarung auch noch in dem 

. Petitum zu erkennen geben ditrfen. Auf del' andern Seite ist die 

Geltendmachung del' Oompensation auch von einer Offerte wohl zu 

unterscheiden: insofern sie nemlich vom Gegner nicht zuruckgewiesen, 

dem Richter aber eine eigentnche Offerte itberhaupt nicht gemacht 
werden kan'n. Nur soviel ist richtig, dass die Gegenpartei die prin

cipaliter gal' nicht als Offerte an sie, sondern vielmehr als Process

Antrag an den Richter gemeinte Oompensations-Geltendmachung als 

eine an sie gerichtete Offerte zu behandeln berechtigt ist, jedoch nur 
sofei'n sie aut' die Oompensation eingehen will. 

Bisher wurde, zur Vereinfachung del' Darstellung, durchweg 

vorausgesetzt, dass bei del' gerichtlichen Oompensation die Initiative 

zum Geschaft von dem Beklagten ausgehe. Jetzt ist es an del' Zeit, 

zu untersuchen, ~b, wie z. B. Windscheid §. 349 N°.5, itbrigens 
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ohne eine Begriindung zll versuchen , behauptet , die gerichtliche 
Compensation n u r auf diese W ei~e eingeleitet werden konne. N ach 
unserer Ansicht iiber das Wesen del' gerichtlichen Compensation 
miissen wir das schon a priori bestreiten 1). 1st diese ihrem formellen 

Wesen nach ein processuales Geschaft , so ist a priori kein- Grund 
ersichtlich, weshaIb del' Anstoss dazu nur vom Beklagten, nicht auch 
vom Klager ausgehen konnte. Jeder ist ja sogut Glaubiger 'und 
Schuldner, wie del' Andel'e. D:;tss factis~h allerdin'gs meist del' Be
kIa.gte es ist, welcher im Process die Compensation zur Rand nimmt, 
beweist nicht im Entferntesten, dass dies begrifflich so sein miisse : 
das ~ann ebenso wohI nur die gewohnliche Erscheinungsform del' 
gerichtlichen Cò'mpensation sein, und erklart sich vollstandig dadurch , 
dass regelmassig del' Klager k e in dringendes Interesse daran hat, 
Befriedigung Statt dm'ch Zahlung dm'ch Compensation zu erhalten . 

Ganz ebenso ist es aucb zu el'klaren, dass unsere Quellen, von eiIJ.em 
sogleich zu erwahnenden Falle abgesehen, bei del' gerichtlichen CoII1-
pensation immer nur deni Beklagten die Initiative zuweisen. Es 
kame àlso blos auf den N acbweis an, dass mitunter auch del' Klager ' 
ein Interesse baben kann, zu compensieren, oder l'icbtiger: dass 
derjenige, fuI' den die Compensation von Vortbeil ist, unter UJIlstanden 
ein Interesse bat, nicht in del' Defertsive zu bIeiben. 

E i n solcher Fall ist nun auch in den Quellen behandelt: es 
ist dies die 1m §. 21 besprochehe coridictio indebiti 2). Dass die Cotn
pensatlon hier pl<apai'atorisèli ist fiir die condictio indebiti, vermag 

ilièhts an del' Thatsache zu andèrn, dass del' KIagel' es ist, welcher 
obne ùnd gegen den Willen des Beklagten in Bezug auf die Com-

1) So aueli S c h \va n e l' t S. 68 ff. Wenn SchwaneJ;t dabei von einem A n
g e h o t del' Corl::ipensatioll spricht, so hat er dabei die materielle Seite del' Com
pensatioh im Auge, wonach sie eine der Zahlul1g gleic~stehendè Befriecligul1g 
des Glaubigers ist. Aber gerade hier, wo es sich um die formelle Seite der 
gerichtlichen Compel1sation handelt, sollte dieser Ausdrnck vermieden werden. 

2) Dass S c h 'W à n e r t sich diesen einzigen Quellenbeleg fiir unsere Behaup
tUl1g hat entgehel1 lassen, ist um so auffallender, als er in der condictio indebiti 
sogar n ur eine nachtragliche Compensation erblickt. - D e r n b u r g beruft sich, 
Statt auf die cond. indebiti, auf , l. 5 C. ht . als Beispiel fiir eine vom Klager 
vorgel1ommene Compensation (S. 548). Allein formelgemass nimmt ja der Klager 
im klassischen Process dieselbe i m m e l' VOI'; gleichwohl ist es regelmatisig del' 
BelUàgte, v6n dem da.zu in iure del' Anstoss gegeben wird. 
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pensation hier die Initiative ergreift. - Allein dies e condictio indebiti 
ist beute nièht mehr praktisch. Eifi andreI' Fall ist aber diesel'. 

A bat von B z. B. 600 tinvel'zinslich , B von A 500 zu 5% ver
zinslich zu fordel'n. 1st B bei Geldmitteln , so hat nicht er, sondern 
lediglich A ein Interesse daran, dass compensiert werde, wegen del' 
Zinsen. Klagt A seine () O O ein, so wird B n i c h t èompensieren, 
besollders wenn seit del' Coexist0nz beider Forderungen schon langere 
Zeit \7el'gangen ist. Wenn wir dem A sagten: zahle du einfach 
keine Zinsen, und setze del' Zil1senklage des B Compensation entgegen, 

so wird er' uns ' entg'egnen: mir ist es uicht fiur um die Aufhebung 
d'er Zinsenobligation, sondern auch datUII1 zu thun , mit Sicherheit 
meinen Saldo von 100 j e t z t zu bekommen; klage ich 600 ein, so ris
k'iere ich, dass ich jenes, klage ich 100 obne Weitetes, d. h. ohne 
selbst die Compensation vOl'zunehmen, ein, so riskiei'e ich, dass ich 
dieses nicht el'reicbe; ich mochte aber heides. Noéh konnte man uns 
entgeg'el1halten: A kortne ja dem B 'die Compensation aussergerichtlich 

el'klal'en, dadùrch defi Zinsenlauf sistieren, den Rest del' 100 ein
klagen und auf die Compensationseinl'ede des Beklagten mit replica 
compensationis antworten. Das wal'e aber nichts Anderes, aIs klagen 
cum compensatione 3), nut' ware die Sache unnotbiger Weise com

plicierter gemacbt. - Ein weiterer Fall, '\110 es fiir del1 KIager 
wichtig sein kann, mit del' Compensation dén Anfang zu machen, 
ist del' weiter unten nocb naher zu erorternde, wo dem BekIagten 
mèlÌrere compensable Gegenfol'derungen zusteben. Endlich zieht 
D e l' n buI' g (S. 547) rriit Recht auch den Fall hiehet, wo die eine 
del' Forderungen durch Hypothek sicher gèstellt ist, tmd del' Hypo

thekenglaubigel' keiné Anstalt zu klàgen machen will 4). 

Ein Weiteres aber, aIs del' N achweis del' begrifflichen Zulassig

keit und eines moglicben IhteresséS fiir den Klager wird zur Be
gl'undung del' Behauptung, dass aucli noch iili heutigen Rechte del' 
Klagel' comp'ensiel'tm konne, nicht erforderlicb sein. Diese Compen-

3) Auch die Oompensationsreplik wiirde hier weiter nichts besagen, als es 

sei schòn in der Klage compensiert. 
4) Vorausgesetzt natiirlich, dass diesel' Hypothekenglaubiger, auch wenn er 

klagte, sich Compensation gefallen lassen miisste: was, wenn die Hypotheken
forderung nicht mehr in erster Hand ist, lIur in bescbrankteni Masse del' Fall 
iato Vgl. z. B. den §. 53 des Anhangs zum preuss. A. L. R. I, iO, §. 511. 
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sation des KHigers denken wir uns nun aber nicht, wie D e r n bu I' g 

(S . 546 f.), als Klage »auf Befriedigung durch Aufl'echnung« (S. 548), 

wobei del' Klager einen ihm zukommenden Saldo immer noch besondel's 

einklagen miisste 5), sondern als ein eigentliches agere cum compen

satione. Dieses vermag aber nul' del' Glaubiger del' grosseren 

Fol'derung 6); fiir den minor Cl'editor be d a l' f es dessen nicht , weil 

el" AlIes, was el' mit del' Klage bezweek~n k6i:m.te, all~mal durch 

einseitige aussergerichiliche Compensationserklarung erreichen kann : 

was , wie wir gesehen haben; bei dem Glallbige1' del' gl'osse1'en For-
del'ung nicht imme1' del' ~-'al1 ist. . 

Hat del' Klager ein solches specielles Inte1'essJ nicht, so wi1'd 

e1' 1'egelmassig auch nicht compensiel'en, und thut e1' es dennoch , so 

wird noch regelmassigel' Beklagter es sich gern gefallen lassen, 

vo1'ausgesetzt nur, dass KHigel' die F~rde1'ung des Beklagten zu dem 

Betrag ansetzt, welchen Beklagter beansprucht. Wie aber, wenn 

Beklagter dennoch widerspricht, und zwa1' lediglich weil er nicht 

compensieren will? So wenig diesel' F~ll als pl'aktisch geIten kann, 

so dient seine Erortenmg doch zur Illustrie1'ung des Standpunktes . 

In ' diesem Falle wil'd KHi,ger, so gut er die Annahme del' Zahlung 

verweigern konnte, auf Compensation bestehen konnen. Ohne Zweifel 

kann er abel' auch von del' Compensation abstehen; dann wird el' 

aber bel'echtigt sein, auf seine ganze Forderung zuriickzugreifen, und 

nicht not&ig haben, die quantitas concurrens besonderR einzuklagen, 

wie S i n t e n i s 7) meint: denn e1' batte ja, als er cum compensatione 

klagte, doch seine. ganze F:ordenmg in iudicium deducie1't, und i.tbel' 

seine ganze Forde1'ung wiirde, wenn er auf Compensation bestanden 

hatte)- ein Erkenntniss haben gefallt werden miissen , Anders steht 

5) Allerdings findet sich bei Dernburg (S. 547) auch die Wendung »){nit 
C o m p e n s a t i o n klagen « i ob dabei die Verschiedenheit von l) auf Compensation 
klagen « erwogen ist, steht dahin . 

6) Nur wenn es sich um eine Hypothekenforderung handelt , kann auch der 
GHiubiger einer gleich grossen Forderung cum compensatione klagen, sofern sich 
ihm als Petitum zwar nicht der Antrag auf VeI'urtheilung des Beklagten in den 
Saldo, aber der auf Loschung der Hypothek el'giebt. Ein Gliiubiger mit kleineI'er
Forderung aber muss te, ehe er cum compensatione (in d i e s e m Sin ne) auf 
Loschung klagte, das amplius vorher anbieten und deponiel'en. 

7) §. 104 Note 68. Wie es scheint, ist allch Schwanert clie::icr Meinung, 
S. 70 . 
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die Sache, wenn Klager und Beklagter iiber den Betrag del' Letzterem 

zustehenden Gegenforde1'ung nicht einig sind. Wenn hier Beklagter 

die Compensation ablehnt, weil e1' es vo1'zieht, die Hohe seiner For

deruno' in besonderem Verfàhren feststellen zu lassen, so wi1'd Klager 
b . 

die Compensation fallen lassen m ii s s e n. Sonst konnte leicbt ein 

bel'echtigtes Interesse des Beklagten verletzt werden, welcher z, B. 

weitlaufiges Beweismaterial her~eischaffen muss, darauf aber jetzt 

nicht vo1'bereitet ist u. dgI. Dass Beklagte1' bei nichtst1'eitiger 

Forderung auf C o m p e n s a t i o n eingehe, kann Klager erzwingen: 

nicht aber, dass Beklagter den bestrittenen Betrag einer ihm zu

stehenden Fo1'derung dann, wann es dem Klager-Scbll1dner beliebt, 

nachweise: die Zeit h i e fil r zu wahlen, muss dem Glaubigel' del' 

Forderung iiberlassen bleiben. 

Wir kommen zu del' Frage, wie es sich m~'t del' Geltendmachung 

del' Cowpensation verhalt, wenn die eine del' Parteien mehrere 

Forderungen hat, wobei wir del' Einfachheit wegen annehmen, dass 

jede derselben die Forderung des Andern deckt. Hat del' Glaubigel' 

del' mehreren Forderungen eine derselben eingeklagt, so kann , da 

Beklagter gegen jede derselben das Recht zu compensieren ltat 8) , 
del' Klager, wenn Beklagter dies sein Recht · nun gerade gegen die 

eingeklagte . Forderung geltend macht, denselben nicht durch eine 

sog. replica compensationis, d. i . dadurch zurttck weisen} dass e1' jetzt 

erklart, mit einer andern, nicht eingeklagten Gegenforderung compen

sieren zu wollen. Wenn dem Klager daran lag, mit einer ande~'n 

del' ihm zustehenden FOl'derungen gegen die Gegenforderung des 

Beklagten zu coropensiel'en , so konnte er, Falls diese Forderung 

grosser wal', c1ieselbe cum compensatione einklagen, unte1' atl en Um

standen aber seinen Compensationswillell c1ero Gegner gegenttber 

. einseitig e1'klaren. Dac1urch ist diesel' vol1ig gebundeu, weil e1' dies e 

Erklal'ung als Befriedigung annehmen illl1ss, Sonacb hat Klager 

jene Compensationsreplik nicht 9), weil sie ; wenn er das Seinige gethan 

8) Und zwar, wie sich nach unserer Auffassung der Compensation ganz VOll 

selbst versteht, ohne alle Riicksicht auf die Entstehungszeit der verschiedenen 
ForderulIgen : es kommt nur darauf an, dass sie zur Zeit der Geltenclmachung 
fiillig sincl, ocler von dem Compellsierenden als fallige behandelt werden konnen . 

9) So auch die Praxis: Se u f f e r t XIX, 141 (Liibeck) 143 (Wiesbaden) 142 
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hat, schlechthin iiberfliissig ist. Vielmehr entscheidet hier ausschliess
lich die Pravention, weil nichts anderes entscheiden kann. Das 
el'giebt sich am deutlichsten aus W i n d s c h e id s Argumentation 

daftir, dass in gewissen Fallen (§ . 349 Note 23) die Oompensations
replik unzulassig sei. El' sagt (N ote 24 ib.): »z war ist es in diesem 

li1alle (d. i. in den Note 23 ib. angegebenen Fallen) wabr, dass del' 
Glaubiger (unser Klager) ein Recht hat, mit jeder seiner Fordenlngen 
gegen die FOl'derung des Schuldners zn compensieren:' aber es ist 
nicht minder wahr, dass del' Schuldner ein Recht hat, mit seiner 
Forderung gegen jede Forderung d,es Glaubig,ers zu compensieren «. 

Das ist eben nicht nur in gewissen Fallen, sondern schlechthin, d. h. 
abgesehen von der relativen Entstehungszeit der ForderungeQ, ,wahr: 

und was soll bei diesel' absoluten Gleichbel'echtigung entscheiden, als 
die Pravention? Daraus, dass Klager gegen die Forderung des Be

klagten mit seiner altern, jetzt aber nicht eingeklagten Forderung 

. compensieren k? n n t e, folgt mit nichten eine Bindung' des Beklagten, 
mit seiner FOl'derung nur gegen jene altere Forderung compensieren 
zu . d ti l' f e n. Abel' freilich: wenn Klager jenes Recht blos "hatte, 
sofern er verklagt wnrde, wie das Windscheid behauptet, kann fii.I' 

seine berechtigten Interessen nur durch eine Oompensationsreplik ge
sorgt wel'den, tibrigens in mangelhafter Weise, weil diese do cb wieder 

in del' Mebrzahl del' Falle, wegen des Zeitverhaltnisses del' For
derungen, ftir unzulassig erklart wird. 

Ein Aehnliches, wie im Falle einer Mehrheit von Gegenforderungen, 
gilt dann, wenn Klager . seine Forderung theilt, ohne in del' Klage 
zu compensieren. Wenn z. B. Klager 1000 zu fordern hat, Be
klagter aber an ibn 500, und KHiger ohne weitere Bemerkung 500 

einklagt, Beklagter aber dagegen compensiert, so kann Klager nicht 
auf Grund del' nichteingeklagten 5 O O eine Oompensationsreplik geltend 
macben. Das einfache Mittel, womit er die Oompensation Seitens 
des Beklagten abschneiden kann, ist, dasa er VOI' d.er Klage dero 

Beklagten in Hohe von 500 Oompensationserklarung zugehen lasst, 
oder dass er cum compensatione klagt l0). 

( Celle) 1.44 (Rostock). - Eine replicatio cOl;np.ensationis f a c t a e (nemlich ;v om 
Kliiger) geben wir zu; aber die Gegner meinen etwas Anderes. 

10) Vgl. das Erkenntniss Seuffert XIX, 142 (Celle.) Wenn hier der Ent
scheidl;!ngsgrund so formuliert wird: dass der Rechtssatz von der Unstatthaf<tigkeit 
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Was von dem Falle gesagt ist, wo der Klager mehrere com
pensable Forderungen hat und Beklagter compensiert, gilt ganz 
ebenso von dem Fall, wo Beklag}er mehrere Gegenforderungen hat 
und Klager compensiert. Hatte bier del' Beklagte ein Interesse 

. daran, dass gerade diese bestimmte seiner Forderungen zur Oompen

sation gelange, so musste er eben dem Klag'er mit Klage oder ein
seitiger Oompensationserklal'ung zuvorkommen. Hat in diesem Falle 
del' Klager nicbt compensiert, so hat Beklagter einfach die Wahl, 
rnit welcher' seiner Gegenforderungen er compensieren will. 

Indem wir al so fuI' die gericbtliche Compensation an dero reinen 
Geschafts-Standpunkt festhalten, haben wir fuI' den Fall einer Mehr
heit compensabler Forderungen Statt del' verzwickten Oasuistik del' 
Gegner 11) ein einfaches und klares Pl'incip, das del' Pravention, 
gewonnen. Handelt es si cb aber um Forderungen ex eadem causa, 
so ist zu el'wagen, dass bier das In beziehungsetzen von Forderung 
und Gegenforderung nicht Iediglich auf dem spatern Belieben del' 
ParteiEm beruht, wonach dann, da jede Partei das gI~iche Beliebungs
recbt nat, Pl'avention unbedingt entscheiden milsste; sondern dass hier 
die eadem causa in del' Art ein lobjectives Band zwischen Forderung' 

und Gegenforderung bildet, dass jede Partei es wil'd ablehnen konnen, 
wenn ihre Gegenforderung ex eadem causa von dem · Gegnel' zur 
Oompensation mit einer g'anz andel'll Forderung gebracht, und dadurch 
die Forderung aus jener causa compensationsfrei gemacht werden 
will 12) . Ftiglicb konnte hiebei del' Ausspruch Labeos L 13 ht. 
analoge Anwendung finden. 

Nach dem Vorstebenden verwerfen wir also aucb 13) die Ansicht, 
dass derjenige, dem mehrere Gegenforderungen zusteJlen, genotbigt 
sei, auf die Fordel'l1ng des Gegnel's gerade mit d er Gegenford.eru~g 
zu compensieren, welche diesem die lastigste ist. Anders aber diirfte 

der replica compensationis dann nicht Platz greife, wenn Khiger schol1, bevor die 
Einrede der Compensation Yorgeschiitzt ist, erkliirt habe, seine Forderung zur 
TilgUllg der Gegenforderung zu verwenden: so ist dies nicht ganz genau; die 
el'forderliche Correctur ergiebt sich aus dem zweiten Satz der vorigen Note. 

1l) Man vergleiche z. B. Win ds cheid §. 349 N°.6 11. Note 22-2.4 nebst 
den Note 18 ib. Oitierten. 

12) So auch Se ufi'. XXII, 33 (Liibeck). 
13) Mit Se u ff. XIX, 140 (Rostock). 
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es sich verhalten bei einer v o 11 z o g e n e n fr e i w i 11 ig e n Compen

sation, wie folgender Fall zeigt. J emand war im Wechselprocess 

zur Zahlung verurtheilt. Demnachst hatten die ParteiEm sich be

rechnet; Klager hatte ausser seiner Wechselforderung noch andere 

F'ordernngen, Beklagter verschiedeone Gegenforderungen, welche in 

ibrem Gesammtbetrag die Wechselforderung des Klagers iiberstiegen, 

in Rechnung gestellt. Auf den zu sei,nen Gunsten festgestellten 

Saldo beantragte sodann Klager Wecbselexecution. o Das Oberappel

lations~ericht zu Darmstadt (1869; SeuffertXXIII, 22) erachtete 

dies fiir unzulassig, weil bei der Compensation die Grl1ndsatze iibel' 

die Anrechnung' einer Zabll1ng anf mehrere dem Glaubiger zLlstebende 

Forderungen Zl1r Anwendung kommen miissten. Diesel' Entscheidl1ngs

grund ist nicht zutreffend: hatte z. B. del' Wechselglaubige1' als 

,Beklagter einer ]1-'orderung seines Schuldners eine andere ibm ZIl

stehende Forderung, als die Wechselfol'derung, compensando opponieft, 

so hatte e1' das ohne Zweifel gekonnt; es ware Sache des Wechsel

schuldners gewesen, seinerseits mit Compensation zuvo1'zukommen. 

Die angegebene Entscheidung selbst aber halten wir gleichwohl fltr 

richtig. Es handelt sich in dem erwahnten Fall nicht mehr um clie 

Frage : mit welcher Forderung darf oder darf nicht compen~iert 

werden? sondern 11m die: was ist (durch die Abrechnung untel' den 

Parteien) compensiert worden? Nach der stattgehabten freiwilligen 

Compensation stehen sich nicht mehr zwei Glaubigel' und zwei 

oSchuldner rnit absolut gleichen Compensationsrecltten, so dass del' 

Vorrang nur durch Pravention bestimmt werden konnte, gegènttber, 

sondern nur e i n Glaubiger und e i n Schuldner beziiglich des Saldo : 

und diesem einen Scbuldnel' muss es nun . zu Gnte kommen, dass 

bei del' Abrechnung es unbestimmt gelassen ,wurde, in welcher Ordnung 

die Forderungen zul' Compensation kommen sol1en. 

'\. 

Die Geltendmachllng einer o Forderung zum Zweck del' Compen-

Ration Seitens des Beklagten wird auch dadul'ch nicbt ausgeschlossen, 

dass dieselbe schon im Wege del' Klage 14) rechtshangig o geworden 

14) K r u g , weIcher di ese Frage S. 250 tt'. in weitUiufiger Casllistik beban
delt, zieht S. 255 f. aur.b den Fall berein, wo die Forc1erung, weIche jetzt zur 
Coropensation verwenc1et werden will, scbon in einem andern Process zu dem-
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ist . Dies ist ausgesprochen in 1. 8 ht. (oben S. 8) und zur An

wendung gebracht in 1. 18 pr. eod. Wir haben oben bemerkt, 

dass dies im klassischen Recht mittelst translatio iudicii geschah . Es 

ist also nach romischem Processrecht keine Rede davon dass - wie 

ein Dr e s d e ne r Erkenntniss von t 862 (S e u ff e rt XVI, 89), so

wohl die 1. 8 cito als den von ihm citierten H a s se missverstehend, 

annimmt - iiber dieselbe For.c1erung in zwei getrennten iudicia 

verhandelt worden wa1'e. Ebensowenig aber kann heute davon die 

Rede sein. Zwar argumentiert ein Erkeuntniss des Oberappellations

gerichts zu Berlin (Seuffert XXVII , 118) also: lles konnten 

zwar bei gieichzeitiger VeI'handlung c1erselben Forderung in ver

schiedenen Processen processuale U nzutraglichkeiten entstehen 15) ; 

das konne aber nicht berechtigen, den Beklagten materiell in so 

wesentlicher Weise in seiner Vertheidigung zu beschranken.« Dabei 

ist aber nicht beachtet, dass del' compensierende Beklagte sich nicht 

nur vertheidigt, sondern auch seinerseits Befriedigung zu erlangen 

sucht, und dass es unmoglich gestattet sein kann, in zwei gleich

zeitigen Processen fuI' dieselbe Forderung Befriedigung zu erzwingen . 

Der Ausweg, dass man in dem zweiten Process die Entscheidung 

ttber den zuerst anhangig gemachten Process abwartet und dann erst 

ttber die Compensation entscheidet 16), vermeidet den moglichen Con:fl.ict 

sich widersprechender, odel' die Unzutraglichkeit den ScllUldner doppelt 

beiastender Erkenntnisse , ist aber c1aruru nicht empfehlenswerth, weil 

dabei fuI' den Klager des zweiten Processes fast immer Zeitverlnst 

herauskommen wird. Uns scheint es die einfachste Sache von del' 

Welt zu sein, genau - so weit das nemlich bei del' Verschiedenheit 

selben Zwecke opponiert ist. Allein dieser Fall wircl durch L 13 bt. , weIche 
Krug hiebei ganz iibersehen zu baben scbeint, getroffen und erledigto Dasselbe 
gilt auch gegen Sintenis §. 104 Note 28 a. E. 

15) Fur den Fall, wo beide Processe vor dero gleichen Gericht schweben -
gerade dieser Fall bietet iibrigens noch aro wenigsten Schwierigkeit - giebt das 
Erkenntniss Auskunft, wie die processualen II Unzutraglichkeiten « vermieden wer
den kèinnen: es son del' zweite Process ausgesetzt werden, bis iiber den Rechts
bestand der beklagtischen Gegenforderung in dero ersten Process entschieden ist. 
Das heisst aber: die durch die gleichzeitige VerhandIung in zwei Processen ent
stehenden Unzutriiglichkeiten werden dadurch beseitigt, dass man eben n i c ht 

g I e i c h z e i t i g v e r h a n d e I n liisst! 
16) So Dernburg S. 536 f.; Kiel bei Seuffert VII , 300. 

Eisele, Compensation. 24 
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del' Gerichtsorganisation moglich ist - so zu verfahren, wie die 

Romer ve~'fuhren, d. h. den ersten Process nicht so fast fallen zu 
lassen 17), als ihn in den zweiten hineinzuziehen. Das Gericht, bei 

welchem die Forderung im Wege del' CompensatiOll angebracht wird, 
hat, wenn es findet, dass Compensation an sich zuHissig ist, das
jenige Gericht, bei dem die jetzt compensando geltend gemachte 
Forderung durch Klage anhangig g'emacht ~oI'den ist, 'unter Mit

theilung del' Klagebeantwortung des jetzigen Beklagten, welche dessen 
Compensationsantrag und somit dessen Verzicht auf FOl'tsetzung des 
von ihm angestrengten Processes enthalt, um Einstellung des Pl'ocesses 
und Abgabe del' Acten zu ersuchen; wird dem Ersuchen nicht Statt 
gegeben, so liegt ein positiver Competenzconflict vor, ' welcher auf 
dem hieftir gewiesenen Wege zu erledigen ist 18) • Ganz einfach aber 

macht sich die Sache dann, wenn beide Processe bei demselben 
GerÌcht verhandelt werden. 

Bei diesel' Behandlung del' Sache, auf welche auch del' von 
D ernbuI'g (S. 537) an letzter Stelle angefithrte Ausweg' hinaus
lauft, fallen die Bedenken vollstandig weg, welclle gegen das Fallen
lassen des ersten Processes erhoben worden sind: dass del' Beklagte 
des ersten Processes auf die Fortsetzung desselben ein Recht habe 
(H a l' t t e l' S. 214), odel' dass dem Klage1' des e1'sten Pl'ocesses d urch 
das Fallenlassen desselben die schon gemachten processualen Errungen
schaften verloren gehen wtirden (D e l' n buI' g S. 536.). Denn del' 
erste Pl'ocess wird in del' That fortgesetzt, und zwar in del' Lage, 

-in welcher er bei seiner Vereinigung mit dem zweiten war. 

In Bezug auf die Frage, ob gerichtliche Geltendmachung 
del' Compensation eine Anerkennung del' Forderung des Gegners in 

sich schliesse, ist zu unterscheiden, ob die CO!'llpensation vom Klager 

oder vom Beklagten ausgeht. 1m el'sten Falle enthalt sie eine 

17) Hasse S. 169, danach Darmstadt Seuff, XX, 28; femer Sintenis 
a. a. O. Note 28, welcher iibrigens, u. E. ganz praktisch, cHe Sache so auffasst, 
dass in der Erklarung, compensieren zu wollen, ohne Weiteres auch schon die 
Erkliirung enthalten sei, den ersten Process fallen lassen zu wollen. 

18) Stiinden allerdings die beiden Gerichte unter verschiedener Gerichtshoheit, 
so kannte Oompensation nur dann zugelassen werden, wenn das andre Gericht 
den Process einstellt. 
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Anerkennung ganz in demselben Sinpe, wie wir dies beziigFch del' 
aussergerichtlichen Compensation ausgefiil:).rt haben 19). FiiI' dell zweiten 

Fall wird die Anerkennung von D e l' n buI' g (S. 535) verneint : es 
trete die Reg'el ein, qui excipit non fatetur, da die Behauptung einer 
Forderung des Be)rlagten an den Klager keinesweg$ im Widerspruch 
mit del' Behauptung del' Nichtexistenz del' klag,eweise angebrachten 
Fo1'derung stehe. D.as ist alle1'dings l'ichtig; aber beschrankt sich 
denn del' compensierende Beklagte dal'auf, zu ,bebaupten, er habe 
eine Forderung an den Klager? Auf S. 530 sagt D e r n b u r g selbst, 

eiIle solche Behauptung gentige nicht, es beditrfe eines Antrags (sciI. 
auf Abrechnung) 20) und S. 544 s~gt er von dem compensierenden 

Beklagten, derselbe verlange Befriedigung durch Aufrechnung. 
Offenbar kann man aber sowenig gerichtlich als aussergerichtlich 

gegen etwas Nichtexistierendes aufrechnen. Mit jener Regel lasst 
sich also hier nichts machen. Richtig ist nui' so viel: es ist dem
jenigen , derdie klagerische Forderung bestreitet, nicht veI'wehrt, 
auch mittelst Compensation sich zu vertheidigen, nemlich eventuell. 
In diesem Falle ist in dem Compensationswillen nicht die Bedingung 
enthalten: )j wenn Klager an mich zu fordern hat « : denn dadurch 

wiiI'de Beklagter mit sich selbst in Widerspruch kommen; sondern 
die: » W e n n d e l' Ri c h t e l' d e m K Iii g e l' d i e e i n g e k l a g t e 
F o l' d e l' u 11 g Z U e l' k e n n t «: daher hat Beklagter compensieren wollen 
auch fiir den Fall, wo die Klageforderullg nicht existiert, wofern nur 

del' Richter sie ais existierenc1 anerkannt hat; lJnd er hat nicht com
pensieren wollen, wenn auch die Klageforc1erung existiert, del' Richter 
'sie aber aberkennt. D i e s folgt aus del' Defensivstellung des Beklagten, 
a b e l' n i c h t m e h l': denn jede Compensation setzt mit begrifflicher 

Nothwenc1igkeit ein c1urch Coropensation Aufzuhebendes, eine ftir den 

Coropensierenden rechtlich wirksilroe Verpflichtung gegentiber dero 

Gegner voraus. 
V on diesel' Anschauung aus el'halt dann auch del' Satz seine 

volle . Beleuchtung, dass ein filr den Beklagten auftI'etender Procurator 

19) So auch Dernburg S. 548. 
20) Vgl. noch S. 534 die Erwagung, dass der Beklagte, indem er sich zm' 

Aufrechnung bereit erklart, dem Klager ein Obje.ct fiir seine Befriedigung 
in ahnlicher Art anweise, wie dies durch nachtragliche Oblation der Zahlung 

geschehe. 
24* 
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zur Compensation ohne Weiteres d. h. ohne Specialvollmacht und 

ohne cautio de rato ermachtigt ist (1. 21 ht. ) , obwohl er doch un

streitig uber ein Vermogensstiick des dominus verfiigt. Der Grund 

is~ nicht blos darin zu suchen , dass schon die einfache Processvoll

macht Z11r Vorschiitzung del' Compensation legitimiere (D e l' n buI' g 

S. 331), was vielleicht selbst wieder eine Erklarung fordern konnte, 

sondern darin, dass nach dem Gesagten d~l' Procurator d~m' dominus 

durch Compensation 21) nichts vergeben k a n n . Die Gegenforderung . 

des dominus wird durch Compensation aufgehoben nur, sofern die 

Klageforderung vom iudex festgestellt wird : in diesem Falle aber 

musste del' dominus unbedingt zahlen, auch wenn die Klageforderung 

in Wahrheit nie existiert hatte; er wird also durch die C6mpensation 

unbec1ingt von einer Zahlungspfl.icht liberiert Dagegen wird ein 

k l a g e n de r Procurato l' ohne specielle Ermachtigung Compensation 

nicht ZU1' Hand nehmen ditrfen, weil darin €lin Anerkenntniss del' 

Gegenforderung abgesehen von ricbterlicber Feststellung derselben 

liegt: argo L 6 §. 4 de confesso 42, 2. Wenn ubrigens schon del' 

einfache Procurator wegen del' Compensation keine cautio de rato 

zu bestellen braucbt, so bedarf es derselben gewiss auch dann nicht , 

wenn del' Biirge mit einer Forderung des Hauptschuldners, der 

correus mit einer seinem Mitschuldner gegen den Klager zustebenden 

Forderung compensiert: denn diese thun das aus eigenem Rechte. 

Was schliesslich d i e Z e i t der Geltendmachung del' Compen

sation betrifft, so wurde schon erwahnt, dass sie im klassischen 

Process und bis zur 1. ult . C. ht. VOI' del' litis contestatio erfolgen 

musste, und dass im F alle del' Versaumung die bei peremptorischen 

Exceptionen allmalig immer mebr erleichterte Restitution hier nicht 

Platz grifi'; Restitution wegen minor aetas und ex magna et iusta 

2L) Wir sagen: durch C o m p e n s a t i o n. Er kann dem dominus allerdings 
dadurch schaden , dass er ei'> durch ungeschickte Processfiìhrung dabin bringt, dass 
der Ricbter die existierende Gegenforderung als nicbtexistierend verwirft. Das 
steht aber auf derselben Linie, wie wenn derselbe Procurator c1urcb schlecbte 
Processfiihrung es verschuldet, dass der Richter die nichtexistierenc1e Klageforderung 
zuerkennt. Hier wie c10rt wirc1 c1as Remedium fiir den dominus l1icht in der 
Unwirksamkeit der processualen Acte des Procurator, sondern in dem Ersatz
anspruch des dominus gegell ihll gegeben . 
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causa erroris immerhin vorbebalten. Das~elbe mllSS nnn auch fiir 

die A p p e 11 a t i o n sin s t a n z behauptet werden, da Defensionen hier 

nur insoweit nachgeholt werden konnen, als es gestattet ist, sie 

zwischen litis contest. und Urtheil vor- und beziehentlich nachzu

bringen. Mit diesel' Ansicht stimmt der Wortlaut der l. 6 §. 1 C. 

de appello 7, 62 vollig uberein ; da dieses Gesetz uber die Dova in 

appellatorio nur vom N achholen versaumter A Il e g a t i o n e n spricbt. 

Hat nun aber die 1. ult. C. ht, das Geltendmachen del" Compensation 

zwischen Iit. contesto und Ul'theil im Falle del' Liquiditat gestattet, 

so folgt) dass sie untel' derselben Vol'aussetzung auch in del' Appel

lationsinstanz geltend gemacht werden konnte . FuI' den beutigen 

gemeinen Pl'ocess aber kommt in Betracht die Novenbestimmung im 

§. 73 des J. R. A., welcher die Bestimmungen in Thl. III. Tit. 33 

§§. 3. 4 del' K. G. O. von 1555 theils bestatigt, theils einschrankt. 

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass hier zunachst die Bestimmungen 

del' L 6 §. 1 C. de appello reproduciert werden sollten 22). Man 

konnte danach sagen wollen: da dort an Gestattung del' Compensation 

nicht gedacbt sei, so sei das durch den §. 73 auch nicht eingeftthrt. 

1m §. 73 ist nun zwar nur davon die Rede, )) was in priori Instantia 

nicht vorkommen, oder deduciert worden « wie auch in l. 6 §. 1 cito 

exceptiones nicht genannt werden; dagegen in §. 4 des citierten 

Tit. 33 del' K. G. O. von 1555 werden peremptoriae ausc1ruckIich 

genannt. Es kann sonach keinem Zwejfel ' llllterliegen, dass auch 

del' § 73 peremptorische Exceptionen zulassen will, Damit ist aber 

unseres Erachtens auch die Zulassung del' Compensation in appella

torio gegeben; denn es kommt nicht darauf an, wie c1ie l. 6 §. 1 C. 

zur Compensationsdefension in Wirklichkeit sich verhielt, sondern ob 

del' J. R. A . die Compensationsdefension unter die peremptorischen 

Einreden und somi.t unter die V orschrift del' l. 6 §. 1 C. de appello 

subsumierte, was wohl nicht bestritten werden kann. Es wird a180 

mit Gegenforderungen, welche schon VOI' del' lit. contesto existent 

waren, Compensation zuzulassen seiI?- unter del" Bedingung, dass del' 

Calumnieneid, wie er im §. 73 formuliert ist 23) angeboten und ge-

22) 1m §. 73 wjrd ausdriicklich auf clas corpus iuris Bezug genommen : llnach 

Ausweis gemeillbeschriebener Rechten n. . 

23) 'Er solI sr.hwOren, ll dass er seines angegebeneu neuen An- und Vor-
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leistet wird; in Bezug auf Gegenforderungen, welche erst nach del' 

lit. contesto entstanden sind, ' bedarf es dieses Eides, ausweislich 

seines Inhaltes, nicht 24) . 
Auch in del' Executionsinstanz kann die Compensation noch 

geltend gemacht weI'den. Das ist in L 2 C. ht. bezilglich del' aO 

iudicati anerkannt: 

Ex cCI/usa quidem iudicati soluttl'ir~ 'tepeti . non potest ) ea 
p'to~te't nec. compensatio eius admitti potest. ewn veTO qui iudi
catt convemtuT, compensationern pecuniae sibi debitae imploTaTe 
posse nernini dubium est. 

Dass die. Gegenforderung bier liquid sein miisse, scheint in del' 

Natur del' Sache zu liegen und ist fitI' das justinianische Recht ohne 

Zweifel anzunehmen; fitr das klassische Recht Hisst sich das ' mit 

Sicherheit unseres Erachtens nicht entscheiden. Was aber das heutige 

Recht anlangt, so wilrde zunachst del' §. 37 des J. R. A. in Betracht 

kommen miissen, wenn irgend wabrscheinlich gemacht weI'den konnte 

dass bei derdort ausgesprochenen PI'aclusioh aueh an die ExecutioÌls~ 
instanz gedacht worden sei. Dies ist aber so absolut zweifelhaft 

dass es. g~ratben ist, anzunehmen, es seien die ilber diese Frage i~ 
corpus lUl"lS enthaltenen Specialbestimmungen, hier also die 1. 2 C. 

ht., noch in Kraft. Ohnehin mttssten wir, wenn eine Bestimmung 

ganz fe1ilte, auch aus inneren Griinden zu dem Satze del' L 2 cito 

gelangen. Denn die Compensation ist ja nicht ~ine Einrede, welche 

~en durch Erkenntniss ' festgestellten Anspruch des Klagers wieder 

m Frage stellt, sondern es wird ihm damit Befriedigung angeboten. 

Jedoch muss nach dem GI'undsatz del' relativen Liquiditat hier del' 

b~'ingen~ i~ eI'steI' Instanz nicht Wissenschaft gehabt, o d e l' solches dermalen 
mcht embnngen konnen, ;0 d e l' einzubringen llicht fiiI' dienlich oder nothig ge

a~hte.t, nunmehr aber davor halte, dass solches alles zu EI'haltung seines Rechtens 
dIenhch und nothwendig seye.« 

24) ~s ist n~cht zu billigen, wenn W e t z e Il, nachdem er Oivilproc. (2. Aufl.) 
S. 696 dlesen EId, wie auch oben geschehen, als Oalumnieneid bezeichnet c1en
selben ib. S: 698 dac1urch in eine ganz andere Stellung bringt dass er 'indem 

er di~. Z.ulassung del' nova in appellatorio als Restitution auffas~t (was i:n Sinne 
des r~mlsc~en Rechts ganz richtig ist), den Eid als Beglaubigung des 
Re s.t l t u ~ lO n s gru n d s charakterisiert. Diese Auffassung des fraglichen Eides 
sch81~t mIt del' d,ritte n Olausel desselben unvertl'aglich zu sein, welche vielmehr 
nur dle Auffassullg als Oalumnien-Eid zuJasst. 
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hochste Gl'ad derselben verlangt werden, weil del' Klageanspruch 

selbst vollig liquid ist. 

§. 32. 

Gescbafte ttber Compensation. 

Das Recht del' Partei, mit ' einer geeigneten Forderung zu com

pensieren, kann dUl'ch Rechtsgeschafte modificiert werden. Wir 

nennen sié Geschafte ilber Compensation, im Gegensa~z zu den Com

pensationsgeschaften, d. h. zu den Geschaften, die Compensationen 

sind: gerichtliche und vertragsmassige Compensation. Die Geschafte 

iiber Compensation stehen zu einer k il n ft i g e n Compensation in 

rechtlicher Beziehung: entweder positiv, wenn fUr einen Fall, wo 

das Recht Compensationszwang nicht statuiert -' ein Compensations

recht eingeI'aumt wird; oder negativ, wenn umgekehrt ein bestehendes 

Compensationsrecht aufgehoben wird. In beiden Richtungen sind . 

ilbrigens auch blosse Anerkennungsgeschafte moglich, welchen aber 

hier eine weitere Erorterung nicht zu widmen ist. 
Das positive Geschaft ilber Còmpensation, pc~cttlm de compen

sando oder de nominibtlS compensandis, wird iIi del' Regel nur dann 

Statt finden, wenn die eine oder beide del' zu compensierenden For

derungen noch nicht existent sind; sind beide Forderungen existent, 

so werden die · Parteien, wenn sie sich uberhaupt ilber Compensation 

einigen, auch gleich vertragsmassig compensieren. Das pactum de 

compensando kann entweder nur del' einen del' . contrahierenden Par

teien, oder beiden ein Compensatiopsre~ht verleihen; es kann sich 

auf bestimmte Forderungen oder auf eine unbestimmte Vielheit von 

solchen beziehen u. s. w.; nach solchen Gesichtspunkten Klassen 

des pactum de compensando nebst entsprechenden Benennungen auf

zustellen, ware ebenso leicht, als es tiberfhtssig ist. Uns interessiel't 

hier lediglich die rechtlicbe N atur und Wirksamkeit c1ieses Vertrags. 

In dem pactum de compensando denken sich die Paciscenten 

das compensare als ein aussergerichtliches, vertragsmassiges. Besagtes 

pactum ist also eine species del' pacta de contTCihenclo: das ver

sprochene contTCiheTe ist ein compensare. Der Anspruch auf Er

fitllung dieses pactum braucht nun aber niemals in einen Interesse-
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ansp1'uch umgesetzt, sondern e1' kann stets realite1' vollstreckt werden. 

Und zwar bedarf es dazu gal' nicht einer vorausgehenden Klage mit 

dem }?etitum : Beklagter sei fuI' schuldig zu erkHiren, die ve1'sprochene 

Oompensation vorzunehmen; sondern der auf die Erfiillung des pactum 

Dringende kann ais Beklagter - und, wenn e1' eine grossere For

derung hat, auch als KHiger - in dem Process ube1' die Forderung 

selbst a u f Gru n d de s p a c t u m . die Oompensation seinetseits vor

nehmen und beim Richter beantragen. Der Richter befind~t dann, 

KHiger (beziehungsweise Beklagter) sei schuldig, die Oompensation vor

zunehmen, und vollstreckt dies Erkenntniss sofort, in dem e1' an ' Stelle 

Jenes sie vollzieht. Dies ist aber im Wesentlichen, was das For

melle angeht, nichts Anderes ais gerichtliche Oompensation. Die 

Unterschiede liegen auf der materiellen Seite: hier wird durch den 

richterlichen Vollzug ein vertragsmassiges, nicht ein gesetzliches Recht 

auf Oompensation realisiert; weshalb denn auch hier nicht die geset-z

lichen, sondern lediglich die von den Oontrahenten vereinbarten Be

dingungen der Oompensation massgebend sind. Eben darum, weil 

das Oompensationsrecht hier ein vertragsmassiges ist, kann es auch 

gegen jeden Singularsuccessor ebenso, wie gegen den Oontrahenten 
selbst, geltend gemacht werden. 

In einem solchen pactum de compensando kann auch eine Be

schrankung del' einen Partei in dem Sinne liegen, dass sie ih1'e 

Forderllng gegeniiber andern Gegenforderungen, ais der in das pactum 

deducierten) nicht geltend machen darf. 1st durch das pactum nur 

eine del' Parteiell zur Oompensation berechtigt, so ist damit no eh 

nicht nothwendig gegeben, dass deren Forderung auch fuI' diese 

Oompensation destinata (1. 13 ht.) sei; sondern es ist das hier eine 

erst in concreto auszumachende quaestio facti. I m m e r aber ist eine 

deraitige destinatio vorhanden, wenn, was der gewohnliche Fall sein 

wird 25) , das Oompensationsrecht als ein gegenseitiges vereinbart 

wurde: da J eder das Recht hat, auf diese Forderung des Andern 

zu compensieren, so ist i~soweit die eine wie die andere Forderung 

25) In diesem Sinne allein kann man es gelten lassen, wenll D e r n b u r g S. 591 
Note 4 sagt, aus dem pactum de compensando habe der Stipulant s t e t s eine 
Replik der Oompensation (richtiger: eine replicatio p a c t i). 

\ 
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vinculiert; Oompensation mit derselben auf eine andere Forderung 

witrde das Reeht des Gegners vereiteln. 
Uebrigens kann eine solche destinatio oder Vinculierung auch 

fitr sich allein Inhalt eines Vertrags iiber Oompensation sein, wenn 

auf einer del' beiden Seiten, mehrere an sich compensable Forderungen 

vorliegen ode1' erwartet werden, und von diesen einige zur Oompen

sation bestimmt, die ande1'n aber eben dadur·ch compensationsfrei ge

macht werden: wodurch gegen 'etwaige andere Oompensationsversuche 

eine replicatio pacti (nicht compensationis) begritndet wird. Dieses 

Geschaft steht z)Vischen dem positiven pactum de compensando und 

dem Verzicht auf Oompensation in del' Mitte, hat aber vorwiegend 

negativen Oha1'akter, il1dem es das Recht Jedes del' Oontrahentel1, 

auf jede Forderung des Gegne1's Z11 compensieren und hiebei del' 

Pravention sich zu bedienen, aufhebt. 
Mit dem pactum de compensando diirfen gewisse Figuren del' 

vertragsmassigen Oompensation nicht verwechselt werden. Mit del' 

bed'ingten vertl'agsmassigen Oompensation ist eine Verwechslung nicht 

so leicht moglich; wohl aber mit del' unbedingten vert1'agsmassigen 

Compensation in Bezug auf bedingte, oder schlechthin zukiinftige 

Forderungen. Theoretisch liegt zwar auch hier del' Unterschied auf 

del' Rand. Randelt es sich um ein pactllm de compensando, so 

haben wir zwei Vertrage: eben das pactum, und die dasselbe er

fitllende vertragsmassige Oompel1sation; wogegen bei den angegebenen 

Figuren del' vertragsmassigen Oompensation nur sie ais Vertrag vor

Iiegt, dessen Wirkungen erst spater eintreten, weil e1' erst spater 

eil1 Object findet. Dagegen kann es im conc1'eten Falle ·sehr schwierig 

sein, zu entscheiden, ob ein Gescqaft die eine oder andere Bedeu

tung habe. Ein Oompensationsgeschaft del' zweiten Art, d. h. eine 

vertragsmassige Oompensation ttber zukitnftige Fordel'ungen ist z. B. 

in dem Abschluss eil1es Oontocurrentvertrags mi t enthalten. Unrichtig 

ist es, wenn Dernburg S. 591 denselben zu dem pactum de nominibl1s 

compensandis stellt; es stimmt das nicht einmal mit seiner eigenen 

Auffassung des Oontocurrentabschlusses liberein, welcher ))llur den 

Zweck hat, die Rechtsverhaltnisse festzustellen und zur Anerkennung 

zu bringen «. Wenn das, wie al1ch wir annehmen, richtig ist, 

andererseits aber, wie D e l' n b u r g will, in clem Abschluss des 

Oontocurrentvertrags nur das Versprechen Iiegt , compensieren zu 
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wollen: wann findet dann dieses Compensie'ren selbst Statt? 26) N ach 

unserer Auffassnng werden die einzelnen Forderungen, wie sie 

successive auf del' einen und andel'n Seite entstehen, von dem in 

dem Contocurrentvertrage ein fiir allemal erkUil'ten Compensations

willen sofort ergriffen, und rechtlich existiert unter den Contl'ahenten 

jeder Zeit nur eine Saldo-Forderung' des Einen an den Andern. 

Die einzelnen im Debet und Credit figurierenden Posten sind ledig

lich Rechnungselemente; daher denn kei~er diesei' Ein-zelposten fiir 

sich zum Gegenstand eines rechtlichen AnspI'uchs gemacht werden 
kann 27). 

26) Das Contocurrentgeschaft charakterisiert sich nach D ern b u r g a. a. O. 
als Novation: was ich nicht recht verstehe, da die Novationsfrage nur bezuglich 
des Schluss-Saldo Sinn hat . Wenn aber erlautert wird: » es werden nemlich 
v o n v o r n h e r e i n alle in Folge der Geschaftsverbindung wet;hselseitig entstehenden 
kunftigen Forderungen - - fur den Fall ihres Entstehens s o n o v i e r t, da s s 
n ur da s Sal d o z a h l bar i s t<c so sieht man, wie sich aus der Vorste11ung 
einer Novation als wirkliche Realitat eine (bereits im Contocurrentvertrag v 011-
zogene) Compensation entwickelt. 

27) Wenn Creizenach im Archiv f. pract. RecLtswissensch. Bd. 4 S. 67 
Note 12 die Ansicht T h o l s, wonach der Schluss-Saldo das Resultat einer R e i h ~ 
von Compensationen ist, verwirft" so konuten wir dem blos dann zustimmen, 
wenn Thol dabei besondere Compensationsgeschafte, und l1icht vielmehr ver
schiedene Compensationen als W i r k u n g e n der e i n e n ,ertragsmassigen Compen
sation meinte. Richtig ist zwar ferner (S . 67), dass kein einzelner S~huld
posten mit einem oder mehreren einzelnen Schuldposten com
pensiert werden darf : der wal1re Gegensatz dazu ist aber der: dass jede 
Forderung bei ihrem Entstehen Compensationswirkung ubt auf einen auf der 
andern Seite bestehenden Activ - S al do, nicht aber der, dass e r s t a m S c h l u s s 
des Verhaltnisses mit der Summe des Credit gegen die des Debet compen
siert wurde (S. 67. 63 .). Das Letztere stimmt genau genommen auch nicht 
mit dem Satze (S. 63), dass mit clem Contocurrentschluss clie eigen tlichen 
Wirkungen des Contocurrentvertrages zu Tage treten. Dass nach 
Hanclelsgebrauch der jeder Zeit (sofern Debet und Credit nicht gerade einmal 
auch aufgehen) vorhandene Saldo nicht jeder Zeit gefordert werden kann, dieser 
Anspruch vielmehr fur jeden Contrahenten zugleich ein befristeter ist: das hat 
C r e i z e n a c h unnothiger Weise so gewendet, dass Compensation (als Wirkung) 
erst beim Schluss des Verhaltnisses eintrete. Was ubrigens C r é i z e n a c h aus 
seiner Theorie fUr den S. 64 ff. beh~ndelten Fall folgern will, das folgt einfach 
schon aus dem Satz, dass eine noch nicht existent gewordene Forderung Com
pensationswirkung auch noch nicht haben kann, wenn schon sie mitunter gebucht 
wird, wie das z. B. geschieht, wenn der Empfanger von Rimessen sich zu dcrell 
Betrag sofort belastet, bevor sie honoriert worden sind. 
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Ganz in demselben Sinne ist nach 1. 10 pr, ht. , welche Stelle 

als den Ausdruck einer separaten Meinung Ulpians aufzufassen auch 

vom Standpunkte des klassischen Rechts kein Grund vorliegt (vgl. 

oben S. 296), in demo Societatsvertrage eine vértI'agsmassige Compen

sation alleI' aus dem SocietatsveI'haltnisse entspringenden Forderungen 

und Gegenforderungen enthalten; auch hier darf keine Forderung 

einzeln und aus dem ZusammeIl;hange des Ganzen losgerissen gegen 

den Andern geltend gemacht werden. Hier, wie beim Contocul'rent

verhaltniss, kann es aber nothwendig werden, dass del' Eine gegen 

den Andern praparatorisch anf Rechnungslegung klagt. 

Das negative Geschaft iiber Compensation ist der Verzicht auf 

sie · natii.rlich nicht del' lediglich thatsachliche Verzicht de pl'aesenti, 

we~n im gegebenen Falle, wo Compensatìon geltend gemacht werden 

konnte, dies wissentlich nnterlassen wird, sondern del' vertrags

massige Verzicht in fnturum, gleichviel ii.brigens, ob die Fordernng 

gegen welche oder mit welcher zu compensieren man verzichtet, 

schon existiert oder nicht; nnr ist im letztel'en Falle del' Verzicht 

ein (condicione inris) bedingter. Anch del' Verzicht kann ein ein

seitiger oder zweiseitiger sein, d. h. das Compensationsl'echt des 

einen oder beider Contrahenten betreffen, und er kann sich auf be
stimmte Forderungen, oder auf die aus einem iibersehbaren VeI'haltniss 

moglichel' Weise elltsprìngenden beziehen. Dass aber zwei Personen 

giltig bestimmen konnen, dass sie gegen einander sich n i e m a l s 

auf Compensation bernfen wollen (D e r n b u r g S. 5 06), ist gewiss 
unrichtig. Eine solche allgemeine negative Verabredung kann kaum 

einen verntinftigen Zweck. haben, und auch abgesehen hiervon kann 

das Recht sie schon deswegen nicht gutheissen, weil dabei dmjenige 

U eberblick ii.ber die thatsachlichen, fiir das Geschaft in Betracht 

kommenden Verhaltnisse, welcher wenigstens moglich sein muss, wenn 

Rechtsgeschafte mit verni1nftiger Ueberlegung eingegangen werden 

sollen, nothwendig ganzlich fehIen m u s s 28) . 
Hallfig wird es sich fragen, ob in gewissen andern Willens-

28) Bei D e r n b u r g ist diese These um so auffallender, als er die Compensation auf 

den Satz dolo facit u. s. w. zuriickfiihrt, auf Geltendmachuug der exco doli aber 

wirksam iiberhaupt nicht verzichtet werden kann. 
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erklarungen, z. B. in einem Zahlungsversprechen, oder in dem Ver

sprecheii baarer Zahlung 29), zugleich ein Compensations verzicht als 

stillsch weigende Willenserklarung mitenthalten sei. Hieriiber Regeln 

aufzustellen, ware uberfliissig und vergeblich zugleich: das muss fuI' 

jeden concreten Fall besonders untersucht und entschieden werden 30). 

Wel' iibdgens auf sein Compensationsrecht verzichtet, verzichtet 

damit selbstverstandlich auf andeI'weitige, Geìtendmachung seines For

derullgsrechts nicht. Daraus wird die Folgerung gezogen werden 

diirfen, dass ein erklarter Verzicht anf Compensation i m Z w e i f ~ l 
fiir solche Falle, wo eine Realisierung des Forderungsrechts aui" 

anderem Wege, als durch Compensation gal' nicht oder doch nicht 

vollstandig· moglich ist, wo also del' Verzicht auf die Compensation 

thatsachlich zu einem Verzicht auf die Forderung oder einen Theil 

derselben sich gestalten wiirde, als nicht gewollt anzusehen ist : also 

z. B. fUI' den Fall, wenn die Gegenpartei insolvent ist oder wiI'd. 

§. 33. 

Vollzug dm·clI den Richter. 

Wir legen jetzt del' Kiirze halber del' Betrachtung wieder den 

regelmassigen Fall zu Grnnde) dass Be k l a g t e l' es ist, welcher die 
Initiative zur Compensation ergriffen hat. 

Wenn del' Klager auf das Compensationsbegehren des Beklagten 

eingeht , so liegt eine vertragsmassige Compensation VOI', welche 

sich von jeder andern del'artigen Compensation nur dadurch unter

scheidet, dass die betreffenden Willenserklarungen in Processschriften 

ausgetauscht, resp. zum gerichtlichen Protokoll erklart sind. Streit-

29) Die iiltern Schriftsteller iiber Oompensation erortern insbesondere, ob ein 
e i d l i c h e s Versprechen der Zahlnng einen Oompensationsverzicht enthalte. 

30) Beispiele geben die Erkenntnisse bei Se u ff e l' t IV 214· IX 146· 
XIV, 222; XV, 216. 1m Grunde ist es schon l1icht richtig, de~gleic~en E~kennt~ 
nisse ii'berhaupt mitzutheilen, weil auch sie der Natur der Sache nach keine iiber 
den abgeurtheilten Fall hinausreichende N orm aufstellen k o n n e Il , schon die 
Mittheilung aber die Vor~tellung erweckt als konne man in einem andern Fall 
in welchem die in dem mitgetheilten an~egeben~n Momente wiederkehren , o L n ~ 
w e i t e re P r ii fu n g ebenso entseheiden. 
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object kann danach nur noch ein etwaiger Saldo bleiben, und nur 

iiber diesen hat der Richter noch zu erkennen; decken sich For

derung und Gegenforderung, so ist, wenn iiberhaupt, nur noch wegen 

del' Kosten ein Erkenntniss moglich. 
Geht del' Klager aber auf die Compensation nicht ein, so hangt 

der Umfang dessen, was dem Richter zu thun obliegt, davon ab, 

wie Klager sich naher zu dem , Compensationsbegehren stellt, ferner 

aber aucb davon, wie Beklagter sicb del' Klageforderung gegeniiber 

verhalten hat. Setzen wiI' den Fall, dass Beklagter die Klageforderung, 

ferner Klager in Bezug auf das Compensationsbegehren des Beklagten 

sowohl dessen Gegenforderung, als die Zulassigkeit del' Compensation 

an und fiiI' sich bestritten hat: so werden wir, wenn wil' fttr diesen 

Fall die Tbatigkeit des Richters mit Riicksicbt auf die moglichen 

Entscheidullgen analysieren, damit auch fiir alle iibrigen moglicben 

Combinationen, in welchen das eine oder andere del' in Betracht ge

zogenen Momente nicht zur l'ichterlichen Cognition gelangt, das Er

forderliche gesagt haben. 
Kommt es in dem angegebenen Falle zur VeI'urtheilung des 

Beklagten auf den Ueberschuss derklagerischen Forderung, so hat 

del' Richter Folgendes gethan. El' hat zunachst erkannt 

1. Klager habe an den Beklagten x zu fordern , 

2. Beklagter habe an den Klager y zu fordern, 

3. es liegen in Bezug auf diese FOl'derungen die gesetzlichen 

Erfordernisse del' gerichtlichen Compensation VOI', Klager sei daher 

schuldig, zu compensieren. Sodann hat del' Ricbter 
4. die Compensation vorgenommen. Hiermit ist zwar die ge

richtliche Compensation, aber noch nicht del' Process beendigt. 

Vielmehr wird auf Grund der ersteren 
5. erkannt, dass Beklagter nur schuldig, dem Klager x-y zu 

zahlen, und KHiger mit del' Mehrforderung abzuweisen. 

Es liegen also vie l' declaratorische Urtheile und ein richterlicher 

Rechtsact VOI'. Diesel' ist CompensatiOll, ganz ' entsprechend dem 

Thun des Beklagten, welches auch nicht blosse Allegation, sondern 

eine anf Compensation gerichtete Willenserklarung war. Es ist aber 

diesel' richtehrcile -Compensationsact nichts Anderes, als die Voll

stI'eckung des Erkenntnisses sub 3: worin aber auch, da jede del' 

Parteien durch Compensation befriedigt wird, zugleich q u o a d 
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concurrentes quantitates eine Vollstreckung del' Er

kenntnisse sub 1 und 2 enthalten ist. Aus del' l'es iudicata 

beziiglich der concurrentes quantitates konnte sich also keine actio' 

iudicati, sondern nnr eine exceptio rei iudicatae ergeben. 

Dass del' Richter ein von ihm gefalltes Erkenntniss sofort anch 

vollstreckt, ist im romischen Pl'ocess nicht oh ne Beispiel. Wenn del' 

Theilungsrichtel' einer Partei Eigenthum adjudicierte, so w~r das 

auch nur Vollstreckung zweier Erkenntnisse: a. dass A und B 

schuldig seien, die gemeinschaftliche Sache nach dem und dem Ver

haltniss zu theilen, und b. dass A oder B seinem Antheil dem 

Andern zu itbereignen habe; das zweite ist freilich mehr ein arbi

trium als ein eigentliches Urtheil. Das heutige Verfahren, wobei 

man sich auf das Erkenntniss a. beschrankt, und die Execution des-

' selben, wenn sie nothig wird, einem besondern Verfahren iiberweist, 

stellt diesen Sachvel'halt klar) wabrend e1' bei del' Compensation 

dadurch, dass e1' so zu sagen ein internum bleibt, heute noch ebenso 

verdeckt wird, wie im romischen Processo 1st aber Vollziehung del' 

vom Beklagten geltend gemachten Compensation Vollstreclcung auch 

del' klagel'ischen Fo1'derung, so wird es auch von pl'ocessualer Seite 

klar, wesbalb man gegen die aO iudicati Compensation zuliess. 

Erkennt del' Richter) dass die Klageforderung nicht bestehe, 

so fallt alles Weitel'e weg'; denn es ist ja vom Beklagten die eigene 

Fo1'derung nur geltend gemacht) insofern die Klageforderung vom 

Richter als bestehend wlirde anerkannt werden. 

Wird ferner erkannt, dass die Gegenforderung des Beklagten 

nicht bestehe, so fallt nicht nur die Compensation weg, sondern es 

erwachst dadurcb dem Klager eine excO rei iudicatae gegen eine 

etwaige Klage des Beklagten aus der von ihm geltend gemachten 

Forderung: 1. 7 §. 1 ht . 1. 7 §. 2 (8 §. 2) nego gesto 3, 5, Erwagt 

man hiebei, dass del' compensierende Beklagte i n n e r h a l b d e l' 

G l' e n z e n de r D e f e n s i ve allerdings zugleich angegriffen, und flir 

seine Forderung in diesem Process Befriedigung angestrebt hat, dass 

also seine Forderung nicht blos deshalb zur Cognition gezogen wurde, 

um liber die Forderung des Klagers entscheiden zu konnen, so ergiebt 

sich: dass die Anrufllng der angegebenen Quellenentscheidungen zul' 

Begriind~ug del' Behauptung, dass alle Entscheidungsgriinde eines 

Urtheils, die selbst Entscheidungen sind, rechtskraftig werden 
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(Windscheid §. 130 5 b unc1 Note), von zweifelhaftel' Bel'ech

tigung ist. 
Erkennt endlich del' Richter in Bezug auf clie Fol'derung des 

Beklagten blos, dass die gesetzlichen Bec1ingungen del' Compensation 

fehlen, so unterliegt es keinem Zweifel und ist in den citiel'ten 

Stellen anel'kannt, dass dem Beklagten freisteht, sie nun besonders 

einznklagen. 

Etwas anders verhalt sich die Sache, wie in Kiirze schon oben 

S. 252 angedeutet wurde, bei dem agere cum compensatione des 

klassischen Rechts , insofern hier del' index in del' Sphare 

des reinen Judicierens bleibt und das Compensationsgeschaft in iure 

von c1en Parteien vorgenommen wird. 1mmel' wird hier die die Com

pensation in sich schliessende formula gegeniiber dem Klager er

zwungen, sei es dm'ch den Prator, welcher andernfalls actionem 

denegiel't (resp. iiberdies den Beklagten zul' Klage cum compensatione 

zulasst); odel' durch das im Rescript Marc Aurels aufgestellte Pra

judiz. Wir haben nun aber noch naher zuzusehen , wie die formula 

cum compensatione aTbeitet. Del' iudex ist in diesel' Formel angewiesen, 

zu untersuchen, ob dem Kla,gel' ein Saldo im Betrage von X zustehe. 

Dal'in liegt implicite del' Befebl, die Forc1erung des Beklagten sowobl 

als des Klagers festzustellen, und sie von einander abzuzieben 31) . 
Dieses Abziehen aber ist nicht ein compensare, sondern nur N ach

prìtfung del' vom Klager vorgenommenen Compensation. Die Thatig

keit des iudex beschrankt sich also auf die Erkenntnisse N° 1, 2 

und 5 in del' obigen Analyse; das Erkenntniss unter 3 muss vom 

Prator gefallt weI'den und zu del' CompensatiOll (sub 4) wil'ken zu-

31) S c h e u rl sagt eS . 1'70), indem er den Fall setzt, dass Klager 1000, 
Beklagter 600 zu fordern bat: »bejabt das Erkenntniss die Intentionsfrage, so sagt 
es offenbar e?) aus: selt dem Augenblick, wo Aus dem NuS 500 schuldig wurde, 
ist NuS dem AUS nur meh;r 500 schuldig; denn seit jenem Augenblick ist 
es ,ja wahr, dass AuS von Nus .fiur 500 mebr z u fordern bat, als N'us 

v on ib m.« Allein es ist ja etwas ganz Anderes, zu sagen: ich schulde dem A 
nur mehr 500, und zu sagen: ich schulde dem A nur 600 mehr, a l s er 
mir' schuldet. Nur dann, wenn man von vorneherein die Tbeorie cles MartimJs 

annimmt - was aber eben petitio principii ist - kann man sagen, Beides komme 

aut' dasselbe hinaus. 
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sammen materiell del' Beklagte und del' Prator, in formularem Sinn 

nimmt sie del' KHlger allein VOI'. Wenn nun die Compensation, als 

Aufhebung del' quantitates concurrentes gedaeht, dm'ch ' die litis 

eontestatio oder durch das deducere in iudicium erfolgt, so ist noch 

zu bemerken, dass fUI' gewohnlich hiedurch obligatorische AnsprUehe 

zwar aufgehoben, aber gleichzeitig auch in einen gleichgrossen An

Bpruch auf Condemnation umgesetit wer,len. In unserem Falle aber 

kommt es bezttglich del' quantitates concufrentes ' l e di g l i e h z ur 

A u fh e b un g: um deswillen, weil del' dem iudex ertheilte Condem

nationsauftrag del' intentio nicht ganz genau entspricht. Der iudex 

son den Beklagten nieht v-erurtheilen, dem Klager 500 mehr zu 

zahlen, als Klager ihm zahlen wird; sondern lediglich auf 500 so11 

er ihn verul'theilen. Die quantitates concurrentes weI'den zwar in 

das iudicium deduciert, aber sie werden n i c h t d u l' C h di e f o l' m u I a 

in einen Condemnationsanspruch umgesetzt: sie bleiben 

sozusagen in del' ProcessmUhle stecken, welche, wenn Uberhaupt 

etwas, nur das amplius wieder hergiebt. Es ist also genau genommen 

nicht blos die intentio, sondern die ganze formula, welche die Com

pensation zu Wege bringt. 

V\T enn nun auch mit del' lit. contest. die Compensation als 

vollzogen gelten muss, so ist das iudicinm doch nothwendig, weil 

Klager nur gezwungen wird, zu compensiel'en, nicht aber, richtig 

zu rechnen. Dass er aber durch falsche Rechnung nur sieh, nicht 

aber dem Beklagten schaden konne, ist aus del' schon frUher ge

maehten Bemerkung (S. 35) ersichtlich, wonach neben del' Befugniss 

des Klagers, den Saldo nach Belieben anzl1setzen, sein Unvermogen 

steht , von del' Forderung des Beklagten mehr, als seine eigene 

Forderung wirklich oder nach richterlichem Erkenntniss betl'agt, in 

iudicium zu deducieren. WUl'de also, nachdem Klager mit seinem falsch 

berechneten Saldo wegen plus petitio abgewiesen wurde, Beklagter seine 

Forderung spater einklagen wollen, so hatte del' frUhere Klager 

seine excO rei in iudicium deductae dadurch zu begrUnden, dass er 

nachweist, seine Forderung sei mindestens so gross gewesen, als die 

des Beklagten, bezw. vom iudex auf diesen Betrag festgesetzt worden. 

Bei del' formula cum deductione scheint es del' Richter zu sein, 

welcher compensiert; in Wahrheit steht die Sache aber wie vorhin, 

nur dass del' Richter den Saldo nicht blos nachrechnet, sondern 
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den Betrag del' Elemente festsetzt; compensiert ist auch hier sehon 

durch die formula. 

Dagegen ist es der Sache nach wirklich del' Richter (und del' 

Beklagte), welcher eompensieI't, wenn nach dem RescI'ipt Marc AuI'els 

trotz ~pponierter excO doli del' Klager seine ganze Forderl1ng mit 

formula pura einklagt: wenn schon formell auch diesel' Fan, wie 

wir angenommen haben, an das agel'e cum compensatione angelehnt 

. wurde. Da. die vom Beklagten in iure opponierte ex CO doli nichts 

in iudicium deduciert, so liegt die Compensation, wie im bono fido 

iudicium und wie heute Uberhaupt, in den Vol'gangen in iudicio; del' 

Abzug del' Gegenforderung von del' Klagefordel'ung Seitens des iudex: 

ist nur formell Nachrechnen eines fictiven Saldo, materiell ist es 

Compensationsvollzug. 

§. 34. 

Wirkung. 

Da bei del' gerichtlichen Compensation im Wesentlichen derselbe 

rechtliche Votgang' Statt findet, wie bei del' freiwiIligen im Falle 

gleichartiger Forderungen, so ist auch kein Zweifel; dass in Ri.tck

sicht auf die zur Compensation verwendeten Forderungsbetrage die 

Wirkungen del' gerichtlichen Compensation dieselben sind, wie die 

del' aussergerichtlichen in dem bezeiehneten Falle; die Betrage sind 

, ebenso vollstandig, wie durch solutio, aufgehoben. Jeder weiteren 

Geltendmachung gegenUber ist heute die Einrede del' Tilgung dureh 

vollzogene Compensation begriindet. Sich auf l'es iudicata zu berufen, 

ist natiirlich nicht ausgeschlossen .; aber solche Berufung wird doch 

immel' anf den Vollstl'eckungsact del' Compensation (N° 4 im vorigen 

Pal'agraphen), nicht auf die die Fol'del'ungen blos feststellenden El'kennt

nisse (N° 1 und 2 ibid.) zu beziehen sein: denn es wil'd auch del', 

welcher auf Execution hin gezahlt hat, sich spater nicht mehr auf 

l'es iudicata sondern einfach auf Zahlung berufen. Nur dann, wenn 

del' Glaubiger der grosseren Forderung dieselbe, bevor del' Saldo 

gezahlt ist, nochmals einklagen oder zur Compensation verwenden 

wollte, ware wenigstens bezi.1glich des Saldo die ex CO beziehungs

weise replicatio rei iudicatae zur Rand zu nehmen. 
E i s e l e, Com pensatiol}. 25 
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Es fragt siclt nun aber, in welcher Weise im romischen Recht 
die angegebene Wirkung· beziiglich del' quantitates concurrentes geltend 

gemacht wurde. Die Quellen sagen uns dariiber nichts; denn aus 

dem ipso iure pro soluto compensationem haberi Op01"tet der 1. 4 

C. ht. etwas zur Beantwortung diesel' Frage dienliches herzuleiten, 

dal'auf glauben wir verzichte~ zu miissen. Aùch aus 1. 7 §. , 1 bi. 

darf man nicht ohne Weitel'es schIies·sen, dass clie Wirkung einer 

volIzogenen Compensation mittelst excO rei iudicatae durchgésetzt 

worden sei; denn in diesel' Stelle haben wir e~ mit AbeI'kennung 

del' beklagtischen F()rderung und folglich mit einem gewohnIichen 

Judicat zu thnn, nicht mit dem Rechtsact der gerichtlichen Compen

sation. Gieichwohi sehen wir, da die gerichtliche Compensation 

ebenso wenig, ais die aussergeriùhtliche, vom ius civile als modus 

tollendarum obligationum anerkannt ist, keine andere Moglichkeit, 

ais dass die Wirkung del' Compensation dm"ch exceptio geltend zu 
machen war. Dann bleibt aber, wenn man die excO pecuniae ·pe·n

satae (1. 19 §.3 de probo 22, 3 oben S. 248) nicht auch auf die 
gerichtiiche Compensation beziehen wil1, nur die excO rei in iudicium 

deductae und rei lUdicatae iibrig: Ietztere allein f(tr die Compensation ,-J-../ 

im bono fido iudicium und in dem Falle, wo nach Marc AureI doli 

exceptione opposita die ganze Forderung eingeklagt wird J auch die 

erste fiil' die andern Falle von Compensation geg'en eine str. iuris actio. 

U ebrigens wird auch hier die excO rei iudicatae die andere allmalig 
absorbiert haben. Zweifelhaft kann es scheinen, ob, Statt Begrttndung 

einer excO rei in iudicium deductae, die Iit. contestatio mit formula 

cum compensatione in den Fallen, wo die Bedingungen eines iudiciurn 

.legitimum vorlagen, die quarititates concnrrentes nicht schon ipso ime 

zerstort habe. Das wird aber zu verneinen und die ipso-iure-Con

sllmption in diesem Falle auf das amplius Zl1 beschranken sein , 
welches allein mit iuris civilis intentio in del' formula erscheint · (vgl. 

Gai. 4, 107). Nichts desto weniger ist nicht zu bezweifeln, dass 

auch nach romischem Recht, wie nach heutigem, die gerichtliche 

Compensation die Forderungen ebenso und in demselben Sinne vollig 

aufhebt, wie dies beztiglich del' aussergerichtlichen oben (S. 247) 
gesagt wurde. 

Hat del' Richter bei del' Vornahme der Compensation die For-
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derung deu Klagers oder die des Beklagten irrthttmlich als bestehend 

angenommen, so ist die dagegen compensierte, in WirkIichkeit existie

. rende Forderung nicht& desto weniger, - rechtskraftiges Erkenntniss 

natiirlich vorausgesetzt - vollig und definitiv aufgehoben :12) • Dies 

ist ein durchgreifender Unterschied von del' aussergerichtlichen Com
pensation. Der Grund desselben liegt in del' auctoritas rei iudicatae. 

Wiirde del' Richter die nicht existierende Forderung in einem be

sondern Processe dem Klager zugesprochen haben, so wal'e sie eben 
dadul'ch existent geworden, das fOl'mell declaratorische Erkenntniss 

ware del' Sache nach ein constitutives, und del' Beklagte konnte sich 

del' Zahiung auf Grund desselben in keiner Yveise entziehen, auch 
nicht dul'ch Riickfordel'ung · des Gezahlten mit condictio indebiti 33). 
Wird aber gerichtlich compensiert, so geht dem Compensationsvollzug 

eine richterliche Feststellung der Forderungell sowohl des Klagers 
als des Beklagten voraus, welche um deswillen nicht geringere 

auctoritas hat, weil sie nicht die einzige Aufgabe cles Richters if:3t: 

blosse quaestio incic1ens ist c1as sicher nicht . Sonach erhalt derjenige 
dessen Fordel'ung sehon VOI' dem Judicat rechtlich existierte, in dem 

Falle, wo die Gegenforderung erst durch das Juc1icat l'echtlieh existent 

wurde, dureh Compensation genau c1ieselbe Befriedigung, wie in dem 
andern, wo das Urtheil des Richters bezttglich Existenz der Gegen

forc1erung auch materiell ein declaratorisches ist : in dem einen wie 
in dem andern Falle wird er von einer Gegenfol'derung befreit, 

welche er, ware iibér sie allein verhandelt, unweigerlich hatte be-

zahlen mi.tssen. 

Noch fragt sich, von wann ab die angegebene tilgende Wirkung 

del' gerichtlichen Compensation datiert ~ Die praktische Bedeutung 

32) Dies muss auch fur den klassiscben Process geiten, wenl1 del' iudex bei 
Berecbmlllg des amplius eine nichtexistierende Forderung in dem Subtrabencl ocler 
Minuend ais existierend ansetzt. In diesem Falle ist aber dann die Aufhebung 

. nur mitteist excO rei iudicatae geltend zu machen. 
33) Denn del' Zweifel, ob der _ Grunds.atz, wonacb das ex causa iudicati Ge

zahlt,e nicht mit condictio indebiti zuri.ickgefordert werden kanl), im heutigen Recht 
nicbt mit der poena. dupli, weIche auf grundloses Bestreiten der Existenz eine& 

Judicats gesetzt war (Keller Civ. Proc. §. 82 bei Note 983), weggefallen sei 
(W i n d s c h e.i cl §. 46 Note 7), kann sich naturlich nm auf formell uichtige, 

nicht .aut' materiell irrige Urtbeile beziehell. 
25* 
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diesel' Fl'age ist sehr abgeschwacht durch die Vel'ordnung Severs in 

Bezug auf die Berechnung del' Zinsen, Falls del' Compensation Statt 
gegeben wird. Und da del' Glaub.iger del' Gegenforderung Ausschluss 
del' mora debenqi u. dgl.auch abgesehen von wirklich vollzogener 
Compensation bewirken k a nn (oben §. 22), so hat unsere Frage 
vorwiegepd nur ein theoretisches Interesse. 1m Allgemeinen , wird 
man sagen mussen: del' Beklagte darf ' nicht ,darunter .leiden, dass 
der KHiger auf das nach dem objectiven Recht begrundete Compen
sationsbegehren nicht eintritt, und dass del' Richter nicht sofort in 
del' Lage ist, sein Begehren als berechtigt zu erkennen und ihm zu 
entsprechen. Das ist nnr die Anwendung eines auch dem Klager 

zn Gute kommenden Grundsatzes auf den Beklagten, welcher inner
halb del' Grenzen del' Vertheidigllng einen Anspruch geltend macht. 

Es kann nun aber dem Klager Compensation nicht eher zugemuthet 
werdenJ als in dem Augenblick, in welchem del' Compensationswille 
des Beklagten zu seiner Kenntniss kommt. Auf diesen Zeitpunkt 
ist daher die Wirkung der gerichtlichen Compensation zuruck zu 
datieren: womit allerdings auch gegeben ist, dass von da an die 
quantitates concurrentes in einem Zustand del' Pendenz kommen. 
Im heutigen Process ist del' gedachte Zeitpunkt die Behandigung 
der Klagebeantwortung an den Klager; wenn diesel' sie lesen will, 
ist seine Sache. Bei del' romischen str. iur. actio erhielt del' Klager 
in iure Kenntniss von dem Compensationsbegehren, und insofern 
regelmassig iin diesem Termine auch die Iit. contestatio erfolgte, 
fiel die Frage, die uns je~zt beschaftigt, ganz weg. In dem Falle 
aber, wo die Vel'handlungen in iure sich durch mehrere Termine 

hinzogen, wird man das fruhere Opponieren der Gegenforderung um 
so mehr haben massgebend sein lassen, als man ja auch einer ein
seitig bleibenden aussergerichtlichen Compensationserklarung alle fuI' 

den Compensanten wichtigen Rechtsfolgen, ausgenommen Tilgung del' 
Forderungen seIbst, beilegte. 

Nach unserer Auffassung ist nun allerdings in, Bezug' auf die 
Tilgung der sich deckenden Forderungsbetrag'e del' Glaubiger del' 
geringeren Forderung, nach heutigem Rechte wenigstens, insofern an 
die Initiative seines Gegners gebunden, als er, wenn er Compensation 
und nicht Zahlung wunscht, dessen Klage abzuwarten hat. Allein 

durch die Moglichkeit, dem Gegner jeder Zeit aussergerichtlich die 
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Compensation zu erklal'en, ist es in seine Rand gelegt, j eden mog
lichen Nachtheil, den ihm das Zuwarten des Gegne~'s bringen konnte, 
zu beseitigen, wenn schon er durch solche Erklarung die quantitates 
concurrentes noch nicht , aufzuheben vermag. 

§. 35 . 

Stellung im System. 

1st es gestattet, unter del' Bezeichnung )l gleicbartige Gegen

forderungen « die objectiven und subjectiven Erfordernisse del' gericht
lichen 'Compensation kurz zusammenzufassen, so wlirde diese definiert 
werden konnen als satisfactorische Auf'hebung gleichartiger Gegen
forderungen in Rohe del' sich deckenden BetI'age dl1rch Erlass beider, 
vollzogen durch Willensact einer Partei und des Richters . Die 
aussergerichtliche Compensation dagegen ware zu definieren als satis
factorische Aufhebung von Gegenforderungen, . die als gleichwertbig 

angenommen sind 34), durch gegenseitigen Erlass ., vollzogen durch 

Vel'tl'ag del' beiden Forderungsinhaber. 
Danach haben wir die Compensation, sowohl die gerichtliche, 

alsdie aussergerichtliche, als einen eigenartigen modus tollendarum 
obHgationum anzusehen, und ibr die Stellllng, welche sie im all
gemeinen Theil des Obligationenrecbts scbon Hingst hat, zu bestatigen. 
Und zwar hat sie unter den Aufhebungsgrlinden del' Obligationen 
ihre Stellung bei den Aufbebungsgeschaften - wahrend sie nach 
del' Theorie des Martinus zu den Aufhebungsthatsachen (wie z . B. 
confusio), nach W i n d s c h e i d s Theorie zu beiden gehoren wlirde 

- naherhin bei den satisfactorischen Aufhebungsgeschafteu, und 
zwar zunachst bei der solutio resp. im Falle ungleichartiger For
derungen bei del' datio in .solutum 35) • 

34) Dies Moment ist, fiir den Fall ungleichartiger Forderungen, aufzunehmen, 
weil andernfalls eine donatio oder doch ein einseitigesdonandi animo datum con
curriert. 

35) Als CuriosWit mag die Ansicht von H a r t t e r (S. 48) erwiihnt werden, 
welcher vorschliigt, die Materie der Compensation im System am Ende der Ver
mogensrecbte anzureihen, naberbin, sie zur Lehre von der Verjiihrung zu 
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Dass die Compensation weder in den Institutionen des Gaius, 

nocb in denen Justinians llnter den modi tono oblig. el'scheint, ist 

bekannt. Bei Gaius bat dies nicbts Befremdendes , wenn wir die 

Compensation als ein clem ius civile ursprttnglicb fremdes Institut 

anseben, wie das auch ohne Zweifel richtig ist ; denn Gaius fttbrt 

als AufhebungsgrUnde III, 168-181 nur ci vil e Aufheb"qngs

geschafte an: solutio, acceptilatio , nexi libe1r.atio, novatio, litis 

contestatio. Die Institutionen Justinians dagegen haben III, 29 (3 0) 

solutio , acceptilatio, novatio , c o n tr ar l>il s c o n s e n s 'Lt s. Da sie 

also si cb nicht auf Reproduction del' damais nocb praktischen Auf

bebungsgrttnde bei Gaius beschranken, gleichwohl aber die Compen

sation nicht ' anfiihren, so darf man schliessen, dass weder in den 

ttbrigen bei Abfassung del' Institutionen benutzten Werken, noch in 

dem damaligen Rechtsunterricht die Compensation unter den Auf

hebungsgriinden del' Obligationen aufgefiihrt wurde. Die freiwillige 

Compensation fiel eben unter das pactum de non petendo, auch wenn 

dabei von pensatio gesprochen wurde; die gerichtlicbe unter den 

Gesichtspunkt del' l'es iudicata. 

' In welchem Zusammenhange das pratoriscbe Edict von del' 

Compensation gehandelt habe, Iasst sich, so viei wir sehen, nicht 

ausmachen. Ein Riickschiuss aus ihrer ebenfalls rathselhaften Stellung 

in J ustinians Digesten ist nicht thunlich und ebenso wenig geben die 

in dem Titel de compensationibus beniitzten Fragmente von Edicts

commentaren 36) Auskunft. Aus PauI. sento reco II, 5, ist v i e 11 e i c h t 

darauf' zu schliessen, dass Compensation und aO pigneraticia im Edicte 

Nachbarn waren; ein systematischer Zusammenhang will sich daraus 

stellen: » wie nemlich del' Verjahrung die gesetzliche Fiction des Verzichtes auf 
die verjahrte Forderung zu Grunde liegt, so tritt bei del' Compensation die juristische 

Fiction del' gegenseitigen Leistllngen in Wirksamkeit .« 
36) Aus Ulpians Edictscommentar sind die verschiedensten Blicher ('28, 3'2, 

63 , 64, 66) benutzt; nach Rudorff (de inrisd. edict. p. '271) war Buch '28 
sedes materiae. Wahrscheinlich haben die Compilat0ren den Theil der Edicts
commentare, welcher von der Compens'ation ex prof.esso hanc1elte, so wenig als 
moglich benutzt, weil sie da das Marc-Aurelsche und 'altere Compensationsrecb~ 
zu sehr storte , und haben daflir andere gelegent~iche Ae:usserungen liber Com
pensation, Qei denen diese Beziebllng weniger delltl icb bervortrat. ZlJ saJ11 men
gestellt. 
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aber nicht ergeben, wie denn ein solche1' fltr die Compensation im 

Edict auch gal' nicht vorhanden gewesen sein muss. 
Das alteste systematische Rechtsbuch, in welchem die Compen

sation als besondere Tilgungsart del' Obligationen anerkannt ist, ist 

del' sog. Brachylogus III, 18 . Dort werden als modi tollendarum 

obligationnm angefiihrt: solutio, oblatio et depositio cum consignatione, 
,acceptilatio, contrarius consensus nebst exc{) pacti conventi, confusio, 

compensatio 37). Unverkennbar zeigt sich hierin eine nicht unbedeutende 

Selbstandigkeit -der juristischen und systematischen Auffassung. 

Zum Schl ilsse mag, als Vorschlag fiir die Zukunft, eine Bemerkung 

iiber die Beibehaltung del' Ausdriicke » Compensation « und ») compen

sieren « eine Stelle finden. Waren diese Ausdrllcke im Volke heimisch 

geworden, so wtirden wir es filI' unnotbig halten, daran zu andern. 

Das ist aber nicht del' Fall. Die Ausdriicke » Aufrechnung ( und 

» aufrechnen « entsprechen nun aber del' Sache vollstandig ebenso gut 

wie compensatio und compensare, unc1 W i n d s c h e id s Bedenken, 

dass dieselben sich schlecht zur Bezeichnung del' von der Gegen

forderung obne Weiteres ausgehenden Compensationswirkung fiigen 

(§. 348 Note ~ ) , stort uns natiirlich nicht im Geringsten. Voll

k~o m m e n z u t l' e ff e n d ist del' Ausdrnck Aufrechnung aber nur, wo 

das Geschaft sich wirklich durch Rechllung vollzieht, d. h. die con

tributio nur eine Rechnung ist, also bei gleichartigen Forderungen; 

bei ungleichartigen Forderungen ist sowohl compensare als aufrechnen 

strenggenommen nicht ganz passend, weil hier immer noch del' W i Il e 

ins Spiel kommt , die beiden Forderungen als gleich werthig gelten 

Zll lassen. 1m Deutscben haben wir aber ein Wort , welches sich 

fuI' c1iesen Fall ganz gut eigllet, nemlich ») w e t t s c h l a g e n «. So 

kamen wir Zl1 folgender systematischer Gliederung mit entBprechender 

deutscher Bezeichnung. Der allgemeine Begriff ware : Befriedigung 

-1----

37) Hier findet sich iu den W orten: ' id vero deb~t'um compensa1'i potest, de 

quo n'uUa g:uaestio est, s i v e n a t u 1" a ~ i e t c i v i ~ i i u 7' e de b e a t tt 1", S i v et a n -
t um n a t ur ali, die Eintbeilung , der Obligationen, in civiles, natura~es und 

naturales et civi~es, weléhe bei den Glossatoren und noch lange hernach eine so 
grosse Rolle spielt. Vgl. die dogmengeschiehtlichen Nachweisungen bei S c h w an e r t 
(Natura lobI. S. 8 fI.), welchem aber gerac1e diese viellei cht alteste Stelle ent

gangen zu sein scheint. 
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durch Erlass einel' Schuld; derselbe zerfallt in die Aufl'echnung und 

die Wettschlagung. Die Aufl'echnung witl'de, als im Effect mit del' 

solutio itbereinkommend, zu diesel', die Wettschlagung aus demselben 

Gl'unde zu del' datio in solntum zu stellen sein. Die Aufrechnung 

abel' wiirde wiedel'um in eine freiwillige und erzwungene (gerichtliche) 

zerfallen, wahrend die Wettschlagung begriffsmassig stets eine frei
willige ist. 

Nachtrag zu S. 158 (nach Note 40). 

U eberdies finden sich abel' im justinianischen Codex mehrere 

Constitutionel1, welche nachweisbar ans verschiedenen, urspl'itnglich 

selbstandigen Constitutionen zusammengesetzt sind. So die l. 6 (7) 

C. de feriis 3, 12. Den Stamm del'selben bildet eine Constitution 

von Valentinian, Theodosius und Arcadius vom Jahre 389, welche 

C. Theod. II, 8, 19 steht , und deren In- und Subscription auch 
auf die Stelle im Cod. Just. itbergegangen ist. Die Worte quos 
dominicos rite dixeTe mm:ores dagegen sind aus einer Constitution 

von 386 (Cod. Theod. 8, 2, 18, identisch mit 8, 8, 3 und Il,7, 

13), und dasselbe gilt von dem Passus in §. 5: ut ne apud ipsos 
arbitros vel a iudicibus {lagitatos vel sponte delectos ulla sit 
agnitio iurgiorum. Die Stelle endlich von sacros quoque paschae 
dies bis reseramus ist, obwohl mit el'heblichen Aendel'ungen, aus 

der Constitution Cod. Theod. 15, 5, 5 vom Jahl'e 425 entnommen. 
In l. 2 C. ubi quis de curiali vel cohort . ~{, 22 femer ist 

das princ. und del' Schluss aus Nov. Theod. 7, 2, welcher auch 

das Datum entspricht; dagegen reproduciert del' Passus exceptio 
videlicet his bis praediti sunt kurz den Inhalt del' Nov. Theod. 

7, 3, und das Uebrige ist, von Zusatzen und Aenderungen del' 

Compilatol'en abgesehen, aus N ov. Theod. 7) 4 entlehnt. 

In l. 3 de natural. lib. 5, 27, ist del' Schlusssatz aus Nov. 

Theod. 22, 2 (§. 11), das Uebrige abel' aus Nov. Theod. 22, 1. 

Aehnliches ergiebt die Vel'gleichung von l. 27 C. de inoff. testam. 

3, 28 mit C. Theod. 2, 19, 1 und 2, 19, . ~, sowie die Ver
gleichung' vonI. 1 C. de relat. 7, 61 mit Cod. Theod. 11, 29, 2 

~ und Il, 30, 1. Diese Beispiele genitgen f~l' unsel'en Zweck vollstandig. 

I 
I. 

Verzeichniss 

der besprochenen Quellenstellen. 

Basilica 15, 1, 94 S. 81. 
24, 1, 9 Scholion 1 S. 87. 
48, 4, 45 S. 74. 

Cic'ero de offic. III, 17, 70 S. ' 10. 

Gaius i 11 8tH. IV, 61, 62 S. 3 ff. 
IV, 64 S. 18, 28 f . 

65 S. 461'. 
66 S. 19. 50. 
68 S. 48f. 52 f. 

119 S. 62. 
123 S. 65. 

Iustiniani Institutiones 
IV, 6 de action. §. 30 S. 106 f. 

116 f. 178 fL 
IV, 13 de except. §. 10. S. 69 . 

Digesta 
2, 13 de edendo 1. 6 §. 3 S. 20f. 
2, 14 de pactis L 27 §. 5 S. 87 . 

)) » 1. 61 §. 1 S. 238. 
3, 5 de negot. gesto 1. 3 §. 4 S. 330. 
» )) 1. 7 §. 2 S. 7. 

6, 1 de rei vind. L 38 S. 82 ff. 
l) » L 68 S. 203. 364 f. 

9, 4 de noxaI. act. 1. 28 S. 148. 
10, 2 fam . heTc. 1. 52 §. 2 S. 9f. 
12, 1 de reb. credo 1. 9 pro S, 132. 
12, 4 de condo C. dato C. n. S. 1. 9 

§. 1 S. 85 f. 
12, 6 de condo indeb. 1. 30. S. 260ff. 

» L 56 S. 263 f. 
13, 6 commodo I. 18 §. 4 S. 6. 
13, 7 de pign. act. 1. 43 pro S. 78. 
14, 6 de Scto Maced. 1. 1 §. 3 S. 7M. 

» I. 9 pro S. 76. 
16, 1 ad Sct. VelI. L 17§. 2 S. 67ff. 

Digesta 
16, 2 de compenso L 1 S. 212f. 

» I. 2 S. 41 ff. 
l) I. 3 S. 232 . . 
» L 4 S. 167ff. 
» 1. 5 S. 170. 297 ff. 
l) 1. 6 S. 328ft'. 
l) 1. 7 §. 1 S. 226. 260. 
» L 8 S. 8 . 332. 
l) 1. 9 pro S. 303f. 
» 1. 9 §. 1 S. 15. 296ft'. 
l) L 10 pro S. 173f. 
l) 1. 10 §. 1 S. 259ft'. 
» L 10 §. 3 S. 37 ff. 
l) 1. 11 S. 157. 273. 
» 1. 12 S. 273. 280 f. 
l) 1. 13 S. 40. 
» 1. 14 S. 327 ff. 
» 1. 15 S. 32'1. 
l) I. 16 pro S. 292. 
l) 1. 18 pro S. 290 . 301) . 
» 1. 18 §. 1 S. 129. 287 ff . 
» 1. 21 S. 158 ff. 
» 1. 22 S. 321 Note 48. . 

22, 3 de probat. 1. 19 §. 3 S. 248. 
24 , 3 solnt. matr. I. 23 S. 94 1'. 
26 , 7 deadmin.etperic .1.36S.175f. 
27, 4 de contro tut. 1. 1 §. 4 S. 7. 
27, 9 de reb. eorum 1. 8 pro S. 146. 
28, 2 de lib. et posth. l . 9 §. 1 

S. 147. 
30 de leg o I 1. 85 S. 80f. 
34, 9 de his quae ut ind. 1. 5 ' §. 1 

S. 149. 
35, 1 de condo et demo l. 64 §. l 

S. 148. 
35, 2 ad lego Falc. I. 15 p1'. S. 76 f. 

)) 1. 16 pro S. 85f. 
l) l. 88 §. 1 S. 77. 



Digesta 
40, 5 de fideie. lib. 1. 45 S. 72 ff. 
40, 7 de statulib. 1. 20 pro S. 85f. 

» 1. 20 §. 2 S. 252f. 
44, 1 de exeept. L 2 pro S. 51 f. 

89 f . 
» » 1. 2 §. 2 S. 90. 

l) 1. 22 pro S. 90f. 
44, 4 de doli m. exc. 1. 2 §. 1 

S. 87f, 
l) 1. 4 §. 8 S. 95 f. 
» 1. 4 §. 9 S. 83 . 
» 1. 8 S. 97. 

» » 1. 15 S. 88. 
» 1. 16 S. 85 f. 

45, 2 de duob. reis 1. 10 S. 300. 
46, 8 ratam rem 1. 8 §. 1 S. 93 f. 

l) 1. 15 S. 131f. 

394 

Codex 
4, 31 de comp. lo 3 S. 350. 
» » L 4 S. 161ft'. 
» » L 5 S. '129 f . 273. 
» » ' L 8 S. 100 f. 
» » L 9 S. ' 284. 
» » L 12 S. 252 f . 
» » l. 13 S. 241 f . 
» » 1. 14 pro S. 177 ff. 204. 
» » L 14 §.1 S.177. 199f. 338f. , 

351 f. ' 
» » .1. 14 §. 2 355'r. , 

4, 34 depos. 1. 11 pro §, 1 S. 132f. 
351. 354. 

4, 44 de reseind. vendo 1. 11 S. 239f. 
4, 49 de aet. empt. vendo l . 2, S. 

240f. 
5, 21 rer. amot. 1. 1 S. 122. 

49, 8 quae sento S. app. 1. 1 §. 4 7, 45 .de sento et interI. 1. 14 S. 120. 
8, 42 de solut. 1. 7 S. 273 f. S. 121. , 

49, 14 de iure fi Sc1 lo 46 §. 4 S. 
359 f. 
» 1. 46 §. 5 S. 130. 349. 

Codex 
3, 10 de plus . peto 1. 1. S. 127f. 
» » 1. 2 S. 128. 

3, 32 de rei villd. 1. 14 S, 81. 
» » 1. 16 S. 83. 

4, 30 de n. num. pee, 1. 2 S. 74f. 
4, 31 de compensat , lo 1 S. 294f. 

Paulussent. ree. II, 5, 3S. 97f. 
:L04f. 114. 

l) II, 12, 12 S. 351 f. 

Seneca d e be n efi e. 6, 4- S. 43 N. 51. 
6, 6 S. 46 . 

TheOI)hilus paraphr. Inst. 4, 6, 
30 S. 56 f. 110 f. 114 f. 186 f. 

Beitrage zur Textkritik fin~en sich bezilglich 

Gai. 4, 61 S. 4- N. 4. 
l) 4, 64 S. 18 N. 16. 

4, 66 S. 48 N. 57. 58. 
' lo 6 §. 3 D. 2, 13 S. 20 Note 21. 

1. 51 §. 1 D. 2, 14- S. 239 . 

-

1. 56 D. 12, 6 S. 263 . 
1. 8 §. 1 D. 27, 9 S 146 Note 26. 
1. 2 §. 7 D . 44, 4 S. 87 Note 34. 
1. 14 C. 3, 32 S. 81 Note 27. 
1. 14 C. 4, 31 S. 178. 

Druck von Breitkopf und Hartel in, Leipzig . 
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