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N eUlltes Buch. 

Auflage und Zweclrbestimmung. 

Per 11 i ce , Laueo U1. 



Die heutige gemeinrechtliche Lehre kennt bei unentgelt
lichen Zuwendungen unter Lebenden oder von Todeswegen eine 
Festsetzung oder Anordnung, die Auflage, Zweckbestimmung 
oder ähnlich genannt wird. Der Empfänger soll danach gewisse 
Leistungen aus dem Zugewendeten oder aus seinem eigenen 
Vermögen machen, so dass die Gabe unter allen Umständen 
verringert wird. Diese Leistungen können dem Zuwendenden 
selbst einen Vorteil verschaffen; sie können aber auch anderen 
zugute kommen. Die Zuwendung verwirklicht sich sofort rechts
giltig; aber der Erwerber kann unmittelbar durch Klage oder 
mittelbar durch Rückforderung genötigt werden, die mitüber
nommene Verbindlichkeit zu erfüllen. Der hier zu Grunde 
liegende Gedanke ist einfach: an erster Stelle soll der Em
pfäng'er der Zuwendung' bereichert werden; aber der Geber 
möchte dabei und durch ihn noch einen anderen, einen Neben
zweck erreichen; deshalb richtet sich seine Absicht gerade auf 
Erfüllung der Auflage. 

Diese Gestalt der Lehre · hat ihre sichere Grundlage im 
justinianischen Rechte. Sie ruht auf den beiden Titeln des 
Codex über Vermächtnisse und Schenkungen 'unter Zweck
bestimmung' (sub modo) 6,45 und 8,54, und auf einer Anzahl 
vereinzelter Stellen in den Pandekten. 

I. Die ältere Lehre war geneigt den Begriff weiter zu 
fassen. Sie sprach von dem mod'us im Sinne von finis oder 
Endzweck; und nahm ihn auch bei entgeltlichen Rechtsge
schäften als möglich an t). Davon ist man heutzutage allgemein 
zurückgekommen 2). Denn es ist klar, dass bei gegenseitigen 

1) Gliick, Pand. 4, 450 f.; Günther, principia i. Rom. § 230; Hofacker 
principia i. eiv. § 197; Thibaut, Pand. § 102. 

2) Seit Wächter, doctl'ina de cond. p. 89 sq.; Savigny, System 3,226 f. 
Anders freilich Puchta, Panel. § 63, VO?'les~tngen 1, 143. 'Dass die Zweck
bestimmung im technischen Sinne nur bei einseitigen Rechtsgeschäften 

1* 



4 Einleitung. 

Verträgen jede von einer Partei übernommene Auflage sich als 
Teil der Gegenleistung darstellen muss: sie kann mit der Klag'e 
aus dem Vertrage erzwungen werden. Wenn sie daher auch 
in Form eines ausdrücklich ausgesprochenen Nebenzweckes 
auftritt, so hat sie doch juristisch die Natur einer gewöhnlichen 
Vertragsabrede (pact'Hm adiect1ltm) I). Vor allen Dingen ist von 
einem Widerrufe des Vertrages wegen Nichterfüllung der Auf
lage niemals die Rede. 

Die Auflage in der obigen engeren Umg'l'enzung bezeichnete 
man früher als modus qualificatus und stellte daneben den 
modus simplex, die Zweckbestimmung zum alleinigen Nutzen 
des Empfängers einer unentgeltlichen Zuwendung: Schenkung 
oder Vermächtnis zu einer Reise, zur Heirat, zum Ankaufe 
eines Grundstückes 2). Der mochts simplex ist nur ein Rat; wird 
dem nicht nachgekommen, so ist doch die Rückforderung nicht 
zulässig 3). Die neueren Lehrbücher haben diese wolbeg'l'ündete 
Unterscheidung zum Teile ganz wieder fallen lassen 4). Andere 

wie Schenknngen oder Vermtichtnissen vorkommen, nicht in einer ver
tmgsmKssig übernommenen Verpflichtung bestehen kann, ist durch die 
Natur der Sache selbstverständlich': Lasson, ReehtsphilosophieS. 484. 
Eccius-Fürster, p1'. P1-ivatreeht 1 § 38 S. 183. 

1) Es sind vor allem zwei Stellen, die man flir die Ausdehnung an
zufUhren pflegte: fr. 58 § 2 loc. 19, 2 (davon unten S. ö A. 1) und fr. 41 pr. de 
CE. 18, 1 : etwn ab eo, qui fttnchwn alii obligattim habebat, qtlidaJn sie emp
ttlm 1'ogasset, td esset is sibi empttts, si etwn liberasset, dtwnmodo ante lca
lendas Iulias libe1'Cwet, qtlaesit'tl?n est, an 1,ttilite1' agM'e possit ex cmpto in 
hoc, ttt vendito?' eum libemret. 1'espondit : videam1tS quid . ... aettl/Jn sit. 
nCt?n si id actttm est, ut omni modo . . .. funchwn libenwet, ex empto e?'it 
aetio, t!t l-ibe1'et, nee sttb eondieione emptio facta intellegett!?' . .. . si veTO 
sttb eondieione facta emptio est, non potwit agi, 1tt eondieio inpleatu1'. Hier 
ist die IN ebenabrede mit td ausgedrUckt , weil der Vertragsschluss durch 
Frage und Antwort erfolgt: dabei kOlllll1t es darauf an das estne mihi 
emptus-est in den Mittelpunkt zu stellen; die Klauseln las~en sich also nur 
in Form abbttngiger Sätze anfügen. Tatsächlich aber handelt es sich nur 
um die Frage : erzwingbare Abrede oder Bedingung, die durch die unange
messene Form hervorgerufen. ist. V g'1. Cuiaz zu Jt!lian ad U1·S. Fer·. IIl . 
h. I. opp. H, 4\)3 . 

2) Glück 4, 464 f.; Günther § 929 (2, 624); Thibaut § 10 2. Von den 
älteren macht Hüpfner, Inst. § 577, § 741 die Unterscheidung nicht. 

il) Fr. 13 § 2 de don. i. v. 24, 1; fr. 71 pr. de C. etD. 35, I; fr. 77 § 14 
de leg'. 2. 

4) So Seuffert, Pcmd. 1 § 8 1; Arndts, Pand. § 74; Wendt, Pand. § 58. 

Einleitung. 5 

erwähnen sie zwar I), führen sie aber nicht durch: sie fassen die 
Fälle des mochts simplex, in denen die Zweckbestimmung aus
nahmsweise mehr ist als ein Rat und eine Klage erzeugt, als einen 
gewöhnlichen Modus 2). Dann liegt der Unterschied nicht im 
Inhalte der Zweckbestimmung, sondern in der Willlensrichtung 
des Zuwenders. Und doch ist es klar, dass eine lediglich für 
den Empfänger der Zuwendung beigefügte Verwendungsbe
stimmung als solche nur als Beweggrund oder Anlass angesehen 
werden kann ~). Wo die Absicht übel' die Erteilung eines guten 
Rates hinausgeht, da gehört dieser 'Endzweck' mindestens nicht 
mit der 'Auflage' unter denselben Gesichtspunkt. Denn es ist 
unmöglich, hier wie beim eigentlichen Modus, ein zweifaches 
Endziel, einen Haupt- und Nebenzweck, zu finden; es ist eben 
nur der eine, aber engel' begrenzte Bereicherungszweck vor
handen. DeshaJb kann es sich immer nur um . eine Rück
forderung des Hingegebenen handeln, wenn der Zweck nicht 
erreicht wird, nie um eine Klage auf Erfüllung, die beim Modus 
die Hauptrolle spielt 4). 

Geht man vom Modus in dieser umfassenderen Bedeutung 
aus, so scheint mir zweierlei sich zu ergeben. Einmal gehören 
diese Rechtsgeschäfte mit denen zusammen, wo die Zweck
bestimmung nicht eine Tätigkeit des Erwerbers fordert , wo 
zugewendet wird in der Erwartung, dass ein Ereignis eintreten 
werde, der Tod, die Heirat, ja auch in der Annahme, dass es 
eingetreten sei: ein Unterschied lässt sich wedel' im Parteiwillen 

1) Mühlenbruch, Pand. § 111 (1 , 231, A. 10); W~ichter, Pand. I, 4 1U f. 
:2) Fr. :2 § 7 de don. 39,5; fr. 71 § 3 da C. et D. 35, 1. 
3) Fr. 3 de don. 39, 5. 
4) Erläutern kann das Gesagte das ALR. Ausdrücklich spricht das 

Landrecht (§ 152, 1,4) nur vom mochts simplex: es bezeichnet ihn als 'End
zweck '; der mochts qttalifieattts wird gar nicht erw~ihnt , sondern voraus
gesetzt. Die weiteren Bestimmungen beziehen sich begreiflich auf beide 
Formen. Ein der Zuwendung beigefügter Endzweck ist immer mehr als 
ein guter Rat; er ist für den Empfiinger schlechterdings verbindlich (§ 157); 
aber wird er nicht erfUllt, so wird die Zuwendung nach dem Rechte der 
auflösenden Bedingung behandelt (~ 154 f.), d. h. also die Gabe geht an 
den Zuwendenden Zlll'Uck. In dies dnrchalls folgerichtig gedachte System 
wUrde eine Klage auf Erfüllung nicht hineinpassen. Sie wird denn auch 
als dem Willen des Gesetzbuches nicht entsprechend von der hersehenden 
Meinung verworfen (Koch, R . cl. Fonlentngen 2, 287; ,Eccills-Förster, TheoTie 
1 § 38 A. 13 und dort angeführte). 



6 Einleitung. 

noch in der Gestaltung des Rechtsverhältnisses entdecken. 
Ferner aber ist nicht abzusehen, weshalb solche Zweckbestim
mungen sich auf unentgeltliche Rechtsgeschäfte beschränken 
müsten. Die Auflage im engeren Sinn wird freilich bei ent
geltlichen Verträgen lediglich Teil der Gegenleistung sein; der 
modus simplex aber steht selbständig neben der Vertragsbe
redung: . Ankauf zur Ausstattung der Tochter, unkündbares 
Zinsdarlehen zu einer Badekur, Auslobung' eines Preises zur 
Romfahrt I). Wie stehts, wenn die ausgesprochene Erwartung 
sich hier nicht erfüllt? 

H. · Den Ausdruck und Begriff 'Nebenbestimmung' kannten 
die ältere systematische Rechtswissenschaft und die Natur
re.chtslehre noch nicht als einen allgemeinen. Bedingung, Be
fnstung, Auflage und was man sonst hierher rechnete: Fest
setzung eines Erfüllungsortes, Verstellung in . arbitriwn boni 
viri, Beschreibung von Person und Gegenstand, Beweggrund, 
all:s das wird regelmässig bei letztwilligen Verfügungen und 
beI Verträg'en behandelt 2). Man nannte diese Bestimmungen 

I) Vgl. Bekker, Pand. 2,358 f. Man wird nicht Hiugnen können, dass 
Labeo fr. 58 § 2 loc. 1!1,:2 eine Nebenabrede bei gegenseitigem Rechts
~esch~ifte praktisch wie einen Modus behimdelt: qttidam in mwnicipio ba
hneum praestandttm annuis XX n. conchtxerat et arl j"efectionem fOj"jwciS 
fistttlarmn similütmqtte rentm C. n. ttt pmestarentur ei, convenerat. con
ductvr C. n. petebat. ita ei deberi dico, si in earttm rent1n j"ef'ectionem cam 
pectmiam impendi satis elaret. Aber die Aehnlichkeit ist eine rein ällsser
liehe. Sie rührt her aus dem Inhalte der Nebenabrede, nicht aus ihrem 
Verhältnisse zl~r Hauptleistllng. Tatsächlich liegen hier zwei Abmachungen 
vor: der Verdmgllngsvertrag und die U ebereinkunft, dass der Unterneh
mer das Bad gegen eine Bauschsumme ausbessern solle. Das Verhältnis 
ist. so. zu denken, dass die Stadt die Summc als Höchstbetrag bewilligt, 
weIl SICh d~r Umfang der Schäden nicht übersehen lässt. Man darf zwei
feln, ob zu Labeos 7,eit schon diese ganz selbständige U ebereinkunft als 
p. adiectum des Verding'ungsvertrages aufgefasst und also ins iudicillm 
?Ond~leti (Klage auf Auszahlung) einbezogen wurde (2,87 f.). Jedesfalls 
1st dIe Ausbesserun~ des Bades nicht ein Nebenzweck des Verdingllngs
vertrages, auch kem modus simplex, sondern die notwendige Voraus
setzung für die Eröffnung des Badebetriebes. Für sich allein betrachtet 
ist die Auszahlung zum Zwecke der Ausbesserung auch kein Modu~ 
im gewöhnlichen Sinne; denn es ist kein freigebiges Rechtsgeschäft in 
Frage. 

. 2). S~ bei Donell, comment. 8, 14 sqq. und 15.8 sqq.; bei Berger, oeco
nomw ttWtS 2, 4. 13; 3, 1. 9 (p. 271; p. 414). 

Einleitung. . 7 

wol 'Zusätze' (adiectiones) '), äusserliche Bestimmungen 2), um 
sie von den 'inneren Bedingungen' zu unterscheiden, den g'e
setzlichen Erfordernissen der Rechtsgeschäfte, Es sind dem
nach solche Festsetzungen, die den typischen Sätzen der Rechts
geschäfte durch den Privatwillen beigefügt werden. Erst die 
Schöpfung des 'allg'emeinen Teiles' hat die Bezeichnung 'Neben
bestimmung' aufgebracht: wenigstens vermag ich sie nicht 
über Heise rückwärts zu verfolgen :1). Damit aber ist durchaus 
noch nicht ein Begriff g'egeben. Denn es liegt auf der Hand, 
dass hier zunächst das systematische Bedürfnis einwirkte. Man 
will die Satzungen zusammenfassen und selbständig vorweg 
behandeln, die sich bei verschiedenartigen einzelnen Rechts
verhältnissen des Systemes wiederholen können; für sie wählt 
man eine Gesamtbezeichnung , die genau dasselbe sagt, was 
die Alten mit ihrer adiectio wollten. Und so stellt man die 
neue Lehre zu den gleichfalls eben erst erfundenen 'Recllts
geschäften'4). Die innere Gleichartigkeit dieser Nebenbestim
mung'en kam dahei zunächst so wenig in Betracht, wie bei 
den Rechtsgeschäften selbst;). Später freilich tritt dann das 
Bestreben hervor, den Nebenbestimmungen ein einheitliches 
Wesen zu verschaffen, die Form nachträglich mit Geist und 
Inhalt zu erfüllen. So bezeichnet Puchta als das Zusammenhal
tende, dass durch sie die Hauptbestimmungen in ihrer Existenz 

1) Donell S, 14 § I: pertinet ael legandi mochtm qttielqttiel est qttoel rei 
legatac extrinsectts aclicitur. quo in genere stmt haec quinque ... : elemon
stratio, cattsa, dies, conelicio, moclus. N ettelbladt, üwis pntd. ncdtw. (17ö7) 
~ 15:3: conclicio in genere est aeliectio mentis cleclaratione facta, per qttcim 
ea qtwael e(fectum sttttm j'estringihw . . .. mocltts est adiectio mentis clecla
mtione {acta, qttae continet cattsam eitts finalem. V gl. Pllfendorf, 1. N. ;1, S 
§ :2 sq.; Hufeland, Lb. cl. gem. Civilrechts (180S) ~ I :2U. 

2) Höpfner, Naturj"echt (2. A.) § 81: äusserliche Bestimmungen. 
il) Hofacker (principia itwis civilis, 1788) bat auch schon den allge

meinen Teil und die actttS itwidici. Er behandelt demgemäss condicio, 
dies, mochts, cattsa in enger Verbindung mit ihnen (§ 187 -1 V7). Doch 
begreift er sie nicht unter einem Namen. Von der Bedingung heisst es : 
haec qttalitas Ctt11t acttti extrinsec1ls acliciahw etc. 

4) Vgl. Pernice, Zsclw. t: P. 11. Ö. R. 'i, 467 f. 
5) Heise hat keine Definition der N cbenbestimmungen gegeben, weder 

in seinen Vorlesungen noch bei Wening Ingenheim, Panel. § 8U. Am uffen
sten über den rein systematischen Charakter spricht sich Thibaut (Pancl. 
§ 87) aus. 
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oder Wirkung und 'l'endenz modificieI,t oder gewahrt werden 
sollen 1), Das lautet denn allerdings so allgemein, dass damit 
nicht viel zu machen ist. Mehr und mehr beschränkte man 
schon früher, seitdem das neue System durchdrang fast durch
gehends die Nebenbestimmungen des sog. allgemeinen Teiles 
auf Bedingung, Befristung und Auflage. Der Grund dafür 
liegt wol einmal darin, dass diese drei Klauseln das ausge
dehnteste Anwendungsgebiet haben, namentlich im Vermögens
und Erbrechte "). Dazu aber trat ferner eine logische Erwägung. 
Es wird betont: conrZicio, clies und moclv~S machen als Neben
bestimmungen das Dasein oder die . Wirksamkeit der Rechts
geschäfte, ihr Ob, Wann oder Wie von einem Ereignisse ab
hängig 3), sie haben alle drei eine (aufschiebende Rechtswir
kung' 4); die anderen (Ortsbestimmung, cav~S(~ u. dgl.) betreffen 
weder Dasein noch Wirksamkeit, können aber in Bedingungen 
übergehen: sie scheiden deshalb aus diesem Kreise aus. 

Auf einen anderen Boden stellt Savigny die Lehre: er be
zeichnet bekanntlich Befristung, Bedingung und Auflage als 
Selbstbeschränkungen des Willens und gibt ihnen damit einen 
gemeinsamen einheitlichen Charakter, der den übrig'en Neben
bestimmungen fehlt 0). Und so hat man denn auch von dieser 
Auffassung aus eine gemeinschaftliche Doktrin für die drei 
Nebenbestimmungen durchzuführen unternommen. Der Ge
danke ist, dass in den drei Fällen die Wirkung der Rechts
geschäfte einen beschränkteren Umfang habe, als sie der 
Rechtsordnung gemäss haben könnte. Das kommt vom Willen 
des Errichters, der eben in diesen Fällen die beschränkte Wir
kung beabsichtigte; also ist der Wille hier ein durch sich selbst 
beschränkter; er bleibt aus freien Stücken hinter dem Willen 
zurück, der. die typischen Wirkungen des Rechtsgeschäftes 
hervorbringt: er bindet sich an. eine Frist; sein Dasein wird 

1) Puchta, Panel. § 83. SChOll früher sucht Hofacker das Gemeinsame 
der N ebenbestimmuugen in der Einschränkung' der Wirksamkeit des Rechts
geschäfts (~187). Aber recht durchgeführt ist dieser Gedanke nicht. Be
fristung, modt~s und causa werdcn mit zweideutigem Ausdrucke als limi
tatio bezeichnet (§ 1 Vi). 

2) Das spricht Wächter, Pand. 1,364 10 ausdrücklich aus. 
3) Böcking, Panel. 1,387 f. 4) Scheud, Beib·tige II, 2 S. 253 f. 
5) Savigny, System 3, H9; 120; 233. 
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vom Eintritte eines künftigen Umstandes abhängig gemacht, 
er will nur für einen möglichen Fall; er ist unvollständig tlnd 
deshalb unwahr, wo ein bestimmter mitbezweckter Erfolg nicht 
erreicht wird I). Es scheint mir ganz unverkennbar, dass diese 
ganze Lehre nicht sowol auf einer V erwechselung, als auf 
einer Verselbigung des Willens mit dem Gewollten beruht. In 
Wahrheit ist hier überall die Wirkung des Rechtsgeschäftes 
eingeschränkt 2). Savigny gesteht das ausdrücklich zu, wenn 
er die Selbstbeschränkung beim Modus in der Verminderung 
des Zugewendeten sucht. Aber diese Verwechselung ist er
klärlich, sogar natürlich für eine scharf ausgebildete Willens
theorie. Die Wirkung des Rechtsgeschäftes ist das Gewollte. 
Dies als solches hat gar keinen eig'enen Bestand; es ist eben 
nur der erkennbar gewordene Wille. Ist also das Gewollte 
beschränkt, so muss das seine Ursache in einem beschränkten 
Willen haben 3). 

Der Anstoss zu dieser Lehre von den Nebenbestimmungen 
ist nicht von unseren Rechtsbüchern ausgegangen: einmal nicht 
zu der systematischen Auswahl. Man hätte sich, was freilich 
m. W. nie geschehen ist, auf die Ueberschrift des Titels D. 35, 1 
berufen können. Indes sie zählt zwar conclicio, clemonstmtio, 
causa und moclv~s auf, lässt aber den dies weg. Hier wie 
D. 22, 1 ist der Grund der Zusammenordnung rein äusserliche 
Bequemlichkeit; die Rubriken sind von den Kompilatoren ohne 
jede Anlehnung an klassische Vorbilder zurechgemacht. Es 

1) Scheurl, a. a. O. S. 3 ff. Freilich nach S. 19 hat der lIiodus nur 
eiuc 'sehr entfernte Verwantschaft' mit der Bedinguug. 

1) V gl. Bekker, Pand. 2, 325 f. 
3) Besonders deutlich Sehend S. 265 f. - Eine andere Meinung 

sucht den Vereinigungspunkt fiir die Nebenbestimlllungen darin, dass sie 
die 'Naturalien des Rechtsgeschäftes ändcrn' (W~ichter, TVtbf·g. PR. 2 § a I; 
Brinz, Pand. ( I) S. 1505 f.; Bekker, Panel. 2 ~ 110). Gewis fiihrt das zu 
einer schärferen Abgrenzung' gegen ~iusserlich gleichartige Klauseln. Aber 
dic systematische Brauchbarkeit scheint mir damit, wie freilich durch jede 
begriffliche Festlegung, verringert, wo nicht aufgehoben. Danach mUste 
man eine ganze Reihe von Abreden neben die Bedingung stellen, die man 
unmöglich aus anderem Zusammenhange losreissen kann: wie die Abrede 
über Culpahaftung oder Entwehrungspflicht. IIHr scheint der wissenschaft
liche Nutzen die Mühe nicht zu lohnen, die es machen würde, alle so ge
arteten Nebenbestimmungenzusammen zu bringen. 
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ergibt sich also daraus nicht, dass man die Dinge als unter 
irg'end einem Gesichtspunkte zusammengehörig ansah. Noch 
weniger darf man auf Gleichartigkeit schliessen. Bedingung 
und Befristung werden in den Quellen sehr häufig zusammen 
genannt, und in einer Weise neben einander behandelt, dass 
man nicht zweifeln kann, sie erscheinen dem Juristen nach 
Zweck und Bau unter sich verwant I). Und das bestätigt sich, 
wenn man aufs einzelne eingeht 2). Die Auflage aber wird 
nirgends als drittes hinzugefügt. Vielmehr wird da, wo sie 
ein Jurist mit der Bedingung vergleicht, gerade der Gegensatz 
beider hervorgehoben :\). 

IH. Hienach hat also die neU81'e Wissenschaft auf der 
einen Seite versucht, den justinianischen Modus über seine 
Grenzen hinaus zu erweitern: es ist dar~us eine Zwecksatzung 
bei verschiedenartigen Rechtsgeschäften geworden, deren Ver
wirklichung erstrebt wird. Auf der anderen Seite wird diese 
Zwecksatzung als 'Selbstbeschränkung' des Willens angesehen: 
verwirklicht sie sich nicht in der erstrebten Weise, so entspricht 
das nicht dem 'eigentlichen' Willen. Fasst man diese beiden 
Gedanken zusammen, so gelangt man folgerichtig zur 'Voraus
setzung': Sie ist bekanntlich eine unentwickelte Bedingung 
und wie diese eine Willensbeschränkung . . Durch eine erkenn
bar beigefügte Voraussetzung wird der Bestand des Rechts
geschäftes, wie durch die Bedingung, von einer besonderen 
Gestaltung der Verhältnisse abhängig gemacht. Das geschieht, 
anders als bei der Bedingung, so, dass das gewollte Rechts
verhältnis zwar besteht und fortbesteht trotz ermangelnder 
d. h, nicht bewährtel' oder weggefallener Voraussetzung; aber 
es entspricht dem wahren, eigentlichen Willen des Errichters 
nicht; er hätte bei richtiger Kenntnis der Verhältnisse nicht 
gewollt. Daher ist die Wirkung des Willens ohne rechtferti
genden Grund vorhanden; sie kann also beseitigt werden durch 
Einrede und Anfechtung, Der Inhalt der Voraussetzung ist 

1) Fr. 1 pr. de C. et D. 35,1; fr. 12 de aeeeptil. 46,4; fr. 9 pr. de RC. 
12, 1; fr. 48 de eond. ind. 12, 6; fr. 44 pr. § 1 de O. et A. 44, 7 (s. S.1 4); fr. 10 
(fr. 213 pr.) de VS. 5U, W; fr. Ti de RI.; fr. 13 § 2 ad SC. VelL 16,1; fr. 50 pr. 
de pee. 15, 1; fr. 3 § 7 de susp. tut. 20, 10; fr. 8 § 2 de test. tut. 26, 2; fr. 15 
§ 4 de test. miL 2\l, 1; fr. 8 de VO. 45,1; Vat. fr. 249, 3; ~ 2 de VO. 3,15. 

2) V gL Seheurl S. 6 f. 3) fr. 80 de C. et D. 35, 1. 

• 
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f ·· . ihre rechtliche Behandlung gleichgiltig: sie kapn sich auf 
ur '. 'en . en tatsächlichen oder rechtlichen, emen vergangenen, geg , -

em . . h ') wärtigen oder künftigen Umstand bez18. en . . . 
Vielleicht lässt sich schon aus dieser UeberslCht ems 

schliessen: die Gedankengänge, die zur Erweiterung des M.odus
begriffes, zur Lehre von der Selbstbeschränkung des Willens, 
zur Voraussetzung geführt haben, sind durchaus moderne. Man 

cht wie üblich eine Anlehnung dafür im rÖm. Rechte. A?er 
su " R ht h" h d unter dem unmittelbaren Eindrucke der ec s uc er ~m . 
diese Anschauungen nicht entstanden; sie konnten so gar mcht 
entstehen. Denn die dürftigen Grundlagen dieser Aufstellu?gen 
sind erst im justinianischen Rechte zu finden. Die klassis~he 
Zeit hatte gerade hier mit anders gearteten Rechtsverhalt
nissen Rechtsmitteln und Rechtsinstituten zu schaffen, und 
muste' demgemäss die Dinge von anderen Gesichtspunkten an
sehen. Das nachzuweisen will ich im Folgenden versuchen. 
Die Frage ist also, wie die Klassiker den juristischen Bedürf
nissen gerecht wurden, die wir mit den Wörtern Auflage, 
Zweckverwendnng, Zweckbestimmung , Zwecksatzung, y oraus
setzung zu bezeichnen pflegen. Nat~rg·emäss. kann SlC~ d~i: 
Kreis der römischen Einrichtungen mit dem mcht vollstancbg 
decken, den die modernen Ausdrücke umschreiben. 

J) Willdseheid Die L elwe von de1' V01"a1!SsctZttng (I ~iill) S. 1 f .; Petn
llcten 1 § \l7 f.. vgL' Adiekes, Bedinywtg S. ß5 f.; Gradenwitz, Ueber d. Be
~~itr d. V01"atts;etZttng (1 880); Lenel, At'chiv r civ. P1Ytxis 7.j , VII; Bekker 
P and. 2, :Hj j ff. 



Erstes Kapitel. 

Sprachgebrauch. 

Den klassi~chen Rechtsgelehrten ist die Auflage und d' 
Zwecksatzung III man~ig~alt.igen Erscheinungsformen sehr w~~ 
bekannt. Es kommen 1m Junstischen Sprachgebrauche eine An
zahl von Au~~rücken vor, die darauf bezogen werden können' 
moclt~s, c~ncltCw, lex, iubere. Aber keiner davon ist in klassi~ 
scheI ZeIt Kunstausdruck für ein bestimmtes Rechtsinstitut 
gd·ewesen. ~as zeigt schon das Nebeneinanderstehen verschie-

ener BeZeIchnungen. 

I. Modus. 

. .vor ~lle~ ~st.mocl~ts mindestens bis ins dritte Jahrhundert 
~Ill~Ill keI~ JurlstIsches Kunstwort J). Technisch für Auflao'e 
?ebIaucht 1st es. überhaupt mit Sicherheit nur nachzuweis~n 
III den Ueberschnften der hierher o'ehörig'en 'l'I'tel d . R ht b" I D 0 . eI ec s-
uc 1er:. . 35,1 (cle conclicionibus et demonstrationib~ts et ca~tsis 

et moclts eorwn, quae in testctmento scrib~tnt~t1)' C. 6 45 /.1 
h~s q b 1 ' ,\ u e 

uae ~~t mou 0 . legatct vel ficleicommissa 1~elinqu~tnt~t1); 
C. 8, 54 (cle clonatwntbtts quae s~tb moclo vel conclicione vel ex 
c~rto tempore confici1,tnt~w) 2). Alle drei ruhren wie h 
ehe S . l/,' t . , sc on 

. plaC?e zelg , von den Kompilatoren hel'. Die beiden 
Codexrubnken kehren in den Pandekten nicht . d . i I . h k' < WIe er, SIlle 
a .so SIC er elllem klassischen Schriftsteller entnommen ' im 
TI~el de clon. q. S~tV n~wclo kommt das Stichwort nicht ej~mal 
VOL . ' Der 1!eberschl'l~t des Digestentitels entspricht keine 
Rubllk klaSSIscher JUl'lstenwerke: die darin enthaltenen Bruch-

I) Windscheid, VOj"(t'nssetz~mg S, 56 ff. 
2) In: Gregorianus ist die Rubrik nicht Uberliefert : 

wegen AdICkes S. 66, das betone ich 

r 
I. Modus, 13 

stücke sind den verschiedensten Büchern der Sabinuskommen
tare entlehnt und anderweit zusammengelesen. Solche Ab
straktionen beschäftigen eben die klassischen Juristen nicht 
im Zusammenhange. Sonach muss von diesen 'l'itelrubriken 
ein für allemal abgesehen werden. In den Digesten tritt das 
Wort sehr oft auf; es bedeutet dort in den bei weitem meisten 
Fällen, ganz ebenso wie bei den Nicht juristen, entweder 'Mass' 
oder 'Art und Weise': beide Bedeutungen finden sich ungefahr 
gleich häufig. Im Sinne von Mass ist das Wort ediktal in be
sonderer Anwendung': die actio de moclo agri wal' im Edikte 
aufg'estellt I), und zahlreiche sie behandelnde Aeusserungen der 
Juristen gebrauchen das Wort als Kunstausdruck 2). Das schliesst 
eine Verwendung in einem anderen technischen Sinne nicht 
aus, erschwert aber unläugbar ihre Ausbildung. Erst im 
justinianischen Rechte ist die Klage verschwunden. In der 
Tat hat das Wort bei den Klassikern eine mehr juristische 
Verwendung in verschiedenem Sinne gefunden; die Verschieden
heit des juristischen Gebrauchs aber zeigt, dass keiner tech
nisch ist. So verwendet Scaevola in der klassischen Stelle, 
die den Gegensatz von Bedingung und Auflage erläutert, das 
Wort mocl~ts nicht 3); unmöglich kann es also ein seiner Zeit 

1) Lenel, Ed. S. 153; vgl. Zsclw. t: RG., NF, 3, 190ff. 
2) Fr. 7 fin. reg. 10, 1 ; fr. 1 pr" fr. 3 § 1 § 3, si mens. 11, 6; fr. 40 pr. 

fr. 51 de CE. 18,1; fr. 7 § 1 de per. 18,6; fr.2 pr., fr. 4 § 1, fr. 6 pr., 
fr. 13 § 14, fr.22, fr. 42 de AE. 19,1 ; fr.64 § 1 § 3, fr. 69 § 6 de ev, 21,2. 

a) Fr. 80 de C. et D. 3fi, 1: eas cettlsas, qttae protimts agentem r'epel_ 
lttnt, in fideicommissis [non] pro condicionalibtts obse1'va1'i opo1·tet; eas 
ve1'o, quae habent m01'am c'um sttmpttt, admittermts cmttione oblata: nec enim 
parem dicemtts ewm, c'!ti ita datwm sit, si monttmenttfIJn fece1'it et etfIJn, ctti 
dattfIJn est, ttt mOn1tment~tm faciat. Die Stelle ist m. E. mit dem non gar . 
nicht zn verstehen. Pnchta, Vorlesungen 1,149. Der Versuch, von Bchenrl 
(S. 252) sie zu deuten, ist misgliickt. Man muss davon ausgehen, dass 
am Schlusse ersichtlieh das bediugte und das modale Vermächtnis einander 
g'egeniibergesteUt werden. Diese Gegeniiberstellung soll Begriindung und 
Erläuterung zum Vorhergehenden sein, Im Vorhergehenden sind die causae 
q1tae habent momm cum sumpttt unzweifelhaft modale Vermächtnisse; sie 
werden so richtig beschrieben und juristisch so behandelt. Mir scheint 
die Folgerung unausweichlich, dass die cattsae qttae p1'otimts agentem 
repelltmt bedingte Vermächtnisse sind: bestimmter kann man sich doch 
kaum ausdrlicken, 'die den sofort Klagenden zuriickweisen' (Savigny 3,232). 
Die beste ErHiuterullg dazu bietet, wie mir scheint, Ulpian fr . I § I de 
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geläufiger Kunstausdruck gewesen sein. Andrerseits hat Paulus 
das Wort zur Bezeichnung der Wahlabrede bei Stipulatiouen, 
als wäre das ganz üblich I). Er nennt auch ?nochts einen der 
Erbeinsetzung ausdrücklich hinzügefügten Beweggrund, was 
sonst ecntsct zu heissen pflegt 2). Die Anschauung, die dabei 
einwirkt, ist wol die, dass die allgemein und unbeschränkt ge
dachte sponsio und instit~ttio hier durch Zusätze eine Beschrän
kung erleidet. Weiter aber wird modtts halbwegs technisch 
im Sinne einer beschränkenden Massgabe bei Ausübung einer 
Befugnis gebraucht: so für die Festsetzung über die Wagen, 
d~ren man sich bei der Benutzung einer Fahrg'erechtigkeit be
dIenen durfte, für die Teilung der Verwaltung unter mehreren 
Vormündern 3). Diese Bedeutung des Wortes liess sich leicht aus 
der Verbindung von 'Mass' und 'Art und Weise' entwickeln. 
Den U eberg'ang zu der mehr technischen Verwendung zeigen 
solche Redensarten wie de modo tttendi ca~ttio Ct fntetucwio 
solet interponi, mochts (inisqtte eommodati, mod'Us benefieii 4) . 

Innerhalb des Rahmens dieser Bedeutung halten sich auch 
die beiden Aeusserungen Papinians, in denen man miJcl~ts als 
Kunstwort hat finden wollen. 1. fr. 20 § 3 de mmiss. 40, 1: 

te1npore alienationis eonvenit, 'Ut homo hbe1'tatis c(t~tsa 
tntclit~ts post q~tintum, anmtm eomplet~tm mamtmitte
ret~w et ~tt eertam mereeclem interea menstr~ta1n prae
bent. eondieionem libertati mereedes non (aeere, secl 
obseq~tio tempomricte servit~ttis modum praestit~d~tm esse 
nspondi. neq'Ue enim in omnib~tS libertatis causa tm
clit'Um compcwari stat~tlibero. 

In der Tat ist hier nicht von einer Auflage, weder von mod~ts 
simplex noch q~tali(icattts die Rede 5); vielmehr wird die Art 

I.eg. 2: secl e~mi ita legat~~ sit p~tpillo . '.' < arbitrio t~dor~tm' neq~te eondieio 
~n~st legato neqtte mom ... quae enim m01'a est in boni viri arbitrio, qttod 
tmeetttm legato velut eertam q~tantitatem exp1'vmit, p1"0 virib~ts videlieet 
patr-i1noHii? Der Gegensatz ist hier ganz derselbe: Bedingung ist Unge
wisheit, AbscMitzuug Aufschub. 

1) Fr. 44 pr. § 3 de O. et A. 44,7. 2) Fr. 93 de her. inst 28, 5. 
3) Pap. fr. 4 § 1 § 2 de servo ~, 1; fr. 3r; de adm. et per. 26, 7; fr. 72 

§ 3 de C. et D. 35, 1: nttioni ve1'O non exigenclae modtts aclhibitt!s seilieet 
1d et!lpa, non etiam dolus remisst!s intellegatur. ' 

4) Paulus 3,6.27; fr. 17 § 3 comm. 1::1,6; fr. 191 de RI. 
5) So Cuiaz, Pap. ad h. 1.; opp. 4, 1269. 

• 

, 
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und Weise, die Beschränkung festgestellt, wie der Sklave zu 
Diensten herangezog'en werden soll I) : der Erwerber soll sich 
mit einer Monatsabgabe von dem Verdienste des ' Sklaven be
gnügen. Die Unmöglichkeit eines Modus zeigt sich, wenn 
man die Stelle in ihrer ursprünglichen Fassung denkt. Denn 
dass die Tradition für Mancipation oder in i1we cessio einge
setzt ist, versteht sich von selbst 2). Die Anfangsworte sind 
höchst verdächtig: aliencdio ist farblos statt des bestimmten 
Rechtsgeschäftes; tempore ist ganz ungeschickt für ein pcwtwn 
in continenti adiectwn. Handelte es sich um letztwillige Ver
fügung, so wäre sie zweifellos ein Fideicommiss; unter Lebt;n
den wird es wol eine (ichtcict gewesen sein: grade zu diesem 
Zwecke späterer Freilassung ist das Geschäft sehr häufig 
(s. unten). Wie der fideicommissarisch Freigelassene häufig 
mit dem stat~tliber verglichen wird 3), so geschiehts hier mit 
dem fiduciierten Sklaven. So bedeutet Modus einen 'mass
gebenden' Zusatz zum pactwn (iclucicte: die dem Empfänger 
übertragene zeitweilige Herschaft soll nicht rückhaltslos aus
gebeutet werden. 

Von grösserem Gewichte scheint 2. Vat. 254, das man aus 
fr. 31 § 1 de don. 39, 5 ergänzen kann: 

$pecies extm dotem a matre filiae nomine viro traditas 
(iliae q~tae prmsens (tbit clonatas et ab ea vi1'o tmclitas 
videri responäi, nec mcd1'em offensetm 1'epetitionem 
habere vel eas 1'ecte vinclicare, q~tod vir cavisset extra 
dotem usib~ts pttellcte sibi traditas, cwn ea signi(ica
tione non modus clonationis cleclcwetur nec ab ~tS~t pro
prietas separet~w, sed pemtli~tm a dote p~tellae dis tin
gueretur 4). 

Papinian nimmt an, dass in diesem Falle das Eigentum an 
den hingegebenen Sachen von der Mutter auf die Tochter 

1) Madai, Stalttlibm'i S. 25. 
2) Papinian n. ti34 L. In i~we cessio vermutet Eck, weil dadurch die 

Aehnlichkeit mit dem stat~tlibe1' noch mehr hervortrete; also: in fidtteia con
venit, ~!t homo libe1·tatis eat!sa in itwe cessns 1·ell. Ob zu Papinians Zeit 
noch in ü.!1'e cediert wurde? 

3) Fr. 51 § 3, fr. 21 extr. de fcomm. her. 40,5. 
4) V gl. Cuiaz, Pap. ad h. 1.; opp. 4, 13:l6. Das clistingt!e1'et~!1' ist wol 

mit Gradenwitz zu tilgen. 
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übergegangen sei I). Die Sachen sind als vorbehalten es Ver
mögen der Frau anzusehen, das sie ihrem Manne zu Besitz 
und Verwaltung ausgehändigt hat. Der Bräutigam hat einen 
Schein ausgestellt, worin er bekundet, er habe die Sachen zum 
Nutzen der Braut erhalten. Deswegen, sagt Papinian, darf 
die erzürnte Mutter doch weder ' condicieren (repetitionem lw
bere) noch vindicieren: letzteres nicht, weil durch den Schein 
nicht der blosse Gebrauch, ohne das Eig'entum, auf die Tochter 
übertragen worden ist, sondern nur hat angedeutet werden 
sollen, dass die Sachen nicht zur Mitg'ift gehören; ersteres 
nicht cwn eet si,c;nificatione non mocltts clonationis cleclewetttr. 
Das kann nur heissen: es ist dadurch nicht der Schenkung 
eine Beschränkung in dem Sinne beigefügt, dass die GaLe 
nnter Umständen zurückgefordert werden kann. Es ist also 
das was sonst ob causam clewe bezeichnet wird. Von 1nocltts in 
eigentlicher weitester Bedeutung, ist nicht die Rede: es soll 
mit den hingegebenen Sachen nichts geschehen und nicht 
etwas für die Hingabe geleistet werden. 

Hiernach wird man schwerlich dem Worte da, wo es 
ohne nähere Bestimmung auftritt, schlechthin den Sinn von 
'Auflage' zuschreiben dürfen 2). So gerade bei Paulus fr. 29 de 
leg. 1: 

sin atttem neqtte moclo neqtte tempore neqtte conclicione 
neqtte loco clebitttnt clifferatur, inu,tile est le,c;ettum. 

Hier liegt doch die Vergleichung mit den viel' Arten der Zu
vielforderung : re causa loco tempo1'e~) zu nahe: man wird an 
irgend eine Anordnung denken müssen, die den Anfall des 
Vermächtnisses hinausschiebt 4). Auch in fr. 6 de pr. v. 19, 55) 

I) Paulus 5, 11. 1. Wie dieser Besitz- und Eigentumsübergang sich 
vollziehe, ist h~er gleichgiltig: Savigny, Besitz S. 248. 

2) So Cujaz, obss. 14, 2~. 
3) Gaius 4, 5:la (Pomp. fr.55 de leg. J). 
4) Diffemtt!1' kann nur Hinausschieben bedeuteu, und so übersetzen 

die Bas. 44, 1. 29 l~n/o(JSEUI1' EXflv. (In welche Verbindung die Aeusserung 
des Paulus gehört, zeigt fr. [;5 ad!. Falc. 35,2; Paulus n. 958 sq. L.) Aber 
das passt nicht in den Zusammenhang der Kompilation und mit fr. 28 § J: 
das legatt!rn debiti soll aufrecht erhalten werden, wenn es etwas anderes 
als die Schuld schlechthin zuwendet. Die Kompilatoren haben woldif
fen'i = OWepf(JWJ verstanden. 

5) Insnlam hoc modo, ttt aliam instdarn refice1'es, vendidi. 1'esponrlit 
m!llam esse venditionern, sed civili intentione incerti agendwrn est. 

I. Modus. 17 

bedeutet das Wort nicht Auflage, sondern einfach 'Abrede'; 
Denn es steht bei einem bonae f.-Vertrage, und setzt eine 
Gegenleistung fest. Aber schwerlich hat Neratius gesagt: 
wenn einer sein Haus gegen eine Dienstleistung statt geg'en 
Geld verkauft, so ist das kein Verkauf; schwerlich hat er die 
a. civilis incerti aus dem Kaufvertrage g'egeben, da sie doch 
Vorleistung erfordert. Der Bericht über die Meinung des N e
ratins, der anderweit aufbehalten ist I), zeigt, dass man hier 
gekürzt und geändert hat: dafür spricht auch das responclit 
und die am Schlusse plötzlich einsetzende direkte Rede. Und 
in der Bedeutung von 'beschränkender Abrede' ist das Wort 
moclus auch in fr. 72 de fideiuss. 46, 1 genommen: an der Inter
polation kann hier kein Zweifel sein; der auf Lebenszeit ein
tretende ficleittssor ist eben der sponsor 2). Das also, glaube 
ich, ergibt sich hieraus, dass die Kompilatoren das Wörtchen 
gern g·ebrauchten. 

Hiernach bleiben denn, so weit ich sehe 3), nur zwei Stellen 
in den Pandekten übrig, wo beidemal die Verbindung' sttb hoc 
moclo sich nicht anders als 'unter der Auflage' übersetzen lässt. 
Ein so seltener Gebraueh eines Kunstausdruckes bei so häufiger 
untechnischer Verwendung muss von vornherein stutzig' machen. 
Inhalt und Form der Stellen sind nicht geeignet, ohne Kritik 
hingenommen zu werden. 1. In dem ganzen grossen Titel 
D. 35, 1, der für die Behandlung des Modus mitbestimmt ist, 
findet sich das Wort für 'Auflage' nur ein einzigesmal fr. 17 
§ 4 g'ebraucht 4) und zwar so: 

quocl si mti in hoc le,c;atttm sit, ut ex eo etliquicl {et
ceret; 'veluti monMmentttm testatori velopMs attt epultt1n 
nttmicipibtts (aceret, vel ex eo ut partem alii restittteret: 
sttb moclo le,c;atttm viclettw. 

Das klingt merkwürdig lehl:haft; namentlich den vorangehen
den Paragraphen gegenüber, wo die Begriffe clemonstmtio und 
causet durch praktische Beispiele erläutert werden; hier wird 
nicht einmal eine Folgerung gezogen. Die Schreibweise ist 

1) Fr. 6 § 1 de AE. 19, 1. 2) Lenel zu Gaius n. 521. 
3) Es ist nicht wahrscheinlich, dass ich eine Stelle übersehen habe. 

Ich darf wol sagen, dass mich die Tatsache selbst überrascht hat. 
4) Es findet sich überhaupt nur noch einmal im Titel: fr. 72 § 3 

und in g'anz anderem Sinne. 

Per nie e, Labeo IH. 2 
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sicher nicht gaianisch: das doppelte (cweret ist recht unge
schickt und das zweimalige ex eo schwebt vollständig in der 
Luft. Gibt man aber einmal zu, dass hier wahrscheinlieh eine 
Einzelentscheidung in eine allg'emeine Regel verwandelt worden 
ist, so fällt damit jede Sicherheit weg für die technische Ver
wendunG' des Wortes mocl~ts. Man könnte eher denken, dass 
die KOI~pilatoren die Gelegenheit benutzten, ihr Wort wenig
stens anzubringen und zu erklären. Und so steht es auch 

.2. eig'entümlich mit fr. 3 § 5 sq. de leg. praest. 37, 5: 
secl si p1"OpOnets e.xtero legett~tm rogat~t1nq~te ettm prae
stcwe hoc al'icwi ex liberis pCtrentib~tsq~te , conseq1,I.enter 
Llice1n~ts pmestay'i clebe1·e. 
hoc Ct1npl'i~ts et si extrcmeo l'elict~t1n sit sttb hoc moclo, 
~d ctl'imti ex l'ibe1Nis prctestet, eteqwissim~tm erit Llicere 
non clevere ei pl'etetorem clenegcwe actionem. 

So wie der § 6 gelesen wird, ist damit lediglich der Inhalt des 
vorhergehenden wiederholt. Der feine Unterschied ist, dass 
die Zuwenduno' an die exceptet p ersona im ersten Falle durch 
Fideikommiss, bim zweiten durch Modus vermittelt wird. Diese 
Sonderung liegt reeht eigentlich im Sinne der Kompilatoren. 
Für ihre Einwirkung spricht die unklare Beziehung des Pro
nomens ei (Llenegcwe actionem) und die willkürliche Abwei
chung von dem Wortlaute des Ediktes. Diese ~rörterung~n 
sollen nur zeigen, auf wie schwachen Füssen eIDe. Theone 
steht die den klassischen Sprachgebrauch: mochts glelch Auf
lage 'zum Ausgangspunkte nimmt. Dass .diese. Glei~hsetzun.g 
erst von den Kompilatoren herrühre , wll'd sIch lllch t mIt 
Sicherheit behaupten lassen. Die Bedeutung des Wortes wal' 
ja ohne Schwierigkeit aus den sonst ~ergebrachten zu ent
wickeln. IUnd so findet sie sich schon ID Verordnungen Cara
callas und Gordians, ohne dass man sie bestimmt verdäch
tigen könnte I). Nur das scheint mir unzweifelhaft, dass sie 

1) C. 1, c. 2 § 1 de his q. sub m. 6, 45. Das~ im Eingange d~.s c .. 1 
besonders die Worte mod~ts adscriptus P?'o condwwne obsm'vatu?' verandert 
worden sind ist allerdings recht wahrscheinlich: die Gleichstellung hat 
den Ausleger~ schon genug Schwierigkeiten gemacht (Savigny, ~~st. 3, ;31; 
Erxleben, conrl. 2, 4415 f.). Es ist das einzige Mal, dass der WSS~tS zu 
heiraten mochts genannt wird : Scheurl S. 246 f. 

t 
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die jüngste von allen und keinesfalls in klassischer Zeit tech
nisch wal' I). 

11. Lex. 

Das Wort lex ist in der klassischen Zeit eher für alles 
andere Kunstausc1ruck , als gerade für das , was wir mocl~ts 
nennen. Bei letztwilligen Verfügungen kommt der Ausdruck 
in klassischer Zeit überhaupt nicht vor 2); bei Rechtsgeschäften 

1) Man hilft mit dem i\'lodus im weiteren nnd im engeren Sinne : 
Al'lldts, Pand. § 74 f. - Damit ist denn auch Hug'os Einfall erledigt, der Aus
dl'1lck modns erkläre sich aus den leges Furia, Cincia und Voconia, die 
Beschdnknngen (?nochts) für fi'eigebige Zuwendungen einführten; wenn 
einer iiber das Mass erhalten hatte, so konnte er sich darauf berufen, er 
habe ein Grabdenkmal ' zu errichten (Rechtsgeschichte S. 539; vg1. zustim
mend Bücking Pand. 1, :\87, 404 A. 15; Bekker, Pand. 2,358 b, 364). Damit 
wird der Modus bei Erbeinsetzungen ohne Grund geläugnet; denn die Er
kHLrung passt nur auf Vermächtnisse. Zuzug'eben ist nur 1., dass der ein
zige Fall modaler Erbeinsetzung in den Quellen ganz beiläufig vorkommt 
und wahrscheinlich interpoliert ist (11, S. 28 A. 4), und dass 2. in der Tat bei 
Erbeinsetzung'en ein Vermächtnis näher lag als der Modus (fr. 80 § 1 ad 1. 
F:llc. 35, 2), während umgekehrt beim Legate das Verbot des legcwe a lega
tm'io den Modus beförderte. Der Uebergang von mocltts Mass in modns 
Auflage ist trotzdem unverständlich. - Scheurls Gedanke ist (S. 248 f.), der 
Modus habe sich aus der Rechtsanschauung entwickelt, dass die Erbschaft 
und etwa hinterlassene Vermiichtnisse die Kosten für die Bestattung des 
Verstorbenen zu tragen haben. Die Begräbniskosten crscheinen vielmehr 
als Vermüg'enslast (SB. 18SH S. 1199 f:, Sac?'al?·. 2, 31 f.); der Modus aber 
geht nicht auf das Beg'l'äbnis, sondern auf ein Denkmal und eine jährliche 
Feier : besonders klar tritt der Unterschied hervor in fr. 1 § 19 ad 1. Falc. 
35, 2. 

2) Soviel ich sehe, findet sich lex nur ein einzigesmal in den Di
gesten als Nehenbestimmung bei einer letztwilligen Verfügung, im zweiten 
Teile von fr. 77 § 21 de leg. 2 (Pap.): plane si ea lege Maevitts Titütm 
hereclem institttat, ne fideicommisswm ex testamento Seii retineat, Falcidiam 
compensationi sttfficere, secl iniqttitate[ijoccun·ere. prwlentitts atdem fecerit, 
si ex testamento fratris hereditatem repttdiaverit et intestati possessionem 
accepe?-it,' nec videbittw clolo fecisse, Ctt?n f~'attdem exclttserit. Diese Er
weiterung und Verschiebung des Rechtsfalles gegenüber dem Anfange des 
Gutachtens ist nicht im Stile der Responsen Papinians. Die Ausdrucks
weise ist so ungeschickt, dass man durch die verschiedensten Konjekturen 
zu helfen versucht hat. Es soll gesagt werden : nur die Falcidia kann 
abgezogen werden und das ergibt eine Unbilligkeit. Es wird gesagt : die 
Falcidia steht für die Aufrechnung zu Gebote, aber (sie) tritt der Unbillig
keit entgegen. Daraus wäre nun der Schluss : so verstösst der Erbe nicht 

2* 
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unter Lebenden in sehr verschiedenartiger Verwendung I). Die 
älteren Juristen bezeichnen 1. so mit Vorliebe die Festsetzungen 
bei Dedikation und Mancipation, welche die Art und Weise 
und die Grenzen des Gebrauches der übereigneten Sache näher 
reo'eln sollen: das heisst legem clicM'e oder clewe. Vielfach sind 
di:se Bestimmungen in die Nuncupation hineingezog'en worden 2): 
namentlich bei Auflegung (impositio) dinglicher Lasten auf 
veräusserte Grundstücke 3). Dann erscheint die Servitut als ein 
der Sache verliehener Charakter (1, 475 f.), nicht als ein dem 
Erwerber erteilter Befehl. Die Vorstellung des Modus liegt 
also g'anz ferne: es können ja in derselben Weise dem Gru.~d
stücke auch Servituten mitgegeben werden 1). In eben so fruhe 
Zeit gehen 2. andere ausführliche leges zurück, die man un
möo'lich als Bestandteile der Nuncupation denken kann 5). Sie 
sind offenbar nehen dem Akte der Uebereignung an die Gott
heit und den Mitbürger selbständig und lehnen sich an diesen 

gegen das Edikt siqt!is omissa cat!sa, wenn er aUSSChlägt. und als ge~.etz
licher Erbe antritt. Tats.iichlich wird indes gesagt: er WIrd aber klt:ger 
handeln auszuschlagen. Freilich ist das wahr j darauf kommt es aber mcht 
an. Das Ganze ist Gerede der Kompilaturen. - Fr. 14 qui .. t~st. 2.8, 1 
(ceriam legem testamento elicere non potest: Paulns) gehört naturlrch mcht 
hierher' es erläutert aber die sonstige Bedeutung des Wortes. Den Aus
druck Papinians: certa lege invitare (testarnento ael matrimoni:mt) w~rd 
man nicht technisch nehmen (fr. i 1 § 1 de C. et D. 35, I). ZweImal WIrd 
iu den Digesten in Bezug auf ein letztwilliges Veriiusserungsverbot v?n 
legern elicM'e gesprochen (Marcian fr . 114 § 14 .de leg'. 1; Pauh~s fr. 4? . § 1. 
de fcomm. lib. 40, 5). Dieser Ausdruck hat illlt dem legem ret, tr~chtwm 
elicere u. dgl. nichts gemein; er bedeutet (durch das Testa~ent) ellle An
ordnung' treffen, (dem V ermächtnisnehmer~ ~inen Befehl .erteIle.n; vgl. YIP: 
fr. 7 § 8 de don. i. v.: qt!ic! venelitor no~ stbt ~ul.t legem tmp01n, seel et qt!t 
accepit; Martial Sp. 29, 4: seel Caesar legt panHt t'/Jse St!ae: lex erett (pugnae 
glaeliatorumj rell. ... . .. 

I ) Darüber Bechmann Kat!f 1, 264 ff. Aber wn' stImmen mcht uberall 
zusammen. 

2) Vat. fr. 50, 80. 
3) Alfen fr. 40 § 1 de CE. 18, lj Labeo fr. 77, fr. ~8 pr. cocL; vgl. 

fr. 30 de SPR. 8, 3; Ulp. ad Sab. fr. 17 § 3 de SPV. 8, 2; tt!S cohonnae ex
cipet'e: Ps. Ascon. eliv. in Caec. p. 420. 

4) Fr. 6 comm. de servo 8, 4. 
5) SO Z. B. Alfen fr. 29 de S~~.; African. :r. ~5 § 1 de statul. 40, 7: 

conelicionem prommtiavit et manctpw (st. tradltlOm) legem elixit, t!t sibi 
potÜ!S qt!C!m emptoj'i eaelem X solvej·ent!w. 
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äusserlich an, wie die lex testamenti an die Mancipation I). Auch 
das sind Vorschriften für die Art der Benutzung der übereig
neten Sache , über Bestattung im Grabmale, Festfeier im Tempel, 
Freilassung von Sklaven, freilich auch über die Verwendung 
von Einkünften und über Veräusserungen. Es ist sch,,'er zu 
sag'en, wie man sich die Form dieser leges vorzustellen habe. 
Erleichtert, wenn nicht ermöglicht wurde ihre Anfügung an 
die Uebereignungsakte durch die regelmässige schriftliche Be
zeugung des mündlich abgeschlossenen Rechtsgeschäftes. Die 
Nebenbestimmungen werden in die Urkunde aufgenommen und 
bilden so einen untrennbaren Bestandteil der Gesamtabrede : 
schwerlich hat man dabei ihrer formalen Begründung weiter 
nachgeforseht. So erscheinen sie als einseitige Massg'aben des 
Uebertragenden für die nunmehrigen Inhaber der Sache, nament
lich eines Grundstückes (testatio)1). Sie entsprechen den Zweck
bestimmungen des öffentlichen Rechtes bei Uebergabe von Wegen 
und Plätzen an den Gemeingebrauch: diese bezeichnen die Art 
und die Grenze der Benutzung der öffentlichen Sachen (1, 269 f.) 
und pflegen in einem Edikte zusammengefasst zu werden. 
So begreift sich der Ausdruck legem rei St~ae clicere auch für 
diese Festsetzungen. - Aber dabei ist man nicht stehen ge
blieben. Es werden 3. auch rein obligatorische formlose Ab
reden, wie vor allem das pactum ficlnciae lex genannt :J). Ihre 
Wirkungskraft erhalten sie lediglich durch die äussere An
lehnung' an den Uebertragungsakt 4). Es ist erklärlich, dass im 

1) So in den Schenkungen der Monime Z. 12 und der Statia Irene 
Z. 15 (Bruns p. 253). 

2) Don. Syntröphi (Bruns p. 253) : Syntrophus, prit!squam hortt!los . . . 
Aithale libe?··to suo mancipio daret, test[att!s est se in hanc coneliJcionem 
mancipare; 1. arae Narb. 2, i; 1. arae urb. 11 (Bruns p. 243, 245); Proculus 
fr . 126 de VS. 

3) Gaius 1,140; 172; fr. 27 § 1 (fielucia cum amico contraeta: Gaius 
n. 232 L.)j p. elotale fr.7, fr. :20 § 1 de p. dot. :23, 4. 

4) Gaius fr. 48 de pact. 2, 14 (Gaius n. 420 L.): in mancipationibus 
(st. in traditionibus rerum) qtwdcumqt!e pacttwn est, valej<e manifestissintu?n 
est. Auch beim Darlehen kommen in beschr~Lnkter Weise leges vor: durch 
eine lex wird Teilzahlung- g-estattet (fr. 41 § 2 de usur. 22, 1, freilich erst 
Modestin ; vg1. C. lOde pact. 20, 3 a. 228); Sabin spricht von dicere in Be
treff eines Erfiillungsortes (fr. 22 de RC. 12, l)j es heisst lnt!ttWnt pecuniam 
dm'e Seio j<eddendam Titio (fr. 19 § 3 de don. 39, 5), wobei doch wol auch 
an ein dicej<e gedacht ist. Abreden sind bei dem stricti üwis negotil!nt aus-
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Laufe der Zeit jene testatio mit diesem pacttt1n verschmolz. 
Die Vermittelung bildeten Stipulation und Strafgeding: beide 
landesüblichen Behelfe werden auch hier unbefangen verwendet, 
um den Nebenbestimmungen grössere Festigkeit zu geben I). 
Und dadurch kommen diese leges in nähere Berührung mit 
einer weiteren Bedeutung des Wortes: Lex hat 4. auch elen 
Sinn von Nebenabrede bei einem Rechtsgeschäfte oder be
zeichnet gar den ganzen abgeschlossenen Vertrag 2). Sogar der 
Ausdruck legem clicere wird von einzelnen Juristen hier ge
braucht 3). Es lässt sich in den interpolierten Digesten nicht 
immer mit Sicherheit entscheiden, ob lex die Vertragsklausel 
oder den Mancipationsanhang bedeutet 4). - In allen diesen 
Fällen hat lex mit dem nichts gemein, was wir mochts nennen ; 
man könnte eher darin einen Gegensatz zur 'Auflage' finden. 
Es kann kaum zweifelhaft sein, dass diesel' Sprachgebrauch aus 
dem öffentlichen Rechte stammt. Hier findet sich der Aus
druck einmal bei Landanweisung (aclsignatio) für die Fest
setzungen übel' die Benutzung der Aecker und ihr Verhältnis 
zu nebenliegendEm (Wege, Wasser)5). Dann ist lex bekanntlich 

geschlossen; man muss auch hier an eine dem Uebereignullgsakte ange
fiigte einseitige Bestimri:nlllg denken (itLSS~LS in fr. 1 V § :J c.) Anders steht 
es in fr . 1 § 9 de exerc. 14, 1: si hac lege accepit (pecuniam mntuam) , quasi 
in navem impensU/rtLs: da ist lex kundgegebener Beweggrund der Auf
nahme des Darlehens. 

1) So von Flavius Syntrophus Z. 18 ; fr . 11 de relig. 11, 7; fr . 37 § :l 

de leg. 3; fr . 135 § 3 de VO. 45, 1 (traditum 7). 
2) Fr. 3 § 7 VP. 43,17; fr. t pr. de superf. 43, 15; fi·. 40 pr. de CE. 

18, 1; fr . 55 §:2 loc. 19,2; fr. 10 § 1 de in i. voc. '2,4. 
3) Tatsächlich gebrauchen N eraz (fr. 5 de 1. comm. 18, 3), Scaevola 

(fr. 10 pr. de re sc. vend. 18, 5) und Papinian (Vat. § 11 = fi·. 1:J § 26 de 
AE. 19, 1; Yat. 1'1) die Wendung nur von der I. commissO?"ia: eine Ver
mutung über den Grund später. I n lege dicM'e (fr. :\0 § 3 loc. Hl , 2) ist 
ebenso ohne Anstoss wie (in) lege sCj·ibej·e, consignaj'e, compj'ehendM'e, 
legeln insej"ej'e (fr. 33 pr. , fr. 60, fr. ö8 pr. de CE. 18, 1; fr . 10 § 1 de resc. 
vend. 18,5; fr. 77 p. soc. 17,2; fr. 13 § ß de AE. 19, 1; f1'. 13 § 10, fr .29, 
fr. 24 pr. , fr. 61 pr. loc. 19, 2); vg1. fr. 39 de pact. 2, 14. 

4) Z. B. fr . 13 § 1 de min. 4, 4; fr. 22, fr. 72 § 1 de CE. 18, 1; fr. 5 de 
sep. vio1. 47, 12; fr. 6 de servo exp. 18, 7; fr. 13 § 14, fr.17 § 6 de AE. In, 1. 
Lex venditionis könnte gera.dezu für I. mancipationis schon von den Klas
sikern gebraucht sein. 

5) Lex agro dicta: fr . l § 23, fr. 2 pr. de aq. p1. 3Q, 3; Hygin p. 117, 15; 
Sic. Flacc. p. 157, 1'2; fr.l0 pr. ad 1. Ju1. pec. 48, 13 , 
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bei statlichen VerpachtungeJi und Verdingungen herkömmlich 
für die Gesamtheit oder die einzelne Satzung der vom Censor 
oder Quästor entworfenen Vertrag'sbestimmungen, denen di e 
publikanen sich unterwerfen I). - In spätklassischer Zeit tritt 
das Wort le;c 5. für Festsetzung bei Schenkung'en auf, als lex 
rlonationis oder cloncttioni dicta. In diesel' Verwendung findet 
eS sich, soviel ich sehe, zuerst bei Papinian 2), dann namentlich 
auch in kaiserlichen Erlassen 'l). Die älteren Juristen gebrauchen 
das Wort nicht so. Bei Papinian und seinen Nachfolgern aber 
hat es vollständig die Bedeutung von mocl'l!ts angenommen: es ist 
eine Auflage an den Empfanger , durch deren Erfüllung ein 
Nebenzweck der Zuwendung erreicht werden soll; so spricht 
man denn hier auch von legi obtempe1'are. - Bei allen diesen 
Verwendungen des Wortes ausser bei der letzten schimmert 
noch die ursprüngliche Bedeutung durch: Gesetz , Vorschrift, 
Norm. Die lex wird entweder einem Ausführungsakte beige
fügt: lex agro, rei, mancipio dicta, oder sie erscheint als Be
standteil eines bona fide Geschäftes; in beiden Fällen ist sie 
reg'elmässig schriftlich festgelegt. Im ersten Falle hat sie ent
schieden die Tendenz der Allgemeingiltigkeit; sie findet sich 
hauptsächlich als dingliche Parteisatzung , die sich an alle 
wendet. Bei der lex contractttS tritt es ganz in den Hinter
grund, dass sie durch zweiseitige Partei erklärungen zu Stande 
gekommen ist; sie ist die für das Rechtsverhältnis aufgestellte 
Satzung, nach welcher sich die Beteiligten zu richten haben 4). 

1) Fr. 1 pr. si ag. vect. 6, 3; fr. 15 de pub!. 39, 4; fr. 1 pr. § 3 de lOIl. 
pub!. 43, 9; fr. 15 § 1U de damno info 39, 2; fr.3 § 2 de adm. rer. 50, 8; fr. ~ 

~ 2u vi bon. r. 47, 8; fr . 31 pr. de pign. 20, 1; fr.203 de VS. 
2) Pap. fr. 8 qlli s. manllm. 4U, 8; fr. 42 § 1 de m. C. don. 39, 6; Ulpian 

fr. 16 § 1 de mm. vind. 40, 2 (?); Modest. fr. 22 de stat. homo 1, 5; Hermo
genian fr. 33 § 1 de don. 39, 5. 

3) c. 9, C. 22 § 2 de don. 8, 53; C. 1 de don. s. m. 8, 54; C. 2, C. 3, C. Il 

de cond. ob C. d. 4, 6. 
4) Vielleicht lässt sich im Zusammenhange hiermit die eigentümliche 

Verwendung des ·Wortes lex in einigen Stellen Ulpians erklären: fr. 23 de 
RI : hoc servabit~w, q~!od initio convenit: legem enirn conb'aettLS cledit; fr. 7 
§ 5 de paet. 2, 14: ee! enirn ins~mt (paeta) , q~!ew legeln contracttLi clant, hoc 
est q~!ae in ingress~L contmcttLs facta S~Lnt ; f~ 1 § 6 dep. 16, 3: contract~Ls 
enirn legern ex conventione accipitmt. Alle drei sind nicht unverdächtig. 
Hat sie Ulpian so geschrieben, so hat er wol Hnter contmct~!8, abweichend 



24 Spracllgebrauch. 

Die Schenkung erscheint den klassischen rÖm. Juristen gar 
nicht als einheitliches Rechtsverhältnis 1): hier wird in älterer 
Zeit die lex der ausführenden Mancipation angefügV). Papi
nian aber denkt sie sich neben dem materiellen Rechtsge
schäfte; das ist kein b. r: negotium, also zur Aufnahme von 
Nebenabreden unfähig. So steht die lex neben dem fertigen, 
freigebigen Akte, genau so wie beim Vermächtnisse. Und darin 
liegt eben das Wesen des Modus 3). 

111. Iubere. 

Noch weniger als diese Wörter kann man ittbere und 
ittSS~tS 4) als KunstausdrUcke fUr die Auflage ansehen. Be
sonders deutlich tritt hier die Verschiedenheit hervor zwischen 
den Rechtsgeschäften unter Lebenden und den VerfUgungen 
von Todeswegen. Bei den ersten findet sich der Ausdruck 
i~tbere fUr Nebenbestimmungen oder verpflichtende Klauseln 
nirgends; nicht einmal in den Verträgen oder für die Verträge 
kommt er vor, die vom Standpunkte der einen Partei abge
fasst zu werden pflegen, den leges locationis u. dgl., wenn auch 

vom sonstigen Sprachgebrauche, das Vertragsverhältnis verstanden; dies 
empfiingt seine Norm durch die ParteivereinbarungeJl. Ganz klar ist dieser 
Sinn in fr. 1 § 12 de exerc. 14, I: igit~w pnwpositio cel'tant legem dat contnt
hentibus. In fr. 52 pr. de VO. ~5, 1: pmetol'iae stipttlationes legeut accipi
tmt cle mente pl'aetol'is geht lex wol nur auf die Form. 

1) Pernice, Par·e·rga 3, 215 ff. (Zsclw. f RG., NF. 9). 
2) Nach Ulpian fr. 16 § 1 de mm. vind. 40,2. 
3) EiseIe, Zsclw. f Schweiz. Recht, NF. 3, 10 ff. 
4) Das Wort ittssio findet sich häufig bei Justinian. In den Digesten 

kommt es nur vierlllal vor (fr. 2 § 2 de iud. 5,1; fr. 8 pr. de relig. 11,7; 
fr. 44 de mrri. test. 40,4; fr. 23 § 3 q. m. c. 4, 2). .1I'lit Recht hat es Kalb, 
J~wistenlatein S. 69 f. fiir durchweg interpoliert erklärt. Sachlich am wich
tigsten ist, dass damit der Schlusssatz von fr. 44 c. sich als Einschub er
weist: officio tamen imlicis eos esse compellendos testat1'icis i~tssioni pal'Cl'c. 
Vorher ist gesagt, die Erblasserin habe keine Bedingung der Freilassnng 
gewollt, sondern eine Anweisung fiir die Freien erteilt. Da kann man 
nicht mit tamen, sondern nur mit el'go fortfahren. In einem solchen Falle 
hatte nur der Prätor, nicht der Geschworene des klassischen Verfahrens 
die Jvlöglichkeit zu 'nötigen' . • Wir wissen aber, dass die Kompilatoren 
solche Zusätze bei schwierigen Fällen lieben. (Gerade für diese Stelle 
nimmt Kalb (Roms J1wisten S. 143) seine Meinung znriick.) 
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d'lrt der Imperativ gebräuchlich ist. Ganz anders dag'egen 
hei testamentarischen Anordnungen. 

Die Wörter i~tSS~tS und iubere sind bekanntlich technisch 
fitr den hefehlenden Volksschluss, gleichgiltig, oh er einen 
Rechtssatz aufstellt oder ein formales Gesetz ist. Von da 
sind sie mit der gesetzgebenden Gewalt auf den Senat über
geg'angen, obgleich er form:-ll niemals hefiehlt, sondern nur 
'erachtet'. Ehenso werden dIe Wörter gebraucht fUr ohrigkeit
liche Vorschriften: des Prätors und des Kaisers, aber auch des 
Richters und des Schiedsrichters, die an sich gar keine Be
fehlsgewalt hahen I). SO ist es leicht zu erklären , dass der 
Ausdruck für die VerfUgungen des Erblassers üblich wird. 
Denn das Testament ist eine lex privata, jedesfalls eine ein
seitige Anordnung, die ein Gegenstück zur obrigkeitlichen 
hildet: es wird ihr weg'en der Auktorität des Urhehers Ge
horsam erwiesen. Die Wörter i~tbere und iUSS~tS werden fUr 
Erheinsetzung, Vermächtnis und Freilassung' verwendet: hier 
sind sie dnrch die befehlende Form der Verfügungen geradezu 
herheigezogen. Aher sie hegegnen auch beim Fideikommisse, 
wo eigentlich, wie heim Mandate, das Gebot ausgeschlossen 
ist 2); sie finden sich sogar bei Bedingungen, deren Erfüllung 
nicht befohlen und nicht erzwungen werden kann:!). Man sieht, 
es handelt sich um eine ganz allgemeine Verwendung der 
AusdrUcke für Anordnungen überhaupt, die der Erblasser zu 
verwirklichen wünscht. Danach ist es nicht zu verwundern, 
dass sehr häufig in Grabinschriften hekundet wird, die Er
richtung des Denkmals, die Veranstaltung einer Gedächtnis
feier, die Zuwendung an eine Gemeinde u. dgl. sei iUSS1t testa
toris erfolgt 4). Man darf annehmen, dass diese Wendung sich 
auf eine testamentarisch gemachte Auflage bezieht. Aehn-

I) Vg·J. Pewel'ga 2,41 (Zsclw. f RG., NF. 5). 
2) Fr. 92 ad J. Falc. :15, 2; fr. 24 ad SC. Treb. 36, 1; fr. 88 § 13 de leg. 2; 

fr. 5 de his q. p. n. scr. 34,8; fr. 3 § 2 de IF. 49,14; f1'. ~5 de NG. 3, 5. 
3) So namentlich häufig bei der Statuliberüit (s. unten S. 39 f.), wol 

auch 1'r 8 § 5 de !ib. leg. 3J, 3; vereinzelt sonst: fr. 122 § 2 de leg. 1. 
4) Beispiele sind überflüssig; ich hebe nach Wilmanns einige be

zeichnende heraus: n.445; 1113; 1298a; 1430; 1454; 1489a; 1510; 1685; 2318; 
2407. Uebrigens findet sieh allch manclal"e: CIL. 10,6014; ex vohmtatc 
testamenti: 31 7460 , 
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liches lässt sich auch in unseren Rechtsbüchern entdecken t). 
Erklärlicherweise aber kann der 'Befehl des Erblassers' auch 
ein Vermächtnis sein 2). Hieraus ist also selbstverständlich nicht 
zu entnehmen, dass ittbere der Kunstausdruek für den letzt
willigen Modus g'ewesen sei. Auch andere testamentarische 
Verfügungen, die sich dem Modus mehr oder minder annähern, 
werden als 'Befehle' bezeichnet: dass der Erbe das Niessbrauchs
haus ausbessere; dass ein Miterbe die Dos bestelle; dass der 
eine Erbe dem anderen hundert 'verschaffe' ((aeere td habeat) :\). 

IV. COll(licio. 

Dass eondieio nicht Kunstausdruck für Auflage sein kann, 
versteht sich von selber. Aber das Wort könnte die Auflage 
mitbezeichnen, weil durch diese Bestimmung 'zwar nicht das 
Dasein, aber die Wirksamkeit des Willens von einem gewissen 
Zustande der Verhältnisse abhängig gemacht werde' -I). So 
einfach liegt indes die Sache nicht: die Verwendung des 
Wortes hat vielmehr ihre Besonderheiten. Man muss auch 
hier notwendig zwischen letztwilligen Verfügungen und Rechts
geschäften unter Lebenden unterscheiden. Bei jenen ist das 
Wort so vollständig für Bedingung technisch und kommt dafür 
so unzählig oft vor, dass daneben für einen abweichenden an
deren Sprachgebrauch geradezu kein Raum mehr übrig bleibt. 
Dennoch gibt es vereinzelte Stellen, in denen sich eonclieio 
nieht als 'Bedingung' wiedergeben und deuten lässt. Dass 
aber die römischen .Juristen damit die Auflage oder die Vor
aussetzung bezeichnen wollten, folgt daraus keineswegs. Man 
hätte dann einen festen Begriff dieser Art anzunehmen, für 
den ein Kunstausdruek mangelte: ' eine völlig unhaltbare Vor
stellung. Und noeh mehr: die Juristen müsten sich des Zu
sammenhanges und der inneren Gleichartigkeit von Bedingung 
und Voraussetzung bewust gewesen sein; sonst hätten sie nieht 

1) Fr. 18 § 2 farn. erc. lU,2; fr. 37 § 1 de relig. 1 J, ,; fr.45 de her. 
inst. 28, 5; fr. 11 de cond. cd. 12,4; fr. 4\1 § 'I de leg. 2; fr. 85 § 2 de VO. 
45, 1; fr. 11 § 25 de leg. 3. 

2) So fr. 80 § 1 ad 1. Falc. 35,2; auch fr. 41 farn. erc. 10, 2 (= fr. 24 
de i. patr. 37, 14)? 

3) Fr. 46 § J de usufr. 7, J; fl'. 20 § 8 farn. erc. 10, 2; fr. 73 pr. de leg. I. 
4) Windscheid S. 41 f. , S. 44. 
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nach dem Kunstausdrucke für die Bedingung gegriffen. So oft 
nun auch in ihren Schriften eonclieio und dies neben einander 
erscheinen, eondieio und mochts werden nicht zusammengestellt, 
geschweige zu einer Einheit zusammengefasst (S. 10 A. 1). Und 
alle Stellen, die man hierher gezogen hat oder ziehen könnte, 
machen sachlich der Auslegung Schwierigkeiten. Die eine 
Gruppe bilden solche Aeusserungen, in denen eondicio seine 
eig'entliche Bedeutung hat. Tatsächlich aber verbirgt sich hinter 
dieser Form ein Beweggrund oder eine Auflage. Es ist begreiflich, 
dass clie Juristen hier bestrebt sind, der Bedingung ihre Schärfe 
zu nehmen; dass sie wol gar versuchen sie in einen Modus um
deuten. Hierher gehört vor allem fr. 44 de mm. tt. 40, 4 (Mo
destin). Die Erblasset'in braucht selbst die Wendung: sub hae 
eonclieione liberi Sttnto, ut ltwernct1?'t cLeeenclant; vorn ist das 
eine Bedingung, hinten ein Modus, und Modestin hat leichtes 
Spiel (S. 24 A. 4). Dass sich hieraus eine technische Verwendung 
ergebe, wird man nicht annehmen wollen. In einer Reihe von 
Stellen, behauptet man, sei eonclieio geradezu für Modus ge
braucht; man gewinnt damit eine Bestätigung für die Zu
sammengehörigkeit von Voraussetzung und Bedingung. Diese 
Verwendung des Wortes ist indes bei Testamenten nur in einer 
einzigen Stelle sicher nachweisbar. Denn 1. fr. 96 pr. de leg. 1 
gehört nach meinem Dafürhalten gar nicht hierher 1). Es sind 
im 'l'estamente gewisse Bestände bezeichnet, aus denen die 
Vermächtnissumme vom Erben gezahlt werden soll; beim Tode 
des Erblassers sind diese Bestände nicht mehr vorhanden. Die 
Frage ist hier, ob in dem anderweitigen Verbrauche eine Rück
nahme des Vermächtnisses liege. Dies ist der Fall, wenn der 
Erblasser mit jener Bestimmung eine der Verwirklichung des 
Legates hÜlderliche Einschränkung hat treffen wollen 2). In 
diesem Sinne gebraucht Julian den Ausdruck eonclieionem in'ieC1"e 

1) ?'espondi: ve?'o si?nilit~s est pat?"em (am. demonstmre poti~~s he?'e
dib~~s volt~isse, ~Lnde mweos qnad?'ingentos sine incom?nodo rei (mnilüwis 
contmhe?'e possint, q~~a?n condicionem fideicommisso iniecisse, q~~od initio 
]J1we datt~m esset: et ideo quadt'ingenti Petmphilrte debebunt~!?'. 

2) So steht der Ausdruck condicio auch in fr. 75 § 2 de leg. 1. Paulus 
fl'. 25 de lib. leg. 34, 3; fr. 27 § 2 de leg. 3; fr. 12 de alim. leg. :l4, 1 ver
meidet ihn. Aber die Darstellung in allen diesen Stellen zeigt, dass es 
sich nicht um eine 'ermangelnde' Voraussetzung, son.dem Ull1 eine ver
mutete Willensfinderung des Erblassers handelt. 
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mit offenbarer Vorliebe 1). 2. Das fr. 8 § 7 de cond. inst. 28, 7 2) 
hat das Wort eonclieio dreimal, zweimal in der Wendung' cle
(eett~s eonclieione. An der ersten Stelle bedeutet es ganz ord
nungsmässig die Bedingung des Eides, die dem Erben auf
erlegt worden ist: es wird die Meinung' zurückgewiesen, als 
sei diese Bedingung ausgefallen, wenn der freizulassende Sklave 
vor dem Tode des Erblassers stirbt. Der Zweifelsgrund ist, 
dass zwar die Bedingung erlassen wird, aber der Erbe zur 
Manumission genötigt werden kann; ist sie also unmöglich 
geworden, so könnte man die Bedingung als nicht eingetreten 
ansehen. Im zweiten Teile der Stelle wird diese Entscheidung 
durch Fälle modaler letztwilliger Zuwendung erläut.ert und ge
stützt: dass diese Erörterungen durch die Kompilatoren umge
staltet sind, kann kaum bestritten werden ö). Damit aber fällt 

1) V gl. fr. 6 de leg. 1; fr . 6 § 1 quando dies 36,2; fr. 17 § 1 de mm. 
tt. 4U, 4; fr. 13 § 5 de statul. '10, J; auch fr. 12 § 3 de mm. tt.? V gl. fr. 1 
§ I de leg. 2. - Ob nicht im ersten Teile des fr. 96 c. die Worte 'eadem 
volttntate manente ' eingeschoben sind? Sollen sie heissen: 'ohne Aenderung 
des T estaments', so ist diese Bemerkung überflüssig. Sollen sie heissen: 
'der Wille blieb derselbe' - was sie nur bedeuten können -, so nehmen 
sie die folgende Erörterung vorweg. 

2) Mo? .. tttO atttem vel mamtmisso Sticho vivo testato?'e qui ita he?"es 
instittdtts est, si itwasset se Stichum ma?Htmisstt?"tun, non videbitu?' defccttts 
condicionc [hc?"es}, qttalnvis ventm sit compellendttm ettm ?nammtitte?'c, si 
vive?'et. idem est, ct si ita [he?'es instit·/ttttS esset 'lttis, ' Tititts he?"es esto 
ita, ttt Stichttm ?nammtittat' atd] (legatum est) 'Titio centttm ita lego , td 
Stichttm manJ,tmittat'. nam mo?"ttto Sticho nemo dicet sttmmovendttm eum 
[: non videttw enim defecttts condicione, si paTM'e condicioni non possit; 
implenda est enim voI1.mtas, si potest]. 

3) Die Anstösse sind sprachlicher uud sachlicher Art. I. Das Bei
spiel von der Erbeinsetzung sttb modo ist a) unklassisch gefasst: si ita 
institntt!s est ~ttis: Tititts h. e. Der Jurist wiirde sofort den Namen ge
nannt haben. Dazu kommt b), dass man diese Worte zugleich auch auf 
den zweiten Unterfall, das Vermächtnis, mitbeziehen muss : damit gelangt 
man zu einer ganz verkehrten Einteilung. Es ist endlich c) völlig unklar, 
was submove?'e he?"edem bedeuten soll. Wer soll ihn entfernen? Der 
Grund des Einschubes ist klar: vorher ist vun bedingter Erbeinsetzung 
die Rede: man glaubte ihr eine modale gegenüber stellen zu müssen. 
Wahrscheinlich lauteten die Worte: sen et si it(! legatU/In esset, 'Titio C. 
ita lego' et q. s. Damit verschwindet die einzige Erwähnung modaler Erb
einsetzung aus den Rechtsbüchern : manchem wird das gerade als zu
reichender Grund fi.ir die Ausschaltung erscheinen. 2. Ganz ungeniessbar 
sind die Schlusssiitze mit ihrer dreifachen Begriindung nam - enim -
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iede Beziehung des Wortes eonclieio auf den Modus weg. So 
bleibt 3. nur Papinians Aeusserung in fr. 71 § 1 de C. et D. 35, 1: 
Titio C l"elieta snnt it(~, td Maeviam t~xore1n qtwe vicltta est 
(h~eat. conclieio non remittettw, et ideo nee ccmtio j"emittencla 
cst. Es wird sich nicht läugnen lassen, dass hier das Wort 
für Zweckbestimmung im Sinne des moclns simplex verwendet, 
und dass auch sachlich die Verfüg'ung ähnlich wie ein Modus 
behandelt wird. Man darf annehmen, dass Papinian, der sich in 
seiner Redeweise an hergebrachte Regeln wenig bindet, den bei 
elen Rechtsgeschäften unter Lebenden hersehenden Sprachge
brauch auf letztwillige übertragen hat, weil ihm kein Kunst
ausdruck zu Gebote stand. Den Uebergang dazu zeigt das 
Testament, das Scaevola fr. 21 § 3 de anno leg. 33, 1 im W ort
laute mitteilt: qt~ocl si eonClieione st~i)m scripta (ut certarnina 
celebrarentur) recipere legatnm sibi pecwtiam eivitas nol1,~erit 

et q. S.I). Und Scaevola selbst gebraucht in diesem Sinne elen 
Ausdruck: conclieio aclposita, ne cle nomine exiret 2). 

enim. Mag man condicio für mochts gebraucht haben, def'ecttts condicione 
fiir einen, der die Auflage nicht erfüllen kann, ist unmöglich, besonders 
aber da unzulässig, wo der Ausdruck kurz vorher in richtiger Anwendung 
steht. Die Kompilatoren haben ihn eben einfach von dort herübergenom
men. 3. Der letzte Satz ist sachlich anfechtbar. Soll er sich auf letzt
willige Bedingungen beziehen , so ist er bekanntlich zu weit und deshalb 
unzutreffend (Vangerow, Pand. 2, 121 f.). Soll er auf den Modus gehen, so 
mag er passen : dann ists aber wider alle Ordnung und muss befremden, 
dass für zwei verschiedene Verhältnisse dieselben Ausdriicke gebraucht 
werden. Nach allem dem möcht ich glauben, dass Ulpian schrieb wie 
S. 28 angedeutet ist. 

1) Ganz ähnlich in anderen Testamenten: CIL. 14, 246; 220: A. E. F. 
testamento Teliqnit HS. III m. n. sttb ea condicione, ttti ex ttsttTis . .. V. 
KaI. Dec. omnibtts annis epttlentt!T (a. I~U); 9,1618 : in perpett!ttm VI id. 
Iun . . . epttlantibus hic paganis annttos d. CXXV da?'i ittssertmt ea con
dicione, ttt non. ltm. pagton lust?"ent et seqt!entibus diebus ex consttetttdine 
sua cenent (c. 150); 2,4514: do lego da?'iqtte volo ... et ?"ecte (?) pTaestari 
ea condicione vo 10, ut libeTti mei . . .' ab omnibtts rnuneTibtts seviTatttS ex
ct~sati sint (Ende des 3. Jhs.) (= Wilmanns 1744; 1873; 309); fr . 94 adl. 
Falc. 35,2 (Scaev.). Dem entspricht der nicht juristische Gebrauch: man 
drückt auch mit ea condicione ut mehr den Wunsch oder Befehl für die 
Zukunft, als eine eigentliche Bedingung der Handlung aus. Cicero p . ATCh. 
25: ittbe~'e ei pTaemiwm tribui sed ea condicione, neqttid postea scribeTet; 
de domo 145: me atque mettm captd ea condiciotte devovi, ttt . . . mihi 
1"epnblica aliqttando restitttta liceTet fnti. 

2) Fr. 108 de C. et D. 35, I. 
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Auf dem Gebiete der Rechtsgeschäfte unter Lebenden, 
besser der obligatorischen Verträge, ist dieser Gebrauch des 
Wortes ganz gewöhnlich. Bekanntlich bedeutet condicio sehr 
häufig' Abrede (1,474). Dabei begegnet die Wendung ea con
~Mcione ~d öfters. Sie bezeichnet bald (mit der (vereinbarten) 
Massgabe' J), bald (zu dem (vereinbarten) Zwecke'2). Sie weist 
also hin auf eine Aenderung der herkömmlichen Vertrags
regeln oder auf einen Zusatz, der der Uebereinkunft eine be
sondere Richtung gibt. Die conclicio erscheint hier einfach 
als Teil des Gesamtvertrages. Darum ist mit der Bezeichnung 
nicht das geringste über ihre Form ausgesagt. So natürlich 
sie begreiflicherweise bei bonafide -N egotien ist, so kann sie 
ebenso gut auch bei Stirulationen vorkommen :1). Der ursprüng
liche Sinn von Abrede verblasst so sehr, das Wort wird so 
sehr für (Geschäftsklausel ' schlechthin verwendet, dass man 
sogar sagt conclicionem dice1'e 4), condicionem ferre und accipere, 

1) Fr. 6p. soc.17, 2 (Pomp. ad. Sab.): sisocietatemmecttm COiel"is eacon.
rlicione, ut pades societatis constit1.te1'eS; fr. 14 eocl.: nec tenebit~!1" p1'O socio, 
qtti ideo l'emmtiavit, qttia condicio qtta.edam, qtta societas errtt coita, ei 
non p?'nestatul' (die g'emeine Meinung fasst hier condicio freilich als 'Be
dingung': s, z. B. Treitschke, Gesellschaft S. 183 f.); fr. 7G eod. (Proc.): socie
tatem coisti ea condicione, ~tt Ne1'va amicus commnnis pa1"tes societatis con
stitueTet; fr. 6 dep. 16, ~: q1tod a plu1'ibtts in solidum Cel"t(t condicione 
custodienchwn l'eddendttnq1,te tl"aditw"; fr, 68 pr. de ev. 2 t , 2: C~tm ca condicione 
distmhit~!1", neq~tid evictione seC1.Jta c1'edito?' pmestet; fr, 18 de spons. 
23, t : et fe1'e ple1'umque condiciones intel"positis pel'sonis expeditmtuT; fi' 25 
§ t de rec. 4, 8: et ideo . condicionem primi compromissi neq1Je mimtel"e 
neque immtttctl'e potest; fr. 54 de aed, ed. 21, 1: mancipium bonis con
I.licionibns empt~!1n; fi', tl § 5 de inst. 14,3: condicio pl"aepositionis seT-' 
vanda est; quid enim si ceTta lege , , . velo sttb: pignOI"e voluit ctwn eo con
tmhi? fr. 16 § 2 de min. 4, 4: hel'es l"ogatus .. , fT(dl'is filiae comp l~wes 

l'es daTe ca I condicione, td si sine liber'is decessisset Testit~teret ws hel"edi; 
fr. 16 de sol. 46, 3. 

2) Labeo fr . 10 § 1 ad 1. Rhod. 14, 2: si ea condicione navem con
dttxisti, ttt ea ?1'1eI"CeS tuae pod(l1'ent~!1", 

3) Eine Stipulation Z. B. in fr , 12 de usur. 22, 1: [convenit] deinceps 
per sing~tlas pensiones, si condicione data ttSUI'ae non solve?"enttw, ca con
dicio obse?"var·ettw, clonec omnis summa debita , , , exsolveTettt1·. V g1. auch 
fr.4 § 3 de pact, 2, 14: et [si] stip~tlatio ptwe concept(t fttisset, conclicionem 
inesse stip~tlationi btt clonec 1tStWae solve?"ent1,tT sors non petel'ettwj. 

4) Fr, 6 § 2 de CE. 18,1: conclicio, q~tae initio contl"actus cliclet est, 
postea alia pactione i11vmut(l1'i potest, 
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ein Angebot machen und annehmen 1), Hiernach kann selbst
verständlich auch eine solche Vertragsabrede als conclicio be
zeichnet werden, die dem einen Teile irgend eine besondere 
über das gewöhnliche Mass hinausgehende Verbindlichkeit auf
erleg't, eine schärfere Haftung als für Fahrlässigkeit 2); die Be
stellung einer Kaution 3), Auf der anderen Seite heissen auch 
die formlosen Abmachungen wiederholt condiciones, welche die 
Rückgabe einer übereigneten Sache ausbedingen 4): man darf 
sie natürlich nicht als Auflagen oder Voraussetzungen an
sehen 5). Nacb allem dem kann es aber nicht auffallen, dass 
auch Auflagen im wahren Sinne des Wortes conclicioncs ge
nannt werden, nämlich durch Abrede übernommene Verpflich
tungen bei Uehereignungsgeschäften, So steht es bei Julian 
in fr, S § 9 de ID, 23, 3 und in fr. 2 § 7 de don, 39, 5, Sie 
handeln beide von Schenkungen mit einer Nebenbestimmung; 
Empfangenes soll in beiden Fällen ganz zu einem angegebenen 
Zwecke - hier Bestellung einer Mitgift, dort Ankauf eines 
Sklaven - weiter verwendet werden, Die Abrede, . die dies 
festsetzt, wird als conclicio bezeichnet, Das kann nicht Bedin
gung heissen sollen ß); denn die Nichterfüllung führt zur Rück
forderungsklage , nicht zur Beseitigung eIes ganzen Rechtsver
hältnisses, Deshalb hat man sich diese Vereinbarung schwer
lich als in Stipulationsform getroffen vorzustellen: das müste 
aus der Erörterung' hervorgehen, Es sind formlose Abreden 
neben der Eigentumsübertragung, Sie haben indessen viel 
weniger den Charakter der Auflage, als der Zweckbestimmung', 
Denn das Wesen der Schenkung als freigebiger Zuwendung 
wird hier ganz aufgehoben; der Schenknehmer erscheint nur 
als Treuhänder; das dem Vater zur Dosbestellung (Geschenkte' 
gilt nicht einmal als dos profecticia, wenn er es seinem Schwieger
sohne überträgt, 

1) Aus den Rechtsbiichern weiss ich dafür nur das meliol"em con
dicionem adfen'e der in diem adclictio anzuführen; ans der nicht juristischen 
Litteratur sind die Belege sehr zahlreich, schon von Plautus und Terenz an. 

2) Fr, 39 mand. t" t (interpolieit ?). 3) Fr, 9 § t de comp. t G, 2, 

4) Fr, t 6 § 2 c1e min, 4, 4; fr. 18 pr., fr. 42 § t de m. C. don, :19, 6 
(fr, 2U de RC, 12, 1 ?), 

5) Wind scheid S. 4 und 45. 
6) Erxleben, Cond, 2, 148 f, nimmt das an. 



Zweites Kapitel. 

Die Zweckbestimmung und ihre Ver
wirklichung. 

Mit diesel' Unsicherheit des Sprachgebrauches ist der 
Rechtszustand der klassischen Zeit vollkommen im Einklange. 
Der Begriff des Modus, wie ihn unsere Dogmatik aufstellt'Di~t 
höchstens im justinianischen Rechte scharf herausgebildet. Ie 

Entwickelung hat überhaupt erst seit der Kaiserzeit begonnen. 
Sie hat sich zu einem grossen Teile auf dem Boden des Ver
waltungsverfahrens vollzogen; und gerade deshalb ist sie weder 
zn einem festen Abschlusse noch zu einer einheitlichen Ge
staltung gelangt. Die letztwilligen Verfügungen und die Zu
wendungen unter Lebenden gehen verschiedene Wege: man 
muss sie gesondert von einander betrachten. 

I. 
Die letztwillige Aufjage. 

Die Auflage wird regelmässig mit einem Vermächtnisse 
verbunden. Dass sie' auch bei der Erbeinsetzung vorkommen 
kann, ' läs~t sich aus den Rechtsbüchern nicht sicher erw.eis.~n '); . 
aber ebensowenig schlechthin verneinen 2). In der weIt uber-

1) In der einzigen Stelle der Pandekten, die einen Er~einsetzun~s
modus erwit!mt, sind die entscheidenden Worte allem Anscheme nach eIn-
geschoben: fr. 8 ~ I de cond, inst. (S. 28 f,). . 

2) Aber in fr.7 de anu. leg, 33.1 heisst es: si te. hM·ecl.em s~IUlm ~n
stitt!am et sCl'ibam, ~!ti mom!llnent~!m mihi cer·ta pec~mw fac~as; m fr . 11 
de cond. cd. 12, 4: si hel'es (!j'bitr'att! libel·ti cel·ta stwnma mom!11~enttwn 
it!SSHS faceTe et l'eU., und in Inschriften finden sich Fälle, die mau auf letzt
willige Auflagen an die Erben beziehen möchte: C~L .. l, 11.99: L. Pa~nus 
. . . L, Papio . . . PCdTi mt!lst!m et cn!st~!m coloms S~m!tsams . .. ommb~!s, 
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wieg'enden Mehrzahl von Fällen sind die Auflagen 'Befehle', 
eine Bildsäule, ein Denkmal , ein Begräbnis zu errichten, Er
innerungstage festlich zu begehen, Spiele zu veranstalten, für 
die Armen oder Waisen zu sorgen u. dg-L ') ; also die Auflage 
dient einem gemeinnützigen, religiösen, woltätigen Zwecke. 
Auflag'en dagegen , durch welche einer einzelnen Privatperson 
eine Zuwendung gemacht würde, finden sich, soviel ich weiss, 
aussel'halb der Rechtsbüchel' überhaupt nicht; in den Digesten 
sind die Beispiele verschwindend selten und aus später ZeiP) ; 
Gaius freilich stellt in einer theoretischen Aeusserung diese 
Auflage ebenbürtig neben jene: aber die Stelle ist der Inter
polation dringend verdächtig 3). 

In diesel' seltenen Verwendung zu Gunsten einer Privat
person, aber eben nur in dieser, hat der letztwillige Modus 
eine unläugbare Aehnlichkeit mit dem Fideicommisse. Indes 
beide sind die ganze klassische Zeit hindurch nie mit einander 
verwechselt oder vermeng·t worden 4). Das ist sehr erklärlich. 

mU1n!s glacliatoTi~!m .. . momwnent~!m HS . . . ex testamento al'bit1'at1! L. 
Novel'cini: der Sohn war doch wol Erbe des Vaters; ganz ähnlich 3,7391: 
ex testamento Ti. Claucli Theopompi patr'is (patpis hat der Stein); vgl. 11, 
3013; 12, 1898 (Vienne): her'es ex it!SS1! ei1!S soh!s posHi; 14,352 (Ostia): ln~ic 
stat1!am ... testamento S1!O COStit1!i ab hel'eclib1!S M!is i1!Ssit; 10,5714 (Som): 
her'ecles eius ex testamento (ei1!s); 7, .29 (London): A. Alficlius Pompt. Olussa 
ex testamento hel'es pos1.!it (das heisst wol der testamentarische Erbe ?); ob 
auch 14, 331: hel 'es ficluciar'i-!!s n(omine) s(uo) ? 5,2834: hencles eius fece
nmt .. . per' L. Comn1!lln Ur's1!hon ficluc(iar 'ü!m) her-(eclem)? vgl. 10, 
3565. Es ist indessen die Frage, ob dieser 'Befehl' an den Erben, ein 
Denkmal zu setzen, wie bei Vermächtnissen der Modus behandelt wurde, 
Und das möchte man bezweifeln (vgl. § 508 ALR. I, 12 mit § 152, 1. 4). 
Wahrscheinlicher ist es, dass der Jussus neben der Erbeinsetzung selb
ständig blieb, wie die Anordnung des Begräbnisses (s. u. IU, I 2 a): er er
schien nur als eine Steigerung der Begräbnispflicht (fr, 30 § 4 de NG. 3,5); 

1) OlL. 3,295: qt!i pecuniam clesignavit per' testamentum ael certamen 
g1wnnict!m; 171.: testamento fier'i it!ssit (opus) et epulo dedicar'i, in hoc 
0]J1!S Statia Sex. f. fida mater' ctdiecit HS. XXXV. et summae oper'i et ep1tlo 
Telictae XX fisco intt!lit HS, XIII. CC, (Mommsen z. d. St.); 5, 5272. 

2) Fr. b §;, de transact. 2, 15. Man könnte hierher auch die Fälle 
rechnen, wo ein eigener oder anzukaufender Sklave freigelassen werden soll. 

3) Fr. 17 § 4 de C. et D. 35,1 (s, o. S. 17 f ,). 
4) Fr. 8 § 5 de transact. 2, 15: sed si sit certa quantitas relicta Titio 

. .. ita, 1~t inde alimenta Seio pr'aestent1tr . . . iclernqtte est et si peT fidei
commissurn alimenta . . . f~ter'int l·elicta. Fr. 39 pr. de leg. 3 ist der Schluss 

Pfnnice, Labeo ur. 3 



1. Die letztwillige Auflage. 

Die Entscheidung übel' den Modus gehört vor den Stadtprätor, 
die ttber die Fideicommisse vor die Consuln. Und die Praxis 
diesel' Gerichtshöfe war, wie sich noch erkennen lässt, nicht 
ganz ttbereinstimmend. Bei beiden hersch.te freies ~rmessen 
des Beamten; aber der Stadtprätor hat mIt den AktIOnen zu 
rechnen welche die Consuln nicht binden. Die etwa gleichen 
Gedank~n musten sich also verschieden verwirklichen. Es 
bilden sich denn auch fttr die Anordnung von Fideicommissen 
Formen heraus, ehe fttr unsere Vorstellung merkwürdig streng 
festgehalten werden I). Ihrer wahrscheinlichen Herkunft gemäss 
(1, 413 f.) sind es die Formeln des Mandates: j·o.go, peto, auch 
volo die durchweg angewendet werden 2). Beim Modus da
g'eg~n ist die Ausdrucksweise td oder it~beo ~). So bertthren 
sich Modus und Fideicommiss nur an einer schmalen Stelle; 
im allgemeinen nähert sich die Auflage viel mehl' der Bedin
gung, in welche sie, wie sich zeigen wird, häufig ttbedrge~t. 

Die praktische Behandlung dieses letztwilligen ~o ~s m 
frühklassischer Zeit i$t wesentlich durch ZweckmässlgkeItser
wägungen bestimmt, jedesfalls nicht auf rein juristis.che Grund
lagen gestellt und weit entfernt von der DurchbIldu~g und 
theoretischen Schärfe, die wir heute der Lehre zuschreiben. 

1. Eine Klage auf Rttckgewähr der Zuwendung 4) steht 
dem belasteten Erben oder Legatare im klassischen Rechte 
überhaupt nicht zu. Sie ist einmal 1. nicht bezeugt für den 
Fall, wo der Modus nicht erfüllt wird. In den Erörterungen 
der Juristen welche dafür angeftthrt zu werden pflegen, handelt 
es sich um ~odale Vermächtnisse an Gemeinden. Hier schreitet 

von qt~idem an interpoliert: Gradenwitz, Interpolationen S. 22 f.; Lenel zu 

Scaevola n! 82. 
1) Gaius 2,249; Ulpian 2, i; ·25,2 sq.; fr. 115 de leg. 1; Paulus 4, I; 5 sq.; 

Scaev. fr. 15 de auro 34,72; fr. 17 de usu leg. 33, 2; fr. 68 § 1 de leg. 3; vgl. 
Cicero de (in. 2,55. 58; Savigny 3, 336. . 

2) Ueber die bei Fideicommissen üblichen W~rte Gams 2,249 sq.; 
Ulp. 2;" 2; PauluB 4, 1. 6 (Arndts-Glück 46, 45 f.). BeIm Mandate: ro~a!'e, 
peter'e u. a. fr.l § 2, fr. 12 § 12, fr . 62 § 1 mand. _li, 1; fr. -li de her. lUst. 
28,5; fr. 41 de NG. 3,5; fr. I § 8 quar. rer. a. 44, D. _ 

3) Statt aller anderen Stellen fr. 92 de C. et D. 3D, 1. 
4) Nur darum kann es sich nach Analogie des Modus unter Lebenden 

handeln (vgl. c. 25 § 1 de leg. ö, 3i), nicht um Rückgabe des zu Verwen-

denden (Savigny S. 234). 

Klage auf Rtickgewähr. 35 
die Aufsichtsbehörde im Verwaltungsweg'e ein und bringt eine 
Einig'ung zwischen den Beteiligten zu Stande 1). Die Gemeinde 
musS das, was sie nicht für den gebotenen Zweck verwendet 
hat, herausgeben, nicht etwa das Gesamtvermächtllls wird 
aufgehoben 2). Von einer Befug'nis des Erben zur Zurl1ckfor
derung ist keine Rede, und juristische Gesichtspunkte, wie 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz bei der Nichterfüllung, kommen 
nicht in Betracht. Vor allem wäre Justinians erste Novelle 
gar nicht zu verstehen, wenn schon in klassischer Zeit eine 
lütckforderungsklage vorhanden gewesen wäre. Gerade der 
Erbe und Vermächtnisnehmer soll als Unwürdiger die Zuwen
dung verlieren, der eine Auflage des Erblassers nicht erfüllt, 
nachdem er sich in Besitz gesetzt hat. . . 

In dem anderen Falle 2., wo der Modus nicht erfüllt werden 
kann oder darf (bei Unmöglichkeit oder Unsittlichkeit der Auf
lage), ist hiernach um so weniger ein Rückforderungsrecht an
zunehmen. Vielmehr wird der Belastete hier nicht genötigt, 
dem Gebote des Erblassers nachzukommen, die Zuwendung also 

1) Fr. 21 § 3 de anno leg. 33,1 enthält einen besonderen Fall der 
Multa, gehört also nicht hierher (s. S. 4i A. 1). So kommt nur Scaev. fr. li 
de usu et usufr. 1. 33, 2 in Betracht: respondit et invitis he!'edibt~s possessione 
adpTehensa perceptos fructt~s restitt~endos esse et non erogatum secundt!1n 
defimcti voluntatem in alia qt~ae debeTenttw compensaTi. Allein dass hier 
besondere Verhältnisse obwalten, scheint mir klar. Eine Klage, mit der 
die ~rb.en zusückfordern könnten, lässt sich nicht bezeichnen (Erxleben, 
CondtcttOnen 2, 281 f .). Die Stadt hat sich eigenmächtig in . den Besitz 
der Grundstücke gesetzt; dennoch werden sie ihr nicht selbst entzogen 
sondern nur die Einkünfte daraus, die sie nicht dem Willen des Erb~ 
lassers gemäss verwendet hat. Scaevola hebt zwei Gesichtspunkte hervor: 
d~e Gemeinde ist unredliche Besitzerin, darum bekommt sie die Früchte 
mcht; und das nicht bestimmungsgemäss Verwendete muss sie sich auf 
ein anderes Vermächtnis anrechnen lassen. Wir wissen , dass gerade 
solche Angelegenheiten den Ctwato!' Teip. angiengen (fr. 5 de op. pub1. 50, 10; 
:g1. fr. 2 § 6 de adm. rer. 50, 8). Wir wissen weiter, dass bei ähnlichen 
Z~wendung~~ der Kaiser eingreifen muste, und natürlich sind dann juri
~tIsche Erwag~ngen sehr wenig massgebend (fr. 6 de adm. rer. 50, 8, vg1. 
fr. 13 de poIl. DO, 12). Alles das scheint mir die Ausdehnung dieser Sätze 
auf das rei~ privatrechtliche Gebiet gänzlich anszuschliessen (vg1. Hart
mann, Begrtff tt. Nattw d. Vermächtnisse S. 49 ff.). - Julian fr. 11 de cond. 
~d . 12, 4 beh~n~elt ~ine datio ~b causam unter Lebenden. C. 25 de leg. 
ö, 37 hat naturhch fur das klaSSIsche Recht keine Bedeutung. 

:>.) V g1. Scheurl S. 255 . 
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36 1. bie ietztwÜiige Aufiage. 

bleibt ihm unbeschwert 1). Dabei gab es allerdings noch ein
zelne Schwierigkeiten (Kap. III, VI). Der Modus mischt sich 
hier mit dem Fideicommisse und es hat zwischen beiden eine 
Ausgleichung stattgefunden. Das tritt namentlich charakte
ristisch in einer Ausführung Modestins hervor 2). Einer Ge
meinde ist ein Vermächtnis zur Veranstaltung verbotener Spiele 
hinterlassen worden. Der Jurist nennt diese Auflage geradezu 
Fideicommiss, obwol gar kein damit Bedachter vorhanden ist. 
Er deutet darauf bin, di e Stadt dürfe eigentlich nach dem 
Willen des Erblassers das Zugewendete nicht bebalten, wenn 
sie dessen Zweck nicht -erfülle. Und doch gelangt er auf 
einem Umwege dazu ihr das Vermächtnis zu sichern: es soll 
unter Zuziehung der Erben ein anderer guter Zweck an die 
Ste1le gesetzt werden. Juristisch vorgegangen ist das nicht 3). 

Ir. Der mit dem Modus Beschwerte wird zur Erfüllung 
gezwungen. Es gibt aber kein bestimmtes Rechtsmittel dazu. 

1) Neratius und Paulus fr.37 de C. et D. 35, 1. In dieser Stelle ist 
jedesfalls das Sätzchen: etsi a legato non repellatur von den Kompilatoren 
eingeschoben. Es hat kein greifbares Subjekt und ist wörtlich aus den 
Schlussworten nach bekannter Manier herübergenommen. Gerade deshalb 
ist der Schluss schwerlich uuecht: et tamen a legato non esse ettm repel
lendttm, qitoniam magis legcdal"i'!tm aliqttid comm(ldttm testatol' in hoc servo 
qttam heyedem haber'e vohtisset, obwol der Satz nachhinkt und das Latein 
nur mtissig ist. Im Sinne des Neratius ist der Satz ganz unverfanglich; er 
sagt: in allen den Fällen, wo ein Sklave zur Freilassung vermacht werde, 
wolle der Erblasser lieber dem Vermächtnisnehmer als dem Erben etwas 
zuwenden; er gibt also keinen Anlass zu einem arg. a contrario. Anders 
dagegen müssen freilich die Worte im Zusammenhange der Kompilation 
verstanden werden (Kap. IU, VI). Pomp. fr. 6 eod.; fr. 7 de ann. leg. :33, J 
(die doch wol echten Worte): nec tcwnen sempel' volwttas eitts (testatoris) 
aut iussttm conservcwi debet, veltdi s'i prcwtor do ctus sit non expedir'e ptt
pilhwn eo ~noral'i, ttbi pater ütsserit, Pl"OptM' vitiwm qttod pate?' fOl·te igno

mvit rell,; vgl. fr. 77 § 33 de leg. 2. 
2) Fr. 16 de usu leg. 33,2. 
3) Hiernach ist es gewis dogmatisch gewagt und geschichtlich un-

gerechtfertigt, wenn man Stellen, die deutlich von fideicommissarischen 
Anordnungen sprechen, mit anderen zusammenbehandelt, die von Auflagen 
reden weil in beiden Fällen eine 'Vol'lmssetzung' des Erblassers vorliege. 
Dabi~ rechne ich fr. 17 pr, de leg. 2.; fr. S de alim. 34,1; fr. :iO § 1 de bon. 
lib. 38,2; fr. 43 pr. de C. et D. 35,1; fr.24 § 16 (12) de fcomm. lib. 40,5 
(Windscheid, V01"aUss. S. 74 f.); fr. 11 § 25 de leg. 3 (Jhering, ges. Attfsätze 
3, 142 f.); denn im Vorhergehenden sind lauter Fideicommissfälle besprochen, 
und auch hier weist die schliessliche Entscheidung darauf hin. 

Zwang zur Erfüllung 37 

Der Stadtprätor hilft in verschiedener Weise; am häufigsten 
verweigert er die Klage auf das Vermächtnis oder lässt ex
ceptio cloli zu, wenn der modale Legatar nicht Sicherheit wegen 
Erfüllung der Auflage 1) stellt. Dies Verfahren ist bereits zu 
Beginne der Kaiserzeit als statthaft anerkannt 2). Die Form 
c1es Vermächtnisses macht dabei keinen Unterschied: Vindi
kations- und Damnationslegat werden ganz gleich behandelt3). 
In anderen Fällen dagegen muss man eher an einen ausser
ordentlichen Zwang durch Büssung oder Pf::'i.ndung denken: so, 

1) Die Ka:ltion geht, wie mir scheint, naturgemäss auf Erfiillung des 
lI'lodus. Dass SIe das Versprechen der Rückgabe der Sache enthielt (Erx
leben S. 275 ff.), ist allem was wir wissen zuwider. Denn eine Kaution ist 
eben ~ur e.in Versprechen; man kann ihr nicht eine beliebige 'Fassung 
gebe~. DIe angezogenen Stellen werden seltsam gel'eJIkt, um als Belege 
zu drenen. So fr. i J ~ 1 de C. et D. :\5,1: Titio C. yelicta stmt ita ttt 
Maeviam ttXOl'em ducat. Hier könnte man das Bedenken haben, dass' der 
Legatar zur. Eh~. gezwungen werde, wie man ihn durch ein Erfiillungsver
sl~rechen. mIt Burgscha~t nötige: und ein solcher Zwang sei unzulässig; 
d.leser ElIlwand. aber WIrd zurückgewiesen. Worauf die catttio gi eng, wird 
lllcht gesagt; ehe Anna1;rme, dass sie auf Rückzahlung des Vermächtnisses 
g'~gan~en sei, ist ganz überflüssig. Das verworrene fr. 71 § 3 eod. scheint 
mIr ~Isverstanden zu sein. Die catttio geht hier auf 'rmtliel"i pecuniam 
?'eddt , d. h. gerade auf Erfüllung des Modus; demi das Geld soll Dos sein. 
Papinian bespricht den Fall überhaupt nicht, dass der Erbe sich die Rück
zah.lung de.s Vermächtnisses zusagen lässt, ehe er es auszahlt. Ich denke, 
weIl das I1lcht vorkam. Erxleben dagegen meint, Pap. habe eine solche 
Abrede fiir' selbstverständlich' zuHissig gehalten: er setzt also als selbstver
st~i])dlich, was er beweisen will. Pap. fr. 6~ de RN. 23,2; freilich ist die 
Stelle ~iche.r interpoliert; ebenso wahrscheinlich fr. 71 § 3 de C. et D. 35, 1: 
qnod S~ noht eam ttXOTem c!~tCel"e, cctttsa[e] legati qttod ad m~tlie?"is pe?"sonam 
attinet satisfacttt?n intellegettw (Kap. In., VI. 1, 6). . 

2) Treb., Lab., Proc. fr. 4U § 5 de C. et D. 35, 1; Nm'va, Atilicin 
fr. 19 de leg. 3; Julian fr. 48 de fcomm. lib. 40, 5; Scaev. fr. 80 de C. et D. 35, 1; 
fr. 7 de fc. lib. Hier ist der ungefüge Zwischensatz eingeschoben: sec! hoc 
tL.mc del!tttm, si l.cwgiattw pOl"tio q~tam accepit ad sM'vi pretium pCtrat1.tsq~te 
St~ dom:?~us tantt ettm vendere. Denn 1. lCO"gü'i ad aliq~tid 'für etwas aus
relche~ Ist kaum zuHissig, wenn auch Icwgi1"i absolut für 'genügen) in 
d~n D~ge~ten mehrfach vorkommt. Der Satz ist ferner 2. processualisch 
wldersllllllg·. V oraussetzung für die Verurteilung kann unmöglich sein 
dass ~~r Erbe den Ankauf der Sklaven mehrfach versucht hat. Der Grund 
der ~insc~altung endlich 3. ist aus fr. 25 § 1 ~ sqq., § 16 eod. ersichtlich: 
da sllld dIe Schlussworte ebenfalls zugefiigt (s. unten K. IH., VI). 

3) Deutlich steht das in fr.48 de fcomm. lib. 40,5. 

'. 
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wo der Sklave zwar freigelassen wird, aber Rechnung legen 
soll; Julian spricht hier nur von cogere acl rationes reclclenclas I). 
Jedesfalls wird extm O1'c1inem eingeschritten, wo der 'Befehl' 
des Erblassers, wie so unendlich häufig, einer Gemeinde oder, 
was auf dasselbe hinausläuft, einem Teml)el zu Gute kommt: 
Errichtung eines gemeinnützigen Bauwerkes oder eines Götter
standbildes 2): das beweist die Art, wie die Kaiser eingreifen. 
Schwerlich wendeten sich die Städte in solchen Fällen an den 

Prätor 3). 
IU. Der Grund dieses Einschreitens, namentlich der Ge-

währung einer Doluseinrede lässt sich nur darin finden, dass 
der Legatar auf sein formales Recht gestützt dem erkennbaren 
Willen des Erblassers zuwiderhandelt, also eine Fidespflicht 
verletzt: und das wird auch deutlich hervorgehoben 4). Beson
ders bezeichnend dafür ist es, dass die exco cloli dem Erben 
gegeben wird, selbst wo er kein eigenes Interesse an der Er
füllung des Modus durch den Vermächtnisnehmer hat 5). Dieser 
Gedanke nähert den Modus dem Fideicommisse an 6), wo die 
Auflage einer bestimmten Person zu gute kommt. Beim Fidei
commisse wurde erst spät unter dem massgebenden Einflusse 
kaiserlicher Erlasse zur Zeit K.Severs und Papinians ange
nommen, es genüge für die Anordnung die unzweideutige Be
zeichnung der Person, der die Zuwendung zufallen sollte 7). 
Und damit steht es in unverkennbarem Zusammenhange, dass 
K. Sever verfitgte, es solle nach Massgabe der Fideicommisse 
verfahren werden, wo eine Freilassung als Modus auferlegt 

1) Fr. 17 § 1 de mm. tto. 40, 4; vgl. fr. 44 eod. 
2) Fr. 11 § 23 sqq. de leg. 3; fr. 38 § 2 de auro 34,2 (Scaev.). 
3) Ft. 5 pr. de op. publ. 50, 10. 
4) Fr. 19 de leg. 3: si non caveas her'ccli ftttttrwm, qt~ocl cleftmcttts 

volttit; fr. 48 de fc. lib.: nisi caverit se libedatem sectm(lt~m vohmtatem de
ftmcti praestahtrwrn (vgl. 2, 114f.); fr. 4 § 10 de dm. exc. 44, 4. 

5) Fr. 19c. 
6) Vgl. fr. 77 de leg. 1 (Arndts-Glück 47, 185 ff.); fr. 37 § 3 de leg. 3 

(Erlass von Pius); fr. 15 § 1 de usufr. leg. 33,2 : ita et in hac specie non 
(iliter conceclendt~m esse legatado ftmdttm vindicare, nisi pritts ius t?'ans
eundi USUf?"uctttario p?'aestet; fr . 44 § 9 de leg. 1. 

7) Fr. 30, fr. 76 ad Sc. Treb . 36,1; fr 69 pr. § 3 de leg. 2; fr.93 de 
C. et D. 35, 1; aber selbst noch Pap. fr. 77 § 24 de leg. 2; Ulp. fr. 68 § 1 de 
leg. 3, so dass die Ausdehnung doch nicht ganz festgestanden haben kann. 

Zwang zur Erfüllung. 39 

war. Das wurde dann auf andere Auflagen ausgedehnt, die 
einer bestimmten Person etwas zuwenden sollen I). 

SO wird also die letztwillige Auflage nie durch Klage un
mittelbar oder mittelbar erzwungen 2), sondern überall durch 
obrigkeitliches Einschreit.en, zuletzt durch das regelmässige 
amtsrechtliche Verfahren. Damit aber ist ausschliesslich für 
den Fall Abhilfe geschaffen, wo eine bestimmte Person als 
Fideicommissar, d. h. als durch den Modus begünstigt auftreten 
kann. Dagegen trifft Severs Neuerung den im Leben offenbar 
sehr viel häufigeren Fall gar nicht, wo die Erfüllung des Modus 
im allgemeinen Interesse oder in dem des Erblassers allein 
liegt. Hier war und blieb alles dem Ermessen des Beamten 
anheimgestellt. Einen sichern Beleg dafür liefern die müh
samen und umständlichen Ausführungen des Q. Mucius und 
Pomponius in fr. 7 de anno leg. 33, 1. Der Schluss der Stelle 
ist unzweifelhaft interpoliert, und wahr~cheinlich sind auch noch 
einige andere Sätze eingeschoben 3). So kommen die Erwä
gungen darauf hinaus, dass Anordnung'en des Erblassers die 
. ' sICh als Auflagen an den Erben darstellen, nicht erzwungen 

werden können, sondern vom guten Willen und vom Pflicht
gefühle des Belasteten abhängig sind; selbst das ändert daran 
nichts, dass ein Dritter einen Geldvorteil aus der Auflage . hat. 
Auf der anderen Seite ist bezeug·t, dass eine als Modus auf 
ein Vermächtnis gelegte Freilassung extm onlinem erzwungen 
werden kann, eine fideicommissarisch angeordnete dagegen 

1) C. 2 de his q. S. m. 6, 45: Huschke, instr·. Synt?"ophi p. 20 sq. 
2) Denn fr . 18 § 2 fam. erc. 10,2 hat mit dem Modus von Todes

wegen sicherlich nichts zu tun. Es handelt sich dabei aller Wahrschein
lichkeit nach um eine dem Tauschverfahren ähnliche Abmachung unter 
Miterben, tihnlich wie sie Pomp. fr. 7 de anno leg. als Möglichkeit voraus
setzt: si coherede tibi dato idem sc?"ipse?"o; nam sive te solwrn damnavero, 
t~t rnonurnentttm facias, coheres tt.tttS agere tecttm poterit fam. herc., uti facias, 
quoniam inte?"est UlitiS; quin etiam si utrique ittssi estis hoc facere invicem 
actionem habebitis; vgl. tr. 20 § 3 eod.; fr. 77 § 18 de leg. 2; Cl~iaz, opp. 
7, 823; Pernice, Pa?"erga 3, 257 (Zschr. f. RG., NF. 9) . 
. ;) Wegen der Schlussworte s. schon Schulting Z. d. St.; bezeichnend 
Ist das ad effecttwn perdt~ci. Mir scheinen auch die verschiedenen Be
gründungssätze allesamt verdächtig: nam eares eo pertinet ... (Mühlen
bruch-Glück 43, 432 A. 21); nuUeim enim obligationem ea scriptttra recipit 
... ; nam si non honoris nnmicipii gratia . .. ; et magis enirn est . . . 
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früher nicht 1). Spätestens seit Trajan hatte der Kaiser die 
Emancipation in besonders gearteten Fällen bewirkt 2), und 
einen solchen Fall fand man beim Modus. Das Fideicommiss
verfahren dagegen hatte seit Augustus mehr und mehr den 
Charakter eines bürgerlichen Rechtsstreites angenommen: und 
so zögerte man hier zu verurteilen und zu nötigen, potestas 
enim patris inctestimabilis est 3). Das alles zeigt deutlich, wie 
wenig der letztwillige Modus noch zu Papinians Zeit der Privat

rechtsordnung eingefügt war. 
So war denn der Erblasser darauf hingewiesen, seine An-

ordnungen durch andere Behelfe gegen willkürliche Misachtung 
zu sichern. In den Rechtsbüchern und im römischen Leben 
begegnen uns ihrer drei: Bedingung, Bussandrohung und Eid. 

I . Das bei weitem wirksamste Mittel ist das, die Auflage 
zur Bedingung der Erbeinsetzung oder des Vermächtnisses 
zu machen 4). Es lässt sich eine grosse Anzahl von Bedingungen 
dieser Art zusammenstellen, deren Inhalt durchaus als Auflage 
gedacht ist 5). Dieselben Anordnungen: Errichtung eines Grab
males Feier von Erinnerungstagen u. dgl. bilden hier den Gegen-, . 

stand der conclicio, wie sonst den des mocltts. Dem entspricht 
es vollkommen, dass so häufig von der Erfüllung einer Bedin
gung der Au.sdruck pat'ere conclicioni gebraucht wird, der freilich 

1) Fr. 92 de C. et D. 35, 1; vgl. Paulus 4, 13. 1. 
2) Fr. 5 si a par. 37, 12; vgl. Festgabe f. Beselet· S. fl8. . 
3) Fr. 114 § 8 de leg. 1. Diese Stellen spielen eine Rolle bel der 

Frage ob eine Obligation einen vermügenswerten Inhalt haben mtisse 
, . S 

(Kleine, Affektionsinteresse 8. 14 u. (8) . Sehr ffilt Unrecht: ~er .atz. von 
der Unschätzbarkeit der väterlichen Gewalt zeigt nur, wie dIe FldelCom
misse den gewöhnlichen Testamentsverpfiichtungen augen~thert waren. 

4) lYen Gedanken, dass bei den Bedingungen die I-lerbeiführung 
einer Tätigkeit des bedingt Befugten die 'Unterströmung' sei, spricht schon 
Dernburg, Pand. 1 § 105 5 aus. 

5) Fr. 38 § 1 de her. inst. 28, 5; fr. 4 pr. (Pa1'e?·ga 1, 73 f.), fr. 6 de cond. 
inst. f8 , 7; fr. 6 § 1, fr. 14, fr. 17 § 3, fr. 511, fr . 62 § 2, fr. 72 pr. § 1, fr . 84, 
fr.l01 § 2, fr . 109, fr . 112 pr. § I sqq. de C. et D. 35, 1, fr. 53 de iud. 5, 1, 
fr. 13 pr. de anno leg. 33,1 , fr.84 § 1, fr. 104 § 1 de le.g. 1; fr~ 54 § 1 d~ 
ev. 21, 2. In fr. '122 § 2 de leg. I macht Panlus aus der Bedlllgung St C het'edt 
declisset' gar :ein Fideicommiss (interp .?); vgl. fr. 8 § lOde inoff. 5, 2; fr. 3 
§ 31 de Sc. Silo 29, 5. -- Auf den Zusammenhang des Modus mit der. Be
handlung der unmöglichen Bedingung hat schon Scheurl S. 267 hlllge-

wiesen. 

Bedingung statt Modus. 41 

nicht ganz ausschliesslich von Potestativbedingungen gilt 1). 
Diese ganze Art zu verfüg'en ist unverkennbar ein Notbehelf: 
man wollte einen Modus, aber man wuste von ihm als Rechts
institute noch nichts oder er hatte doch noch keine praktische 
Verwendung' gefunden. 

Besonders klar ist dies Verhältnis bei letztwilliger Frei-
1assung·. Man darf behaupten, dass das Fehlen des Modus in 
älterer Zeit das eigentümliche Institut der sfctttdiberi ge
schaffen hat. Das sind testamentarisch unter einer Bedingung 
Freig'elassene 2). Diese Bedingung besteht regelmässig in einem 
Tun oder Leisten des Freig'elassenen , Geldzahlung , Fronden, 
Rechnung·slegung. Hier kommen demg'emäss die Ausdrücke 
.j'ubere für das Setzen und parere conclicioni für die Erfüllung 
der Bedingung' besonders · häufig vor :J); bezeichnend ist die 
Wendung: servtts ittssttS aliqtticl facM'e et libet· esse 4): sie zeigt, 
dass es sich nicht um eine bedingte Verfügung handelt, son
dern um zwei verschiedene Anordnungen 0). Allenthalben liegt 
zu Tage, wie wenig das Mittel, die Bedingung, dem gering
füg-igen Zwecke, wie Rechnungslegung, Zahlung einer Geld
summe, Errichtung eines Standbildes U. dgl. entspricht; manche 
Leistung des Sklaven lässt sich überhaupt nicht gut zur Be
dingung machen: wie Fronden oder die Bewachung' des Grab-

1) Fr: 33 § 1 de fcomm. lib. 40, 5; fr. 109 de C. et D. 35, 1. 
2) Festus p. 314; Gaius 2,200; Ulp. 2,1; vgl.Madai, StatttlibQri S. 13 ff., 

namentlich auch über fr. 1 pr. § 1 de statul. 411,7. Die abweichende Auffas
sung von Schmidt, D . Pflichttheils?'ccht des Pat?'o?nts S. 121 A. 79 berührt 
hier und für das klassische Recht nicht. 

3) Fr. 6 § 1, fr. 46, fr.57 de C. et D., 35,1; fr. 3 § 1 sqq., fi·. 13 § 2, 
fr. 15 pr. § 1, fr. 20 § 5, de statul. 40, 7; fr. 2 § 7. de exc. d. m. 44, 4; fr. 67 
pr. de cond. ind. 12, 6; fr. 22 de mm. tto. 40 , 4; wol auch fr. 7 ad Sc. 
Treb. 36, 1. 

4) Fr. 3 § 8, fr. 4 § 2, fr. 6 § 5, fr. 13 § 4, fr. 20 pr., fr. 34 § 1 de statul. 
40, '; fr. 18 § 1 qui et a quib. 40,9; fr. 51 § 1 de C. et D. 35, 1; Ulpian 2, 6. 
Diese Zerlegung der einheitlichen Verfügung kann praktische Folgen haben: 
das zeigt die Entscheidung' des ~ilteren Celsus in fr. 3 § 7 de cond. cd. 
12, 4. Er fasst beide Bestimmungen nieht als Einheit, und Hisst deshalb 
keine Rückforderung des Gezahlten zu, wenn der Sklave sich nachtr~lglich 
als frei herausstellt (s. u. K. IH., V.). 

5) Vereinzelt kommt sie auch bei Vermächtnissen vor : si ittsst~S ft~is
set heres dar'e et fundum si bi habe?'e (fr. 104 § 4 de leg. 1). 
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males 1). Hier ist deshalb der Sitz des fav01' libe1'tatis: die Er
füllung der Bedingung wird soviel wie möglich erleichtert; 
namentlich gilt hier der Grundsatz, dass der gute Wille für 
die Tat zu nehmen sei 2). Ja, zu der Zeit, wo die letztwillige 
Auflage bei der Freilassung anerkannt war, verwandelt Mo
destin . da der Wortlaut des Testaments nicht geradezu wider-, 
strebt eine Bedingung in einen Modus 3). Das Misverhältnis 
zwischen Mittel und Zwecke erscheint ihm zu grell: die Freiheit 
wird von der Unterhaltung einer ewigen Lampe im Grabmale 

abhängig gemacht 4). 
Auf alle diese Fälle ist die cmntio Mnciana nie erstreckt 

worden 5). Um so stärker tritt es hervor, wie sehr der Erb

lasser über das Ziel hinausschiesst. 
Denn die c. M~tciana ist in der Tat nichts anderes, als 

ein Mittel, die Bedingung in einen Modus umzuwandeln 6), oder, 
rel)ublikanisch gesprochen, dem wahren Willen des Er~lassers 
auf einem Umwege zur Geltung zu verhelfen, da er unmittelbar 
wegen mangelnder Form sich nicht geltend machen ko~nte. 
Die Kaution ist bekanntlich nur bei negativen Potestatlvbe
dingungen zulässig, also bei Leistungen, welche dem Belasteten 
'befohlen' werden können. Zunächst bezog sie sich auf Ver
mächtnisnehmer; erst später ist sie auf Erben itbertragen 
worden '): der Grund ist wol darin zu suchen, dass bei der 
Erbeseinsetzung ein anderer Ersatz des Modus, die Bedingung 
des Eides (lU) Ublich war. Sicher gestellt wird die Erfüllung 
der Bedingung, also die negative Leistung wird versprochen, 

1) Fr.4 § 1 sqq., fr. 20 pr. § :1 , fr.39 § :3 1i. t.; fr. 13 pr. § 2 de mm. 

tt. 411, 4. . -
:i) Fr. 4 § 6, fr. 3 § 10, fr. 19, tr. 23 §.1, fr . 28 pr. , fr. 29 § 1, fr. 40 § I 

fr. 41 § 1 h. t .; fr . 2, fr. 17 pr., fr. 18 § I, fr. 55 pr. de mm. test. 40, 4. 
3) Fr. 44 de mm. test. 40, 4 (der Schlusssatz ist interpoliert). Aehn

lieh schon fr. 17 § I (Juli an) eod.; Cuiaz, observ. 1-1 , 22. 
4) Ganz ebenso verfährt das OAG. Kassel (bei Pfeiffer, P?'Ctkt. Aus

t'iihrttngen 1, 32 f.) gegenüber der condicio nominis ferendi, ohne die römi
schen Entscheidungen darüber zu beachten. Deber einen wahren Modus 
der Freilassung, der bedeutungslos ist, fr. 52 de mm. tt. 40, 4. 

5) Fr. 61 pr. de rom. test. 40,4. 
6) So Scheurl, Beit?'äge 2, 258. 
7) Fr. 7 pr. de C. et D. 35, 1. 

Bedingung statt J\lIodus. 43 

die der' Erblasser gefordert hat I). Damit gilt die Bedingung 
als erfüllt und das Vermächtnis fällt an. Wird nun dem Ver
bote zuwidergehandelt, so geht die Klage auf RUckgabe der 
Erbschaft oder des Legates 2). Das stimmt nicht zu den Re
geln des späteren letztwilligen Modus: denn da geht der An
spruch auS der Kaution nicht auf Rückgabe, sondern auf Er
füllung (S. 37). Aber wir müssen die Pflicht zur Rückgewähr 
als durch Strafgeding festgesetzt ansehen: das bezeugt die 
w~ec1erholt ~ier ?,ebrauchte Wendung comrnittÜttr stipttlatio 3). 
HIerdurch tntt diese Form der Befehlssicherung in engere Be
ziehung zu der gleich zu besprechenden zweiten (U). 

Noch auf eine andere Art und Weise, wie man eine mo
dale Bedingung mit der Erbeinsetzung verbinden konnte, scheint 
fr. 45 de her. inst. 28, 5 hinzuweisen, das von Servius herrührt: 

pate1' farnilias testarnento clnos herccles instit~terat: eos 
monwnentttrn facere i'usserat in cliebns certis; cleincle 
ita scripserat: (qtti eorwn non ita fece1'it , omnes ex
herecles snnto '. alter heres hereclitatern prcteterrniserat; 
reliqwilts hens consnlebat, c'Um ipse monwnentwn ex
st1,ttxisset, nwnqtticl rnimts hens esset ob earn rem, qnocl 
coheres eitts he1'editatern non aclisset. responclit ne
minem ex alte1'ÜtS facta hereclitati neq'Ue alligari neq'Ue 
exhereclari posse: secl ttti qttisq'Ue conclicionem irnplesset, 
qnarnvis nemo ctclisset pnteterea, tarnen mtm hereclem esse. 

So wie wir die Stelle jetzt lesen, hat der Erblasser deutlich 
dem Erben einen Modus aufgelegt. Und diesen behandelt 
Servius ohne weiteres als Bedingung. Das fällt zunächst auf. 
Eine ~ndere Schwierigkeit entsteht dadurch, dass die Enterbung 
des emg'esetzten Erben in demselben Testamente unstatthaft 
ist 4). Eine solche würde aber hier vorliegen, weil der Modus 
das Erbtum nicht aufschiebt. Deshalb hat man eine Ausnahme 
vermutet und sie auf verschiedene Weise zu rechtfertigen 

1) J av. fr. 67 eod.: legatarius de non liberando satis dedit bei der 
Berlingung: si servum non manttmisM·it. ' 

2) Fr. 67, fr. 79 § :2 eod.; fr. 76 § 7 de leg. 2 (sogar mit Einschluss 
der Früchte). . 

3) Fr. 67, fr. 79 § 2 de C. et D. 35, 1. 
4) Fr. 13 § 1 c1e lib. et post. 28,2; fr. 1 § 4 de his.q. in test. 28,4. 
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gesucht 1). Endlich erregt Zweifel die ausdrUckliehe Enterbung 
eines Extraneus: denn an einen stms he?"es lässt sich hier gegen
uber dem nclire und pmetermittere hereclitCttem schwerlich 
denken. Alles scheint aufs beste ubereinzustimmen, wenn man 
sich vorstellt dass der Erblasser ursprUnglich eine eretio an-, . 
geordnet und festgesetzt hatte, es solle innerhalb ~er Cr~tlOns-
frist das Grabmal errichtet werden. Darauf welsen ehe der 
eretio eigentUmlichen eerti clies hin, das pmetennittere, was eine 
Frist der Antretung voraussetzt, und die exhC?"ec7ntio, die bei 
der Cretion erfolgen musS 2). Die Einsetzung könnte (ohne Ge
währ fUr das einzelne Wort) so gelautet haben: Titius et JJ![c~e
vi'"~s herecles stmto, eerniteq'L~e in cliebt~s ce. p?"oximis, in qt~ib'L~s 
monwnentum mihi n vobis fie?"i it~beo; (si) qt~i vestn~m non 
itn ereve?'it, omnes exherecles estote. Dann ist es erklärlich, 
warum immer von einer Beelingung die Rede ist, und warum 
der Nachdruck bei der Entscheidung nicht auf die ErfUllung 
der Auflage sondern auf das nclire, d. h. eernere gelegt wird 3). 

Mehr (lem römischen Vulgarrechte gehört H. an die Be
stärkung des Modus durch Androhung 'einer Multa; wenig
stens kommt sie in unseren Rechtsbüchern seltener vor und 
ihre Theorie ist darin nicht entwickelt. Dem mit der Auflage 
Beschwerten wird, falls er nicht erfülle, die Erlegung einer 
Geldbusse vorgeschrieben. Das ist wol als eine Nachahl1lUng 
der öffentlichen Bussen anzusehen: das Testament als lex pri
vcdn durfte in derselben Weise multieren, wie die lex p'L~bliw 4). 

1) Fein-Gliick 44, 112 f. 
2) Gaius 2, 174; 164 sq. 
3) Auf die analoge Interpolation in fr . 72 de adq. her. 29, 2 hat 

Eiseie (Jb. f. Dogm. 23, 134 f.) hingewiesen. Ich möchte auch fr.3 § 31 
de Sc. 'Si1. 29,5 hierherziehen: si conelicioni 'int?"a eliem centes'Lm'Ltm (D. 1 
ex die mortis praestitutum) pa1'e?"e iussi, ignomntia non )Jctnter''Ltnt: ... SH?
c!t1TittW eis ael implendam condicionem. Die drei letzten Worte smd gewis 
nicht VOll Ulpian; es wird etwas von Cretion dagestanden haben, etwa: 
ttt impleta conelicionc cer1!ctnt. - Die Festsetzung einer Frist fUr die Denk
malserrichtung auch im Testamente des Dasumius 111 p. 296 Br. 

4) A. M. ist Huschke, M'Ltlta S. 309 f. Er führt die Buss.andr?hung 

auf die hiillsliche Kriminalgewalt des Testators zuriick. GeWls mit Un
recht. Denn diese Strafgewalt, die tatsiichlich an die Mitwirkung des 
Hausgerichtes (consilium) gebunden war, kann unmöglich über den Tod 
hinaus dauern und sie kann sich doch nicht auf die Vermiichtnisnehmer 
erstrecken, di~ mit der Sippschaft des Erblassers nichts zu tun haben. 

Multa. 45 

Regelmässig soll Geld an eine öffentliche Kasse: Stat, Ge
meinde, Priesterschaft, Tempel, entrichtet werden 1); Zahlung 
an Privatpersonen findet sich meines Wissens nirgends 2). Nur 
eine leise Modifikation ist es, wenn die gesamte Zuwendung 
als solche zur Strafe an eine Kasse herausg'egeben werden 
so11 3); denn begreiflich kann auch die Geldmult so hoch be
messen werden, dass tatsächlich dem ungehorsamen Empfänger 
nichts von der Zuwendung übrig' bleibt. Dass immer eine 
öffentliche Zahlstelle bezeichnet wird, hat seinen guten Grund: 
denn für irgend eine Privatklage des dritten aus der Bussan
drohung ist gar kein Anhalt 4). Dagegen ist die Beitreibung 

1) Or. 4076 (Rom); Horaz Bat. 2, 3. 84 sqq. 
:1) Eine Ausnahme macht die mehrfach eigentümliche stadtrömische 

Inschrift (CIL 6, 10246): qttot si q'Ltis e1'1,t)Jerit legem pnwteriti mei poenae 
nomine infeyet d. L. milia libertis liber·tabtts postMisque aeorttm. Huschke 
nillllllt geradezu an, die Zahlung an einen Privaten widerstrebe dem Wesen 
der Multa (S. 311), Da wir es doch jedesfalls lllit einer künstlichen Nach
hildung der statsrechtlichen Mult zu tun haben, so lässt sich so principiell 
nicht urteilen. 

3) CIL. 2,4514: die Freigelassenen sollen nicht zu den Kosten des 
Sevirats herangezogen werden: q~tot si q~tis at m'Ltnera vocittts f'Lte?"it, tttnC 
ea X ... at 1"emp. TaTmeonensittm tmnsferTi ittbeo et q. s. (Barcellona); 
11, 1436: qttot si factttm ab eis non esset, tune ea ipsa condieione fab1"i 
tigna1'ii Pisani acceptis P1"0 poena a fab1"is navalib'Lts HB. IlII m. n. ipsi 
celeb1'Cwe clebebunt. Vielleicht gehört hierher auch Cicero Ve1·?". 2, 25: si 
commiss'Lt1n qtticl esset, multa e1"at Veneri ... he1'editas ab his Veneris nomine 
petita est. 

5) Ein privatrechtlicher Anspruch liesse sich dem dritten nur in Forlll 
eines Legates verschaffen. Dalllit aber gerät lllan in eine doppelte Schwie
rigkeit. In älterer Zeit wäre dieser Weg nur bei Erbeinsetzung gangbar: 
denn das lega1'e a legate?"io ist llllzuHissig. Ferner aher erscheint eine 
solche letztwillige Verfügung als poenae nomine 1'elictttm: als solches aber 
ist sie ungiltig. Gewis hat nicht erst Pius Zuwendungen dieser Art ver
boten (v. Pii 8,5); dagegen sprechen die ganze Darstellung des Gaius 
und die Erwähnung des Sabin in Bezug auf eine hiel'einschlagende Streit
frage (§ 36 de leg'. 2, 20; vgL Gaius 2, 243). Der Grund fUr die Uunzu
lässigkeit der p. n. 1'. liegt viellllehr darin, dass sie mit dem Wesen des 
Verlllächtnisses illl Widerspruche stehen: das Legat erscheint der öffent
lichen Meinung hekanntlich als Ehre, den Juristen als Schenkung von Todes
wegen ; es wäre eine Entartung, wenn es zur Bestranlllg der Erben lllis
braucht würde (Huschke, Mttlta S. 309 f.) . Auf die feine Untersuchung, 
was die' eigentliche und vorhersehende Absicht' des Erblassers O'ewesen 
sei (Keller, Inst. S. 36~), kann man sich nicht einlassen: das ist wider die 
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der gesetzlichen Bussen (1n~tltac petitio) in Rom sowol als in 
den Provinzen genau geordnet 1): ein Beamter oder ein belie
biger Bürger geht mit dem Anspruche vor, und dies führt zu 
einem Civilverfahren. Aus einzelnen Andeutungen dürfen wir 
schliessen, dass es mit den testamentarischen Multen ganz 
ebenso gehalten wurde 2). Da aber, wo 'die Busse nicht ver
wirkt' wird 3), kann kein Zwang geübt werden dem Befehle 
des Erblassers nachzukommen; es bleibt nur eine sittliche Ver
bincUichkeit übrig, und diese kann versäumt werden und wird 
es unter Umständen 4). Nur da, wo die Art des Modus einer 
Behörde die Handhabe zu selbständigem Eingreifen bietet, wic 
etwa die Errichtung eines Grabmales dem Pontifex, da könnte 
eine Nötigung von Amtswegen erfolgen 5). 

Art der römischen Klassiker bei Auslegung der Testamente. Alle Legate 
und später auch alle Fideicommisse (Ulpiau 25, 13) sind ungiltig, als deren 
Bedingung ein künftiges Verhalten des Erben gesetzt wird. Davon aher 
sind die Multen ausgenommen. Auch sie werden in der Form des Dam
nationslegates angeordnet (test. Galli 2, 5 [Bruus p. 298]; Horaz Sat. 2, 3. S4; 
vgl. CIL. 6 2, 10219: dare damnas esto aera1'io P. B.). Sie unterscheiden sich 
also lediglich durch die Person des Bedachten von den p. n. r.: hier phy
sische, dort juristische Person. 

1) Zuletzt Mommsen, Staats?'echt 1, 1,9 ff. 
2) So namentlich Cicero Ven·. 2, 36, wo ein Recuperatorengericht 

eingesetzt wird. 
:l) Pomp. fr. 6 pr. de C. et D. 35, 1: rm~lta testamento non connnitti-

ttW rell. 
4) Fr. 27 de C. et D. 35, 1 (Serv.): sin at~tem voltmtas eius (defuncti) 

igno?'arettw, poenam qttidem mülam vim habeTe ... monumentum tamm 
omnimodo secundt/J1n sttbstantiam et dignitatem deftmcti extTtte?'e debe?·e. 
Justinian denkt bei diesen Worten sicherlich an obrigkeitlichen Zwang; 
Servius nur an eine sittliche Verpflichtung: sonst hätte er die Zwangs
mitteIl namhaft gemacht. Die unlateinische Construktion und die Aehnlich
keit mit dem Schlusse von fr. 7 de anno leg. (S. 39 A. 3) weisen sogar auf 
Interpolation. Wie es zugehen konnte, zeigt die Klage des Plinius ep. ö, 10 
über die Grabstätte des Verginius Rufus, die nach zehn Jahren noch nicht 
fertig war. Ihr Bau war offenbar im Testamente angeordnet: ineTtia eit~s, 
cui CUTa mandata est; at ille mandaverat caveTatqtte, ut - illttd - fctcttmn 
veTsibtts inscriberettw; tam Tara - fides, td - debeamtts - heTedttm officil! 

pTaeSttmere. 
5) Fr. 50 § 1 de H. P. 5,3: quamvis enim stricto itwe nulla teneantur 

actione he?'edes ad momnnendum faciendum, tamen p?'incipali vel pontificali 
attcto?'itate compelltmtw' ad obseqttium stcpremae voltmtatis. Festgabe t~ 
Besele?' S, 59. 

Eid. 47 

Zweifelhaft kann man über die Beurteilung; der Fälle sein, 
wo dem Vermächtnisnehmer die Rückgabe der Zuwendung an 
den l~rben befohlen wird, wenn er den Modus nicht erfülle 1). 
Das ka,nn als Multa erscheinen, ebenso wie die Herausgabe 
des Legates an eine öffentliche Kasse (S. 45). Allein ela diese 
Anordnung dem sonstigen Gebrauche bei der Busse wider
spricht, so ist es einfacher, sie als bedingte aclcmptio legati 
aufzufassen. Indes geht auch bier der Hauptanspruch auf Er
fiillung des Modus, erst in zweiter Reibe wird dem Erben eine 
'util'is repetitio' gegeben. Das ist nicht eine RUckforderungs
klag'e, die auS dem Modus herrührte, sondern die Erbschafts
klage, die gegenüber der Berufung auf das Vermäcbtnis durch 
repliw cloli unterstützt wird. 

IH. Endlich gehört hierher auch der Eid. Die letztwillige 
clinclicio i~trisitwctndi und ihre Behandlung in der ersten Kaiser
zeit erscheinen in diesem Zusammenhange weniger rätselhaft: 
die Beding'ung ist ein geistliches oder sittliches Zwangsmittel 
gegen den mit einer Auflage Beschwerten, wie die Busse ein 
wirtschaftliches. Die Ableistung des Eides, und nur diese, wird 
als Bedingung gesetzt, d. h. das beschworene Versprechen dem 
Befehle des Erblassers nachzukommen. Die Erfüllung dieses 
Versprechens kann nicht erzwung'en werden; aber der Ver
sprechende übernimmt die denkbar stärkste moralische Ver
pflichtung'. Hätte es einen rechtlich anerkannten und ausge
bildeten Modus gegeben, so wäre man auf ein solches Aus
kunftsmittel schwerlich verfallen, Denkt man aber den Modus 
weg, so lag dieser Weg sich zu sichern sehr nahe; das römische 
Leb~n hat ihn auch sonst eingeschlagen. Es bedarf, wie mir 
schemt, zur Erklärung des Aufkommens der Sitte dann keiner 
besonderen Vermutungen mehr 2). Die älteren Beispiele der 

1) eIL. 5,5134: quot si Itwenates (ctwam) eius neclexerint, filio eius 
retere (?:eclcle?'e) debebttnt; fr. 21 § 3 de anno leg. 33,1: quod si condicione 
S. S. reCtlJM'e legatam sibi pectmiam civitas S. nolue1'it, ?ntUO modo heredes 
Ineos rbli.gettos ei esse volo, sed habere si bi pecuniam. 

.. 2) Die Entst?hung der Sitte wird auf Eide der Sklaven zurückge
fuhrt, man habe dIe Sklaven schwören lassen, weil sie viele von den Hand
lung~n nicht vornehmen konnten, die man Freien als Bedingung auflegte 
(Savigny 3, .189); ~on da sei dann der Gebrauch auch auf Freie übertragen 
worden, MIr schemt dieser Umweg überflüssig und unglaublich. Weshalb 
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c. i. beziehen sich auf Erbeinsetzungen I); es ist möglich, dass 
sie hier frither auftrat als bei Vermächtnissen. 

Wenn dem Erben ein ungehöriger Schwur zugemutet wurde, 
etwa das Versprechen an einen gesetzlich Erwerbsunfähigen zu 
leisten, so konnte er sich durch den Prätor vom Eide entbin
den lassen und war dann auch sittlich ausser Verantwortung. 
Diese remissio itwisüwancli bedeutet hier, wie anderweit 2), 
den angebotenen Eid zuritckweisen, ihn für itberflitssig er
klären. Also der Prätor erteilt die erbetene bon. possess'io, 
ohne auf Ableistung des Eides zu bestehen. In diesem Ent
wickelungsstadium befindet sich die Lehre in Ciceros Jugend
zeit 3). Ganz ähnlich wird noch unter den Kaisern die conclicio 
nominis ferencli behandelt 4). Der Erbe kann aber auch den 

hätte man eine rechtlich unwirksame Einrichtung auf die Freien ausdehnen 
sollen die für sie keinen Sinn hatte? - Nach einer andern Meinung ver
dankt' die Sitte ihren Ursprung der Absicht, gesetzlich unerlaubte Zuwen
dungen zu machen (Huschke, Zsehr. f. CR. ~~. P?·. 14, 350!.). Die~ dünkt 
mir sehr unwahrscheinlich. 1. Unter Lebenden bestand dIeselbe SItte des 
Schwörens und daran hat man nie Anstoss ,genommcn: sie muss also doch 
wol iiberh~upt verbreitet gewesen sein. 2. Der Eid in t1'a~~clem legis niitzte 

'chts wenn der Prätor aufmerksam war: er verweigerte die bon. possessio 
III , d' 1\'" I oder vereitelte die her. petitio und entzog damit dem Erben Ie .'LItte 
zur Ausführung des rechtswidrigen Vorsatzes. An Zuträgern wird es ihm 
nicht gefehlt haben (vgl. CIL. 5,952; 3,6S4; 14,166,850). Viel näher lag~]J 
also Fideicommisse, von deren Dasein der Pdtor nichts erfuhr und ehe 
genau ebenso wirksam ware~, wie der Eid. Ihre p:nwen~:lllg zu unl~uter~n 
Zwecken ist uns bezeugt (CICero cle {in. 2, 55; Gams 2, 2/4); dass SIe dazu 
erfunden seien, wird niemand behaupten. Ob die Peregrinen bei Entst~hu]Jg 
beider Institute von Einfluss gewesen sind (Gaius 2, 285), steht dahrn. 

1) So Cicero in den Verrinen und Labeo fr .. 62 ~e a~q. her. 29, 2. 
2) Fr. 6, fr. 9 § 1 de iurei. 12, 2; fr. 8. § 5 qm sa~Isd. 2, 8. 
3) Cicero Ven·. 1. 123 sq.: libertt~s wmt; eeten herecles acle~tnt arl 

Ve?":mn (pr.) , cloeen~ non oporte?"e se icl iurare faettw?s esse, q~wcl ~ontra 
legem Co?"neliam esset; impet?'ant, ~~t ne itwent; clat 7ns bo~. ?ossesswnem. 
Hiernach scheint mir die Annahme Huschkes (S. 348) unmoglIch, dass das 
Edikt bereits vor Ciceros Zeit als Schutz gegen Umgehungen . der leges 
Furia und Voconia bestanden habe. Denn das Edikt, wie wir es ken~e]J, 
hebt den Schwur allgemein auf; bei Cicero erwägt offenbar der Prator 
den Einzelfall. Huschke will deshalb ein [ilteres Edikt vermuten (S. 3~b f.). 
Das he isst, es wird eine Hypothese durch die andere gestUtzt. Und ern ern 
Edikte gegenüber hätte Cicero kaum so enden können: clas possesswnem 
ei q~~i non i~~?"avit: eoneeclo; praetori~~m est. . . . . . 

4) Fr. 65 § lO ad Sc. Treb. 36, 1: si ver'o ?~o?mms [eremIt eonch~~o 
est, qt~am p?"aeto?' exigit, ?'eete qt~iclem faettwt~s v~clet~~r, St eam expleve? tt, 
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Schwur freivvillig aussergerichtlich einem Vertrauensmanne 
o-eo'enüber ablegen und damit die Bedingung tatsächlich er
füllen. Dadurch zwingt er indes den Prätor nicht, ihm den 
Erbschaftsbesitz zu gewähren: auch jetzt noch kann ihn der 
Prätor verweig'ern, wenn ihm die Erfüllung des Versprechens 
anstössig erscheint I). Man darf annehmen, dass er in solchem 
Falle auch Mittel gehabt hätte, der mit Umgehung der bon. 
pO.'isessio erhobenen Erbschaftsklage Schwierigkeiten zu bereiten. 

Dass der Prätor beim Erlasse des Eides hiernach sehr freie 
Hand hatte und willkürlich vorgehen konnte, ist klar. Cicero 
""reift daher diesen Punkt aus der Rechtsverwaltung des Verres 
e 
geschickt heraus: eine Ungerechtig'keit dabei liess sich leicht 
glaubhaft machen. Aber dass der Prätor jeder Bitte um Er
lass des Eides nur um der Gewissensnot willen ohne weiteres 
nachgegeben hätte, ist durch nichts zu belegen und an sich 
höchst unwahrscheinlich. Denn der Versprechenseid hat noch 
unter den Kaisern eine grosse Verbreitung 2): 

Die Bedingung des Eides ist durch das prätorische Edikt 
ein für allemal erlassen (remittiert) worden. Einer Bitte des 
Beschwerten bedarf es hiernach nicht mehr 3); die Bedingung 
ist beseitigt, also Erbeinsetzung und Vermächtnis unbedingt 
geworden 4). Vielleicht hezog sich das Edikt zunächst nur auf 
Erbschaften, weil da die Bedingung vorzugsweise im Gebrauche 
war: darauf deuten die Stellung des Edikts im Album bei der 
hfl". instit'utio (28, 7) und die besondere Versicherung Ulpians, 

nihil enim male est honesti hominis nomen aclstwne?"e; nee enim in famosis 
ct tnr]Jibus nominib~~s hane condieionem exigit pmeto?". secl tamen si ?"ecuset 
nomen (en'e, ?'emittenda est ei conclieio, ut It~liamts ait, et pennittendae 
utiles action es; at~t bonontm possessio seeundum tabtdas dancla est t~ti 

, ' nnnetus actiones tntnöfemt €aS ex senatt~sconst~lto. 
1) So Verres bei Cicero 1. c. 124: ei (liberto) Ven'es possessionem 

hereditatis negat se clatttn~m, ne posset pat?'ont~m sut~m prose?"ipttwn it~vct?"e. 
2) Fr. 31 qui et a quib. 40, \J; fr. 19 § 6 de don. 39,5; fr.37 § 5 de 

leg. 3; fr. 8 § 2 de in i. voc. 2,4; fr. li § 3 de i. patr. 37, 14; fr. 13 de mrn. 
vind. 40,2. Auch die mit Modis Beschwerten sind gröstesteils Freige
lassene. Auch auf den Eid bei der Arrogation ist hinzuweisen. Der 
Eid dient dem Testator ähnlich wie der Obrigkeit: die gewöhnliche Pa
rallele. 

3) Fr. 8 § 8 de cond. inst. 28,7; fr. 65 § 9 ad Sc. Treb. 36, I. 
4) Savigny 3, 187 f. 

PeCUiC6, J.JabeoIII. 4 
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das Edikt beziehe sich auch auf Vermächtnisse I). Möglicher
weise brauchte auch der Prätor den farblosen Ausdruck rclin
q~wre. Der Wortlaut des Ediktes ist nicht überliefert; der 
Bericht Ulpians darüber ist ungewöhnlich und geschraub~: vo
lnit ergo ewn, c~ti snb itwis i~wancli conclicion~ ~'uic~ j'~l,/Ctwn~ 
est, ita capere, ~tt cctpiunt h1', q1,tib~ts mdla talls nwzS t~wanch 
conclicio inseritzw. Vor allem fällt die UmständlichkeIt und 
die personale Wendung auf: ew si nullet talis concli~io inserta 
esset wäre das naturgemässe gewesen. Unverändert 1st sonach 
das Edikt kaum wiedergegeben. 

Wie man zu diesem allgemeinen Erlasse des Eides kam, 
ist nicht leicht zu sagen. Ulpians Auseinandersetzung darüber 2) 
ist recht verworren: sie läuft etwa darauf hinaus, dass der 
Prätor die Gewissensnot der Eidpflichtigen berücksichtigt habe. 
Es ist eine der Edikteinleitungen Ulpians 3), und kann als solche 
auf geschichtliche Glaubwürdigkeit keinen Anspru.ch machen 4). 
Aber allem Anscheine nach ist sie von den KompIlatoren stark 
verstümmelt und verändert. So sind wir auf Vermutungen an-

gewiesen. 
Das Edikt stammt höchst wahrscheinlich erst aus dem 

Beginne der Kaiserzeit. Cicero kannte es noch nicht; aber 
auch Labeo nicht, während es Proculus voraussetzt. Man darf 
das aus fr. 62 pr. de adq. hel'. 29, 2 schliessen: 

Antisti~ts Letbeo ait, si ita institutzts sit (si i~wetvej'it, 
her es esto', q~tamvis izwewerit, non tamen e~tm stedim 

--- --
1) fr. 8 § I de cond. inst. 28, I; fr.29 § 2 de tto. mi1. 29, I beweist 

nicht dass die Legatare im Edikte genannt waren. 
'2) Fr. 8 pr. de cond. inst. : quae sttb condici~ne it~risitt~an~i. j'elin~ 

qttttnitt?', a praetoj'e ?'eprobantuj': providit eni~n~ ne tS, qttt sttb tunstu?'andt 
condicione qttid (tccepit, mtt omittendo condtcwnem pe?'deret hered~tatem 
legatumve, atd cogej'etur itt?piter accipien~i con~icionem iu.rare. volutt ej"go 
eum ctti sttb ittrisitwandi condicione qtttd j'ehcittm est, tta capM'e, ut ca
piu~t hi, qttibtts nulla talis ittrisittj'andi condicio inseritttr : et, r~ct~, Ctt~~ 
enim faciles sint nonmtlli homimtm ad ittmnrlttm contej~p.ttt rehgwms, ah~ 
perquam timirli mettt rlivini nttminis ttsqtte ad sttp~rstttwnem, ne vel ht 
vel illi aut consequerentur mtt pe?'de?'ent qttorl reltCtj~m est, pj'aeto,?' ,co~
sultissime intervenit. etenim potttit is, qtti volttit factttm,. qttO(~ j'eltgt~ms 
conrlicione arlstringit, sttb condicione facienrli j'elinqttere: tta en~??: homtnes 
mtt facientes arlmitte?'enittj' aut non fa,cientes defice~'entttr ~ondtcwne, 

:l) Sitzungsbej'ichte d. B. Ale. 1885 S. 448 (Ulptan S. i» . 

4) A. M. Savigny S. 186 f.; sogar Keller, Inst. S, 375, 
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hereclem fu,tttrttm, antequam pro he1'ede aliquicl gesserit, 
qttia itwando voluntatem mngz's sztnm cleclewnsse viclentzw. 
ego ptdo sntis etwn pro herecle gessisse, si ztt heres ium
verit; Proctdtts iclem, eoqne izwe zdinnw, 

Die Ableistung des Eides betrachtet Labeo nicht als genügende 
111'0 herecle gestio: das ist erklärlich, 'wenn sie als Erfüllung der 
Bedingung nötig wal'; der Eingesetzte ist nunmehr überhaupt 
crst in der Lage anzunehmen oder abzulehnen. Die entgegen
gesetzte Anschauung des Proculus rechtfertigt sich wenn die , , 
Ableistung des Eides an sich überflüssig wal': dann durfte man 
darin den Willen finden, Erbe zu werden, Rührt aber das 
Edikt erst aus dieser Zeit her, so darf man ohne weiteres an
nehmen , das es mit einem Gesetze in Zusammenhange stehe' 
denn ohne eine gesetzliche Grundlage würde damals der PrätOl: 
schwerlich eine so wichtige Neuerung gewagt haben. Sicher 
kann nun die c, üwisi. zur Umg'ehung von Verbotsgesetzen 
misbraucht werden; man konnte in dieser Weise versuchen , 
solchen Personen letztwillige Zuwendungen zu machen die 
durch die leges Furia, Voconia, Falcidia in der Erwerbsfähig
keit beschränkt sind. Eben dazu dienten auch die Fidei
cOlnmisse (S. 48 A.), Das hörte aber auf, seit im Anfange 
der Kaiserzeit die Fideicommisse rechtliche Anerkennung er
langten: Klag'en Unbefugter aus solchen werden einfach zurück
gewiesen I). Gegen die ßcleicommissa tacita aber, durch die 
man namentlich die lex PajJia POjJjJewa zu umgehen versuchte, 
,:urde mit strengen Strafen eingeschritten 1). Die Vermutung 
heg't nahe, dass das Edikt übel' den Eid eine ähnliche Be
deutung hatte 3). Das Gesetz, dessen Umgehung verhindert 
werden soll, kann nach allem kein anderes sein, als die lex 
PnjJia Poppnea. Durch die Einführung der Incapacität werden 
die Fälle stark vermehl;t, die zur Umgehung des Gesetzes 
reizten, und die Unbeliebtheit des papischen Gesetzes förderte 

1) Z. B. fr. 3i § 6 de leg. 3. 
2) Gaius ad 1. Pap. fr. 10 pr. de his q. ut ind, :14,9; Ulp. ad 1. Pap. 

f~, 83 de adq. her. 29,2; fr. 48 sq. de i. fisc. 49, 14; Ulpian 25,17; Sc. Plan
Clanum: fr. 59 § 1 ad I. Falc. 35, 2 (unter Hadrian? Gaius fr, 23 de his q, 
ut ind.). 

3) Damit komme ich also auf Hnschkes Hypothese in anderer Form 
zuriick. ' 

4* 
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den Unfug. Verschiedenartiges trifft zusammen, um diese Ver
mutung wahrscheinlich zu machen. Die Worte: q'ucw sttb i'liwis1. 
conclicione relinqttttnttty a ]J1'"CtetM'e reprobcmtur in Ulpians Ein
leitung stimmen nicht zu dem Edikte in abstracto, sondern setzen 
voraus, dass der Prätor etwas ungehöriges, rechtswidriges mis
billigte I). Die Worte: attt ttwpiter ctcc1piendi condticionem itwcwe 
sind natürlich verunstaltet; weder die Annahme der Schwur
bedingung, noch die Ableistung des Eides kann schlechthin als 
tw-pit'litclo bezeichnet werden: es kommt auf den Gegenstand 
an 2), der einen Verstoss gegen die Gesetze bildet 3). So be
spricht Marcell die concl. itwisi. mitten unter Bestimmungen der 
lex Aelia Sentia und Papia POIJpaea mit der concl. ttwpis zu
sammen 4) und bezeichnet sie als 'vielfach' (plerttntqne) unsitt
lich 5). Der Ausdruck capere für den Erwerb von Erpschaften, 
um die es sich hier vorzugsweise handelt, ist eigentlich nicht 
ganz passend; aber bekanntlich verwendet ihn die lex Papia 
im Einklange mit der lex Falcidia (aber im Gegensatze zur 
Voconia) gerade vorzugsweise 6). Und endlich wird man nicht 
läugnen dürfen, dass der allgemeine Erlass der Eidesbedingung 
ganz im Gedankenkreise der julisch-papischen Gesetzgebung 
liegt. Hat der Freilasser dem Freigelassenen das Versprechen 
nicht zu heiraten abgenötigt, so soll er nach der lex Aelia 
Sentia sein patronatisches Erbrecht verlieren 7). Wir hören aber 
nichts davon, dass der Eid erlassen wurde: vielleicht geschah 
das durch den Prätor nach Erwägung der Umstände 8). Die 

1) Alles w~re in Ordnung, wenn Ulpiun geschrieben h~tte: qttae s. c. 
i. ttt incapacibtts ?'estitttanhw relinqttunttw, a pmeto?'e ?·ep?'obanhw. Die 
Streichung der incapaces war für die Kompilatoren selbstverstlindlich. 

2) So ist mit der Aenc1erung accipienelo nicht viel gewonnen: accipere 
conelicionem 'die Bedingung annehmen' ist als Redewenc1ung und begrifnich 
minc1estens ungewöhnlich. Ulpian könnte geschrieben haben: md coge?·etttr 
ttt?]Jiter et contm legem se ?'estittttttnwn esse itt?"cwe. 

3) V gI. fr. \4 de cond. ins1. 28, 7. 
4) Fr. 29 de test. miI. 29, 1. 
5) Fr. 20 de C. et D. 35, 1. 
6) Gaius 2, 1\1 . 286; Ulpian 17, 1; 23, 3; vgI. Jörs, lex Jttlia tt. Papia 

S. 39 f. 
7) Fr. 6 pr., fr. 15 de i. patr. 37,14; fr. 24 c1e bon. lib. 38,2. 
8) Z. B. bei einem Castraten war er sinnlos: vgI. auch fi·. 3 § 5 de 

suis 38, 16; fr. 3\, fr. 32 pr. qui et a quib. 40, 9. 
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lex Julia aber gieng weiter: sie erlässt den Eid, wo gegen das 
älische Gesetz verstossen ist, geradezu und schlechthin 1). 

Sollte da~ Edi~t wirklich eine Massl'egel gegen Umgehungen 
der lex Papla sem 2), so schi esst es unzweifelhaft über das 
Ziel hinau~. Denn es .~rl~lärt sämtliche letztwillige Verfügungen, 
so auch dIe, wo zulasslge Handlungen beeidet werden sollen 
für unbedingt ; also wird die in der Bedingung steckende Auf~ 
lag'e zur biossen Fidespflicht 3). Wir sind nicht mehr im Stande 
mit Sicherheit festzustellen, ob dieser Zustand eine Zeitlang 
dauerte oder ob der Prätor sofort einen Zwang verhiess. Aber 
dieses Versprechen des Prätors erscheint nach dem hier ver
muteten Entwickelungsgange als eine so naturgemässe Be
schränkung zugleich und Ergänzung der allg'emeinen Remission 
dass man an gleichzeitigem Auftreten beider kaum zweifel~ 
ka~n. Jedesfalls bestand eine Nötigung zur Erfüllung in Julians 
Zel~, ,also sofort nach der Fertigstellung' des Ediktes 4). Be
gTelfhch erzwang der Prätor nur, q'liwcl non improbtt1n est die 
Auflage, d~e nicht gegen Gesetz oder Anstand verstiess 5): 

Von dIesem Standpunkte aus lassen sich die beiden 'Aus
nahmen' vom Edikte erklären, die in den Digesten begegnen: 
Sklaven und Gemeinden müssen schwören, wenn ihnen der Eid 
letztwillig als Bedingung gesetzt ist. Bei den Gemeinden 
handelt es sich um ein bedingtes Vermächtnis: denn Erb-

1) Fr, 6 § 4 de i. pak 37,14 (remittittw, aber permittit1.W wUrde das
selbe sagen): Heineccius, ael l. Pap. Popp. 2, 16 p. 484 . 

. 2) Wenn Ulpians Worte gelautet hätten, wie Gradenwitz vermutet: 
volt~tt ett1n,. ctti sttb ii. ce. qtticl relictttm est, ita capere ttti capiunt hi, quibus 
resttttwre tubentttr. Aber das klingt doch mehr wie ein Witz als wie ein 
Gesetz, Die lex wird wol umständlicher gesprochen haben, ~ihnlich dem Sc., 
von del~ Paulus ad 1: Pap. fr, 35 pr. de 1l1. c. don, 39, 6 handelt: place?'e ?n. 

c. clonatwnes factas tn eos, qtWS lex prohibet ca?1ere in eoclem causa haberi • '.l:' , , 

t~t qtta essent, qttae testamento eis legatc! essent, qttibus capere per legem non 
ltce1'et. 

3) DaS folgt aus fr. 26 pr. de C. et D. 35, 1; fr. \4 § 1 de leg. 3 (im 
Zusammenhange gelesen); fr. 8 § 4 de cond. inst. 28,7. 

4) Julian fr, 26 de C. et D. 35, 1; Gaius fr, 14 § l' de leg, 3 ist deu
tUllgsfähig: was hier legattt?n et fideicommissttln heisst braucht nicht das 
eidlich Versprochene zu sein. ' 

5) Fr. 8 § 6 de cond. inst. 28,7: q1wtiens heres itt?"Ct?'e ittbettw datttrttm 
se . aliquid vel fcwttwwYn, qtwcl non imjJ?'obttm est, actiones hereclitarias non 
altas habebit, qttam si clederit vel fecerit icl, qtwcl e?'at ittSSttS itwar-e, 
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schaften können ihnen überhaupt nicht hinterlassen werden '); 
bei den Sklaven um die Freilassung', und die ist auch ein 
Legat. Dass der Sklave zur Erlangung der Freiheit schwören 
musS 2), macht, wie mir scheint, keine Schwierigkeit. Ebenso 
ist es ja auch bei der Frondenzusage vor der Freilassung: 
und hier lieg·t offenbar ein ganz ähnliches Verhältnis vor 3). 
Dort ist der Eid zum gewöhnlichen Rechtsbehelfe geworden; 
hier verlangt ihn der Prätor, um einen äusseren Anhalt für sein 
zwangs weises Einschreiten an dem sacralen Verpflichtungsakte 
zu haben, der dem Sklaven zugänglich ist 4). 

Etwas anders, aber doch ähnlich, steht es bei den Ge
meinden. Für sie müssen ihre Vertreter den Eid leisten. 
Würde hier der Schwur erlassen, so wäre gar keine innere 
Nötigung zur Erfüllung der Auflage vorhanden: denn eine 
juristische Person empfindet keine Gewissensbisse. Und dass 

I) Ulpian 22,5; Plinius ep. 5, 'j (1,285 f.). 
2) Fr. 12 pr. § 2, fr.36 de mm. tt. 40,4; fr. 13 § 3 de statul. 40,7 . 
3) V gl. fr . 24 de statul. 40,7. 
4) Ulpians Begriindung in fr. 12 pr. c. weist freilich auf einen ganz 

anderen vVeg: si quis libe?"tatem sttb itt1'isitwancli condicione relique1'it, 
eclicto pmeto1'is locus non e1'it, ut itwisütrancli conclicio 1·e·mittattw: et 
me1·ito. nam si qttis 1'emiserit conclicionem libe1'"latis, ipsmn liber-tatem 
impedit, cht1n compete1'e alite1' non potest, qttam si pW"itmlt {ue1'it concli
cioni. Ohne ErfLillung der Bedingung hnn der Sklave die Freiheit nicht 
erlangen; darum muss er schwören. I-Iusehke (S. 406 f.) wendet das so : 
der Sklave werde ohne Ableistung des Eides nur tatsächlich, also als 
Schutzbefohlener des Pdtors frei (Vangerow, Pand. 2, 112). Eine Hin
deutung darauf liegt in den vVorten nicht; zu J ustinians Freilassungs
systeme wUrde diese Lösung auch gar nicht stimmen. Ieh halte die ganze 
Theorie für unrichtig. Die Wirkung eines Nachlasses der Bedingung ist 
uns wiedprholt gauz bestimmt bezeichnet: die Zuwendung gilt als unhe
dingt, die Bedingung als erfiillt: qttasi ptwe legato 1'elicto ei c!ti her'es ex
stite?'"at (Ulp. fr. 8 § 8 de const inst.); ventnt est enim eum he1'edem {actum 
(Julian fr. 20 pr. de bon lib. 38,2); und das ist im Einklange mit anderen 
F~illen, wo Bedingungen' erlassen' werden (fr. 77 S 3 de C. et D. 35, 1; fr.5 
S 3 quando dies 36,2). So muste dem Sklaven ohne Eid hier die volle 
Freiheit zukommen. Mir scheint der ganze Satz ein BegrUndungsversuch 
der Kompilatoren, der nur die Tatsache nochmals ausspricht. Si qttis ?'"e
miser·it condicionem kann man kaum sagen; der Gedanke ist der, den Sch. 
I Bas. 48,3. 13 ausdrUckt: Ei y;x~ dnw{tEY (Jvyxw~Ei(J.lfat a7~E(JIY, siquis 
clixe1'it 1"emittendam esse condicionern. Und clttm fLlr da, weil (hrwM) ist 
m. W. unerhört; man erwartet qttcte. 
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die Gemeinden eine starke Neigung hatten, sich lästigen Ver
pflichtungen aus Testamenten zu entziehen, zeig'en die zahl
reichen uns überlieferten Fälle dieser Art. Durch den Eid aber 
sind die Schwörenden persönlich gebunden') und sie haben zu
gleich Unheil auf die Stadt herabgerufen, wenn sie treubrüchig 
werden 2). Hier auf dem Gebiete des Vermächtnisrechtes hatte 
der Prätor nicht das einfache :Mittel der Verweigerung der 
Erbrechtsmittel, wie gegenüber dem Erben; er muste mit selb
ständigem Zwange vorgehen. Und für diesen mus te es ihm 
wünschenswert erscheinen, an die innere religiöse Nötigung' an
zuknüpfen 3). 

Durch alle diese Erörterungen scheint mir festgestellt, dass 
erst seit dem Beginne der Kaiserzeit ein obrigkeitlicher Ein
griff stattfand, um die Verwirklichung letztwilliger Auflagen 
zu erzwingen. Dabei ist es dann gleichgiltig, ob der :Modus 
einer bestimmten Person zu gute kommt oder allgemeineren 
Zwecken dient, ob er mehr den Charakter der Stiftung oder 
des Vermächtnisses hat. Immer "val' der Gedanke der, dass 
die belastete Person verpflichtet sei, dem ausdrücklichen Willen 
des Erblassers Folge zu leisten. Und auch, wo der Begünstigte 
individuell bezeichnet war, hat man ihm niemals eine Privat
klage zum Schutze seines Anspruches gewährt. :Man sah die 
VerbincUichkeit, die der Modus begründete, nicht als privat
rechtliche Obligation an, sondern lediglich als aufgenötigte 
Fidespflicht: sie nicht zu erfüllen ist ein Unrecht, clas geahndet 
werden muss. Das Damnationslegat bringt für den am Testa
mentsgeschäfte unbeteiligten Vermächtnisnehmer sofort eine 
civile Obligation hervor. Das weicht von den Grundsätzen des 
entwickelten Privatrechtes ab; es erklärt sich wol aus dem 

1) Fr. 97 de C. et D. 35, 1: 1mtnicipibtts, si itwassent, legatu1n est: 
haec condicio non est impossibilis. Pattlus: quem acl modttm e?'"go pare?'"i 
po test ? pe?'" eos itaqtte itwabttnt, pe?'" qttoS municipii r'es gernntlw. 

2) Sitzttngsber. d. B. Ak. 1S85 S. Ilfi~ f. (Sac1·al~·. 1,22 f.). 
3) Scheurl (S. 294 f.) will hier Uberhaupt keine Ausnahme von der 

Regel des Ediktes anerkennen: es brauche in fr. !l7 c. kein promissorischer 
Eid in Frage zu stehen. Indes hier wie in fr. 62 de adq. her. 29, 2 hält 
es schwer, sich einen assertorischen Eid vorzustellen, der als Vermächtnis
bedingung auftreten könnte. Fraglich ist dabei, ob der assertorische Eid 
zugelassen wurde: das Edikt verbietet j e den; und das Verbot wäre durch 
einen nicht promissorisch gefassten Schwur leicht zu mngehen gewesen. 
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Wesen des Testamentes als einer lex p1'ivedn I). SO hätte sich 
denn auch beim letztwilligen Modus eine ähnliche Gestaltung 
denken lassen, Aber allem nach kam der Modus erst zu einer 
Zeit auf, wo das Gefühl für die Sonderstellung des Testamentes 
bereits verloren g'eg'angen war, und wo man deshalb das ~~t'i 

legnssit itn ins esto auf diese formlose Anordnung nicht mehl' 
zu übertragen wuste oder wagte, Immerhin wäre man auch 
damit nm zu einer klagbaren und vollstreckbaren Schuldver
binc1lichkeit des Belasteten gegenüber einer bestimmten Person 
gelangt, 

11. 
Die letztwillig'e Stiftung'. 

Auf diesen Standpunkt muss man sich stellen, um beur
teilen zu können, wie weit der Modus als letztwillige Stiftung 
sich verwenden liess, Dass er häufig, ja überwiegend einen 
stiftungsmässigen Charakter hatte, ist wiederholt hervorg'e
hoben 2): der Vermögensvorteil war für allg'emeine Zwecke und 
auf Dauer, nach dem 1;läufigen Ausdrucke der Erblasser auf 
die Ewigkeit 3) angelegt. Die Stiftungen im heutigen Sinne 
sind bestimmten dauernden Zwecken unmittelbar zugeeignete 
Vermögensg'esamtheiten, die durch physische Personen verwaltet 
werden. Danach liegt der Unterschied von der römischen mo
dalen 'Stiftung' auf der Hand: diese setzt immer einen Belaste
ten voraus, der den Vermögenswert dem Zwecke zuführt. Stif
tungen nach heutiger Weise gibt es im heidnischen Rom nicht 
(1, 254 f.). Durch die modale Anordnung indes kann tatsäch
lich, aber eben nur tatsächlich etwas ähnliches erreicht wenlen 4). 

1) Statt aller l\fommsen, Staatsrecht 3, 319 f. 
2) Die Kaiser stellten sogar für die Stiftung eine Art von Rechts

vermutung auf, wo es sich um modale Zuwendung an Gemeinden handelt: 
fr. 23 de anno leg. 33, 1. 

3) Z. B. CIL. 5, 4015.6522; 14,2979 U. a.; aber das in perpetttttm ist 
nicht so streng zu nehmen, als d~lchten die Stifter an die Ewigkeit, sondern 
als Gegensatz zu einer Zeitstiftung, Z. B. auf drei Jahre (CIL. 14,3015). 

4) Brinz, Pand. :1, 546 f. möchte die Stiftungen schon in vorchrist
licher Zeit aufkommen lassen. Er hebt den Unterschied, den der Text 
macht, klar hervor. Sein Angriff gegen 1, 254 f. scheint mir danach völlig 
gegenstandslos. Belege fitr heidnische letztwillige Stiftungen hat er nicht 
beigebracht. Dass man auch bei modalen Ztnvendungen einer Körper-
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Dies ist der Fall, wenn die mi t dem Modus belastete Person 
ewig'en Bestand hat, also eine juristische ist. Deshalb heftet 
sich die letztwillige Stiftung' an Gemeinden und andere Körper
schaften. Und zwar geschieht das in doppelter Art. Einmal 
1. wird der Genossenschaft ein Vermächtnis zugewendet mit 
der Auflage davon die gewünschte Anstalt ius Leben zu rufen I). 
Das ist die spätere und bequemere Form; sie setzt das Ver
mächtnisrecht der Körperschaften voraus, das sie bekannlich 
erst seit Hadrian allmählich erhielten (1, 282 ff.). Die ältere 
Form 2. ist die: dem Erben oder Vermächtnisnehmer wird eine 
jährliche Leistung an eine Gemeinde auferlegt und der Ge
meinde die Verwendung zu einem hestimmten Zwecke vorge
schrieben 2). In beiden Fällen sind die am letzten Ende Be
günstigten (die Armen, die dürftigen Kinder) natürlich nur 
Gegenstand der Fürsorge, nicht Subjekt irgendwelcher Befugnis. 
Tatsächlich aber besteht die Stiftung hier auf immer, weil die 
Vermittlerin, die juristische Person, ewig ist: sie hat die 
dauernde Verpflichtung, den Modus zu erfüllen, und das 
dauernde Recht, das dazu Erforderliche von dem Erben und 

schaft von (Stiftungen reden' kann, ist gewis. Darauf kommt es aber 
natUrlich nicht an. 

1) Celsus fr. 30 de leg. 2 (der Schluss ist interpoliert: Gradenwitz, 
Intej'p. S, 211 f.); fr. 117, fr. 122 pr. de leg. 1; f1'. 20 § I de a1. leg. 34, 1; CIL. 
5, 521i2: in alimenta j'cip, legavit; 86(;4: coloniae C. et o1'Clini in ludos . .. 
ct in epulum dari ittssit; 10,5056: qui Atinatibus HS ... legavit, 1.tt libej'is 
eorum ex redittt . .. frmnentwm et postea HS .. . darenttw (Bruns p. 289); 
G328: Tarricinensibtts HS " .. j·eliq1.tid, t~t ex j'edittt eit~s peGttniae dewenttw 
C. ptteris alimentorum nomine; 14, 246, II, 19: testct1nento reliquit (collegio) 
HS. 111 m. n. sttb ea condicione, ttt ~x 'umris V. Kai. dec. omnibtts annis 
e])ttlenttw; Testament des Minicius Natalis (CIL. 2,4511): (do lego) colonis 
B(lj'cinonensibtts ... HS. C. JJ;L ita, si caverint se pj'O ea summa ex quin
cuncibtts omnibtts annis . . . die natali meo sportttlas dectwionibtts .. da
ttwos; 3,6998 (supp!..) kapttt ex testamento P. Aeli Onesimi Attg. lib.: civi
tetti Nacolensit~m (in Phrygien) patriae meae . . quamvis pltwi1nttm debeam 
])1'0 mediocritate tamen pecttlioli mei dm'i volo HS. CC. n. ea condicione 
nti (lj'bitmtu Comeli .. . faeneretttr ea pecttnia et ex ttstwis qttod confecttm: 
titer~t proximo triennio in sitonico (Getreidegeld) tribuant, 1d qttodquod 
ann1S (= ql1otannis) possit eo f1'ttmenttwn compa1'Clri. et penwto fj'iennio 
volo e~tts omnis pecuniae t~Stt1'as quodquod annis civibtts meis dividi, polito
gmphta facta (Bürgerzählung). 

2) Fr. 6, fr. 24 de ann. leg. :l3, "I; vgL f1'. 20 § 1 eod. 
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Erbeserben alljährlich einzutreiben I). Auch sonst wird Vor
kehrung getroffen, dass die Gemeinden ihren Verbindlichkeiten 
nachkommen können: der Statthalter veranlasst die sichere An
lage der überwiesenen Gelder ~), oder der Erblasser selbst be
zeichnet bestimmte Grundstücke, aus deren Erträgen die Kosten 
bestritten werden sollen 3). Dabei ist nicht der geringste Unter
schied in der juristischen Behandlung einer letztwilligen Ali
mentenstiftung und der Stiftungen für Spiele, Opfer und Gast
mähler zu bemerken. 

1) So fr. 6 c.: annuam pec~miam ael lttclos civitctti t'eliq~tit, qnibus 
praesielet'e het'eeles vol1tit: successores he?"ecl!tm negant se elebet·c, quasi testct
tor tameli~t praesta!"i VolHisset, q~wmeliu pj'aesielej'ent hej'eeles. q~tCtej'o igi
tur, cm cum pj'aesieleneli mentione'l"n fccerit, ael kmp~ts fielcicommiss1.tln, an 
pej"pctuo pmstct1'i voltterit? lrloelestinus responelit fieleiconunisswm quotamtis 
in perpetnum l'eip~tblicae praestanelum esse. Hierher gehört auch wol CIL. 
10,3678 (Bruns p. 283,18), wenn es sich dabei, was nicht klar ist, um eine 
letztwillige Zuwendung handelt: hic ielem ael lavacnm1. balneanmt p~tbli
carwn ligni eltwi vehes n. cccc. cnthccae nomine in perpetu~!1n obt~tlit, itct 
tamen ~tt magistrcdtHtS quoclannis successoribHs s~tis tmclant. Entheka ist 
wol hier nichts als (Heiz-)Vorrat fi.ir das öffentliche Bad; zu dessen Be
triebe also wird eine jährliche Naturralleistung (der Erben) von 400 Last 
Holz auf immer gestiftet. Wie sehr es dabei auf die Zwischenschiebung 
der Gemeinde als Vermittlerin ankam, zeigt der Zusatz über die Duovirn. 

1) Ein Erlass Severs (fr. 89 pr. ad. I. Falc. 35,2) bestimmt: ~tt idoneis 
nominibus collocet~tj' pecunia, ael euram S~Wln j·evoc(d~tt·ttm praesiclem pj'O
vinciae, wo Geld ael alimenta pueroJ"wln hinterlassen ist. Aber schon Scae
vola (fr. 21 § 3 de anno leg. 3il, 1) gebraucht dieselbe Wendung: prcLCses 
pj'ovinciae ex nominibus elebit01'!un hereclitaj'ionmt elegit ielonea nomina 
et in cattsam legati (für Wettspiele) j·eip. aelütelicavit. Die Sache war also 
gewis alt und auf alle modale Vermächtnisse an Gemeinden anwendbar. 

3) So fr. 120 pr. de leg. 1: nihil pt'oponi, cur pl'ohibeatttr hel'es aeeli
ficict clistj'ahere, q~wnon reelitus (de reditu?) sportttlae s~mt relictae, salva 
causa lcgdti. Die Spoj·t~tlae sollen hier wie immer den Gemeindegliedern 
oder Collegiengenossen zu gute kommen (Cuiaz, ad h. 1., opp. 6, 6:13); daher 
dauert der Anspruch gegen den Erben und Erbeserben zu Gunsten der 
bedachten Gemeinde fort (fr. 20 § 1 de anno leg. 33, 1; fr. 2 de reb. dub. 
34, 5), wenn auch das Grundstück veräussert wird, auf das zunächst die 
Leistung gelegt ist (fr. 3R de usufr. leg. 33,2). Salva causa legati bedeutet 
nicht etwa, dass das Grundstück die Sporteln weiter zu leisten habe (fr. 81 
§ I de CE. 18,1 Paaet'ga 2,98); CIL. 11,419 (Bruns p. 291). Hier wird 
die VO. Severs über den Abzug der Quarta berücksichtigt (fr. 89 ad I. 
Falc. 35, 2; fr. 9 § 5 de i. et f. ign. 22, 6) .. Die Inschrift ist daher erst aus 
severischer Zeit (vgl. Bormann zu :.190. 391). 
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Aber ohne diese Einschiebung einer Körperschaft, also 
unmittelbar ist die Stiftung juristisch nicht zu verwirklichen, 
obwol es nach einzelnen inschriftlichen Beispielen so scheinen 
könnte I). Denn 1. der direkten Zuwendung an die Begi:instigten 
steht der Satz entgegen, dass an eine incertct persona kein Ver
mächtnis gegeben werden kann 1). Und die Geniessenden sind 
stets p ersonae incertcte. Darunter verstehen die Juristen nach 
ihren immer wiederkehrenden Beispielen :1) einmal die sämt
lichen Personen eines bestimmten Kreises (omnes cognati qtti 
ael fitntts venC1'int), und dann eine zur Zeit der Errichtung des 
Testamentes ungewisse Person, die durch ein künftiges Ereignis 
individuell bezeichnet werden soll (qtti prim'us Ctel fwnts vene1"it). 
Bis auf Hadrian konnte man allerelings durch Fideicommiss 
einer incertct pe1'S01U~ giltig etwas zuwenden 4). Damit aber er
scheint das Fideicommiss eben nur in den beiden erwähnten 
Fällen als zulässig, nicht allgemein. Die Zuwendung an die 
Armen oder die Kinder einer Gemeinde ist auch vor Hadrian 
unausführbar. Denn nattirlieh werden nicht alle Jungen oder 
Mädchen unterstützt, sondern eine bestimmte Anzahl 0); sie 
müssen also ausgewählt werden, und sie können sich höchstens 
znr Auswahl melden, nicht ihren Anteil ohne weiteres fordern. 
Noch weniger lässt sich vorstellen, wie die Dinge sich bei den 
folgenden Generationen gestalten sollen. Auch den Fall kann 
man nicht heranziehen, wo einem vom Erben Auszuwählenden 
ein Fideicommiss hinterlassen wird 6); wenn hier nämlich die 
Auswahl vom Erben nicht getroffen wird, so können nach einem 
Erlasse des Pius alle Bedachte gemeinschaftlich vorgehen. Das 
ist aber beim stiftungsmässigen Fideicommisse unmöglich, da 
dort eben nicht alle befugt sind. Uebrigens ist es ja sogar 

1) CIL. 3, 2%; 1717: testamento fiej'i i1.ISsit ct ep~tlo dcdicctri (aber 
nachher: fisco intulit, also doch wol der Stadt gezahlt); Fronto ael mn. 
I, 18 p. 202: et Varianis alumnis l1wscttlis fe'minisq~te HS. deciens sing1llis 
j'eliq~tit ~tS1tt"a1'i~tm potius q~tam PI'0pj·ittm. 

2) Gaius 2, 238 sq.; Ulpian 24, 18. 
3) Gaius fr. 5 pr., fr. 14 de reb. dub. 34, fi; Ulpian I. 
4) Gaius 2, 287. 
5) 100 Jungen, 100 J\<Hdchen in Terracina; je 300 von beiden Ge

schlechtern in Sicca: Bruns p. 289,4; 290, G. 
6) Fr. 21 § 1 de statul. 40,7; fr. 17 § 1, fr. 2~ sq., fr. 67 § 7 de leg. 2; 

Arndts-GliIck 46, 459 ff. 
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bei unseren heutigen Stiftungen zweifelhaft, ob die BegUnstigten 
eine Privatklage haben I). SO wird man dabei stehen bleiben 
mUssen, dass letztwillige Alimenten- und sonstige Stiftungen 
immer einer Gemeinde oder einer Körperschaft als Vermittlerin 
ihres Bestandes bedürfen 2); die Inschriften sprechen ungenau, 
die sie nicht erwähnen 3). 

Am ersten liesse sich II. denken, dass letztwillig eine 
dauernde Einrichtung zu Gunsten der Familie getroffen würde: 
denn bei ihr bildet, wenigstens in der Zeit vor Hadrian, die 
'Dngewisheit der Person' kein Hindernis. In der Tat wird 
bekanntlich sehr häufig die Gesamtheit der Freigelassenen, 
seltener die 'Verwantschaft' (cogncttio) bedacht. Es wird ihnen 
ein Grundstück zugewendet, von dessen Erträgen sie selbst 
und ihre Nachkommen leben sollen, und die Veräussenmg, 
vielleicht auch die Teilung werden untersagt. Allein diese 
Verfügungen haben durchaus den Oharakter von Familienfidei
commissen, nicht von Familienstiftungen. Nicht ein Zweck
vermögen wird begründet, sondern sämtliche Begünstigte er
scheinen als Miteigentümer der vermachten Sache 4). Die 
Dnveräusserlichkeit wird nicht durch den Befehl des Erblassers 
herbeigeführt, sondern durch die unentziehbaren Ansprüche 
der Anwärter bedingt: diese müssen darum bezeichnet sein 5). 

1) Vgl. Pfeifer, Jnrist. Personen S. 143 ff.; Entsch. d. RG. 9,55. 
2) Brinz selbst gibt ausdrücklich zu, dass letztwillige Stiftungen nicht 

vorkommen: immer werde der Gemeinde vermacht (Sitnmgsber . rl. Münch. 
Ak. 1887. 2,211) . (Das trifft freilich nicht ganz zu.) Auch für die pt~eri 
Iwwini in Hispalis (CIL. 2, 1174; Bruns p. 290) soll die Stadt Vermächtnis
triigerin sein (S. 217), obwol in der Urkunde selbst keine Wendung einen 
Modus andeutet. 

3) QIL. 3,6829 (= 295): qt~i pectmiam clestinavit pel' testamentt~m at 
certamen gymnicttm qt~ocl annis facienclt~m cliebus festis Lttnae; 5,7454: hi 
hol'ti ita tLti optime maximiqtw sttnt cinel'ibt~s sel'vite meis; nam ct~t'{ttores st~b
stitt~am, tLti vescanttw ex hOI'!~m hortontm I'eclih~ natale meo et per (? ferant) 
I'osam in perpetuo. hos ho?,tos neqtw clivicli volo neqt~e abalienm'i. 

4) Die Stellen der Rechtsbücher rühren fast alle von Scaevola her: 
fr . 34 pr. de usufr. leg. 33,2; fr. 18 pr. de anno leg. 33 , 1; fr . 108 de C. et D. 
35,1; fr . 38 pr. de leg. 3 (Verwante); fr. 9~ eod.; fr . 88 § 6 § 15 de leg. 2; 
CIL. 5, 7454. Auf die Schwierigkeiten beim Familienfideicommisse gehe 
ich nicht ein: Lewis, Familienfieleico'l1'l'iItisse S. 7 ff. 

5) Bekanntlich streitet man über die Bedeutung des letztwilligen 
Veräusserungsverbotes. Fitting (Archiv 51,270 ff.) erklärt es gegen die 
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In den Rechtsbüchern wird das Veräussel'Ungsverbot geradezu 
conclicio, d. h. Auflage genannt I). Damit ist ausgesprochen, 

herschende Meinung fiir dinglich wirksam, wenn ihm nicht als nuc!1,tm pme
cept·~tm 'jedes erweisliche Interesse' abgehe; und Bekker (Panel. 1, 355 f.) 
r>it, die unfruchtbaren Ausgleichsverhandlungen mit den Quellen des RR. 
abzubrechen. Mir scheint die herschende Anschauung fiir das klassische 
RR. wolbegründet zu sein: nur wenn sieh in das Verbot ein Fideicommiss 
bineindeuten liess, hielt man es aufrecht. Den besten Beweis find ich 
gerade in dem Erlasse Sevel's und Caracallas fr . 114 § 14 de leg'. 1: elivi 
Seven~s et Antoni'!!,1ts l'escripsel'1.mt eos, qwl. testamento vetant q%iel alienm'i 
nec cat~sam expTilmmt, pl"optel' quam iel fiCl"i velint, nisi invenittw persona, 
cnius I'espectt~ hoc a testato?'e elispositwn est, mtllit~s esse momenti sc?'iptt~
mm, quasi m~clum pnleceptwn I 'eliqt~erint, q1~ia talem legem testamento non 
]Joss1.mt elicel'e. qtwel si libel'is atd posteris atd libel,tis at~t he1'eelibt~s 

md aliis qt~ibt~selam pel'sonis const~lentes eittsmoeli voltmtatem significm'ent; 
eam sM'vanclam esse. seel haec neqt~e creelitOl'ibt~s neqtte fis co fratteli esse: 
nam si hel'erlis pl'optel' testatoTis cl'eelitoTes bonn venien~nt, fOl'ttmam com
mtmem ficleicommissm'ii quoqt~e seqt~tmttw. Das causam exprimeTe muss 
im nii.chsten Zusammenhange mit der Bezeichnung einer durch das Verbot 
begünstigten Person verstanden werden. Sonst kommt man in die grösten 
Schwierigkeiten. Genügt jede causa? auch eine unrichtige? oder soll der 
Pr;itor prüfen? wie weit und worauf? Der Kaiser sah eben in der Person 
die cat~sa, und seine Absicht ist nur, dass man möglichst weitherzig bei 
Annahme eines Fideicommisses sein müsse. Dies ist seiner sonstigen Auf
fassung gem;iss (s, O. S. 38, III). Es auszusprechen tat not; denn wenn 
auch Papinian das Fideicommiss leicht anerkannte (fr. 69 § 3, fr. 77 ~ 27 
de leg. 3), so war doch die ältere Zeit strenger fr. 38 § 1 (non continel'i 
ist ganz richtig), § 4 = fr, 93 pr. de leg. 3; dagegen fr. 18 pr. de ann. leg. 
33,1. Fittings Hauptstiitze ist ausser c. 2,7.26 (s. u.) der Schlusssatz von 
fr. 38 pr. de leg. 3 : secunclttm ca qtwe PTOpolwl'entt~T (pi gnus) recte con~ 

t-ractmn, si non emt alütel in hm'eclitate mule clebitt~m exsolvisset. Er fin
d~t darin' geradezu ausgesprochen, dass der Kauf nichtig sein würde, wenn 
~he Erbsc.haft noc~ an.derweite l\1.ittel zur Tilgung darböte' (S. 271). Das 
Ist unzweIfelhaft rIchtIg. Aber ebenso unläugbar scheint mir die Inter
polation (Gradenwitz S. 200). Exsolvisset für exsolveret ist unlateinisch' 
das Anbängsel bringt Scaevola mit seinen sonstigen Grundsätzen und di~ 
zweite Entscheidung des pr. mit der ersten in unheilbaren Widerspruch : 
denn was von der Veräusserung gilt muss auch von der Verpfändung 
gelten. Der Einschub ist eine ungeschickt zum Ausdrucke gebrachte 
Erinnerung an die Schlussworte von f1'. 114 ~ 1-1 C. In ganz ähnlicher Weise 
v~r~ahren die Juristen auch da, wo die Veräusserung eines Sklaven letzt
WIllIg untersagt worden ist. Sie halten das Verbot aufrecht, indem sie ein 

1) Fr. 108 de C. et D. 35,1: conelicio aclposita, ne ele nomine exeat, 
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dass von unmittelbarer dinglicher Wirkung nicht die Rede ist. 
Und das bestätigt sich dadurch, dass für Zuwiderhandlung 
Geldbusse oder gar die Herausgabe des hinterlassenen Grund
stückes angedroht wird I). 

Es wäre noch III. eine andere Möglichkeit dauernder Für
sorge für die Familie gegeben: die Festsetzung einer ewigen 
Rente oder Alimentation. Allein nach klassischem Rechte ist 
die Erstreckung diesel' Zuwendungen auf Erben und Erbes
erben unzulässig. Die Rente erlischt mit dem Tode des Ver
mächtnisnehmers. Gerade um dies Ergebnis zu gewinnen hat 
Sabin unter dem Beifalle der Späteren den Satz aufgestellt, 
dass das Rentenvermächtnis in lauter einzelne Jahreslegate 
zerfalle 2). Erst Justinian hat die Ausdehnung gestattet ö). Was 
von der Rente gilt, muss vom Lebensunterhalte ebenso gelten: 
denn beide Vermächtnisse haben den Charakter der Alimen
tation 4). Auch hier wird die Zuwendung in Einzellegate zer-

Freiheitsfideicommiss hineindeuten : der Sklave kann die Freilassung ver
langen, wenn er veriiussert wird: fr. 24 § 7 § 8 de fcomm. h. 411, 5; vgl. fr. 10 
pr., fr. 12 eod. Es ist'sehr erklärlich, dass die Kompilatoren diese allerdings 
etwas gewaltsame Art des V org'ehens nicht verstanden und deshalb die 
Rücksichtnahme auf den Willen des Erblassers einschalteten (Gradenwitz, 
Interp. S. 212 f.). Im Zusammenhange damit erklärt sich auch wol c. 2 de 
usuc. p. empt. 7,26 (Alex.). Dem Wortlaute nach liegt hier kein Ver
äusserungsverbot vor (he1'eclibtls servos se1'vari praecepit); statt dessen hat 
der Erblasser den Beweggrund für seine Anordnung hervorgehoben und 
deshalb die' Erhaltung' der Sklaven für die Erben vorgeschrieben. Darin 
lässt sich auch ein Fideicommiss finden: noch der letztUberlebende Erbe 
soll von der Geschicklichkeit der Sklaven Gebrauch machen. Ich glaube 
die kurze, im einzelnen nicht klare Entscheidung kann das sonst gewon
nene Erg'ebnis nicht umstossen. 

1) Fr. 38 § 5 de leg. 3; vgl. dazu Leist -GlUck 4, 602 f., der diese 
Fälle auf das 'Ademptionsrecht' des Erblassers gründet. CIL. 14,2934: 
exemplttm testamenti partis: . . . civibtts Praenest-inis omnibus dari bolo 
ex massa Praen. kasam, ctti vocabulum est Fttlge1'ita . . . et non habeant 
potestatem dextmendi [distrahendiJ, td siquando aliena1'e boltterint, fiSCllS 

possideat. 
2) Fr. 4 de anno leg. 33, 1 (Pernice, Zsclw. f. Handelsrecht 33,438); 

Aristo fr. 22 eod.; Ulp. ad Sab. fr . 10 sqq. quando dies 36, 1; Mod. fr . 10 de 
cap. min. 4, 5; Paul. fr . 12 de anno leg. ~3, 1. 

3) C. 22 de leg. 6, 37; fr . 65 de VS' l das man hier anzuführen pflegt, 
bezieht sich auf das int. utrubi. 

4) Fr. 8, fr . 11 de anno leg. 33, 1; fr . 26 § 2 quando d. 36, 2. 
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legt 1), und man hat festgestellt , dass die Alimente mit dem 
Leben des Bedachten endigen 2). Häufig ist der Fall, dass die 
jährliche Leistung' anf ein Grundstück bestätigt wird 3). Da
durch aber wird die Rente nur gesichert, nicht verewigt. Das 
Grundstück darf, so lange die Auflage währt, nicht ohne 
weiteres veräussert werden 4): es haftet wenn nicht als Pfand 
so doch wie ein Pfand 5). Dadurch kann aber das Legat nicht 
eine längere Dauer gewinnen, als ihm ohnehin zusteht 6). Sonst 
würde man zu einer Grundlast oder zu einem Veräusserungs
verbote gelangen: und beide sind im Privatrechte ausgeschlossen. 

So bleibt es dabei, dass letztwillige Stiftungen mit ewiger 
Dauer nur in Form von Vermächtnissen an Körperschaften er
richtet werden können. 

IU. 
Verwante Verfügungen. 

Die bisher besprochenen Fälle der Auflage gehören juris
tisch und wirtschaftlich eng zusammen: auf eine letztwillige 
Zuwendung wird eine Last gelegt, die ihren Wert vermindert; 
der Erblasser will dem Bedachten an erster Stelle eine W oltat 
und eine Ehre erweisen, an zweiter will er noch einen anderen 
Zweck erreichen: einen Vorteil für sich selbst, für die Allo'e
meinheit, für eine dritte Person. Der Vorteil für ihn selber 
ist natürlich immer ein idealer; der für die Allgemeinheit kann 
auch ein materieller sein. Der 'Befehl' an den Erben oder 
Vermächtnisnehmer steht demgemäss unselbständig neben der 
Zuwendung: er ist als solcher nicht klagbar; denn es fehlt die 

1) Fr. 20 quando dies :JG, 2. 
2) Fr. 8 § lOde transact. 2, 15; fr. 26 § 2 extr. C. 

3) VgI. Pernice, Pare1'ga 1, 77 A. 1; Brinz S. 545 A. 3. 
4) Fr. 8 § 15 de transact. 2, 15. 

, 5) Fr .. 9 d~ a~n. leg. :l:l, 1; fr. 12 de aI. leg. 34, 1 (ob hier nicht am 
Sc.hlusse ptgnons ttwe Emblem oder Glossem ist?); vgI. Sc. Gentilis, de 
ahm. C. 6 (opp. a, 357 sq.). 

6) Fr. 4 de alim. leg. :14 , 1 ist das Eigentum an einem Grundstücke 
zum Zwecke. der Alimentation vermacht. Der eine Freigelassene stirbt 
nach dem dtes cedens; da wird sein Anteil der Regel gemäss auf seinen 
Er?e~ übertrag·en. Brinz S. 547 A. 12 versteht die Entscheidung von einem 
:t.uf ,ehe Erben erstreckten Rentenverm;(chtnisse, was offensichtlich ulll'ich
hg Ist. 
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erforderliche Form, bei einem einzigen Erben auch der Kläger. 
Dass man einschritt, um die Auflage zu verwirklichen, hat 
seinen Grund in der Billigkeit und der Rücksicht auf das Ge
samtwol, nicht in einer juristischen Theorie. Der Bedachte, 
der dem Befehle nicht nachkommt, setzt sich auf Grund seines 
formalen Rechtes über den ausgesprochenen Willen des Erb
lassers weg: das ist ein Fall, der sich für die exeeptio cloli 
eignet (2, 114 f.). Nirgends begegnet bei diesen Anordnungen 
der Geclanke einer 'Selbstbeschränkung des Willens', die· Er
wägung, der Erblasser würde die Zuwendung nicht gemacht 
haben, wenn er die Nichtverwirklichung der Auflage voraus
gesehen hätte. Diese Auffassung müste zu einer Rückforderung 
des Zuge wanten (conclictio) führen; und davon ist nirgends die 
Rede, so oft die Gelegenheit sich böte. 

Eine Reihe letztwilliger Verfügungen hat man unter den
selben Gesichtspunkt, wie den Modus, und mit ihm unter die 
Kategorie der Voraussetzung bringen wollen. Indes wird sich 
zeigen, dass sie unter sich verschieden und von den klassischen 
Juristen nach anderen Regeln behandelt worden sind. 

I. Hierher gehören zunächst die Fälle, in denen zwei selb
ständige Testamentsbestimmuugen dureh den Willen des Erb
lassers in so enge Beziehung zu einander gebracht worden 
sind, dass sie zusammen stehen und fallen, dass die eine nicht 
ohne die andere aufrecht bleiben kann. Solcher Fälle finden 
sich in den Digesten, soweit ich sehe vier: Vermächtnis (oder 
Erbeinsetzung) wird verbunden mit Vormundsbestellung , mit 
der Pflicht zur Erziehung oder der zum Begräbnisse, und Ver
mächtnis und Erbeinsetzung sind vereinigt. Diese Verfügungen 
werden im wesentlichen nach gleichen Regeln zurecht gelegt. 

1. .0er Vermächtnisnehmer wird zugleich zum Vormunde 
ernannt I). Damit sind zwei selbständige Verfügungen in 
Wechselbeziehung gesetzt, ähnlich wie etwa sponsio und 1'esti
p~tlatio; jede wäre auch ohne die andere möglich und wirksam. 
Wenn der berufene Vormund ablehnt, so 'verliert' er das Ver
mächtnis und es fällt an den Erben. Die herschende Meinung 

1) Ganz anders Windscheid, Vomttssetzttng S. 76 f. S. 166 f.; Unger, 
Erbr'echt S. 84 Anm. Das beste . vom rein dogmatischen Standpunkte 
scheint mir immer noch Haubold, Opttsc. '1, 377 sq.; die Abhandlung zeigt 
aber auch, wie wenig auf diesem Wege vorwärts zu kommen ist. 
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findet hierin einen Fall der 'Unwürdigkeit' (incl?'gnitas): nach 
justinianischem Rechte ist das ohne Zweifel zutreffend. Bei 
den Klassikern dagegen tritt dieser Gesichtspunkt nicht ganz 
so deutlich hervor 1). Das Vermächtnis fällt an den Erben . , 
nicht an den Stat, wird also anscheinend als 'nichtgeschrieben' 
behandelt 2). Und dazu stimmen einige Aeusserungen Papinians, 
die so k~ingen , als habe der Erbe ein Rückbeha1tsrecht 3). In
dessen wud auf der anderen Seite bestimmt bezeugt, dass hier 
eine 'Entreissung" stattfinde, und dass nur ausnahmsweise der 
Stat das Vermächtnis nicht für sich nehme 4). Dabei wird 
zwischen Vindikations- und Damnationslegat nicht unterschie
den, obwol doch nur beim ersten vom Verlieren und Entreissen 
des schon erworbenen juristisch die Rede sein kann. Derselbe 
Gedanke liegt auch einer Entscheidung des Sever und Cara
calla zu Grunde 5): dem Vormunde ist ein Sklave mit dem 
Fideicommisse ihn freizulassen vermacht; er nimmt das Ver
mächtnis an (aclgnito legcdo) und lässt den Sklaven fi'ei; aber 
die Vormundschaft schlägt er aus n). Dann ist er zwar Patron, 
soll aber keinerlei Vorteile vom Patronate haben: er hat sich 
dieser Vorteile unwürdig gemacht; genau wie der incligmts 
das nuclwn nomen henclis, behält er nur den Namen Patron'). 
Die Behandlung dieses Falles in den Quellen wird wie mir . , 
schemt, erst ganz verständlich, wenn man sich gegenwärtig 

1) Fr. 35 extr. de excus. 27, 1 ber-eichnet allerdings mittelbar den ab
lehnenden Vormund als indigmts ütdicio pab·is. Aber rUhren die Worte 
sicher von Paulus her? 

2) Keller, Inst. S. 403 . 

3) Fr. 28 § 1 de exc;us. 27,1; fr . 28 pr. de tt. tut. 21i, 2 (submovendtts est) . 
4) Fr. 5 S 2 de his q. ut iud. 34 , g : sed hoc legcltttm, quod ttttori 

denegat~!?', non ad fiscum tr-ansferh.w, sed filio ?'elinqttitt!1'; fr. 11l de leg'. 1: 
attferettt?· qtwd testarnento datttm est; vgl. Ü'. 76 § 6 de leg. 2. 

5) Fr. 3 de i. patr. 37, l4. 
6) Das ist auch leichter bei zwei Behörden denkbar, als bei einer. 

Der Vormundschaftsprätor hat hier nicht aufmerksam gehandelt: fr. 5 § 2 c. 
(Anm. 4). 

. 7) Fr. 43 § :l de vulgo 28, 6; fr. 29 § 1, fr. 4:l de IF. 49, 14. Fr. 41 § 3 
dc fcomm. lib. 40,5 (Windscheid S. 129) gehört m. E. nicht hierher. Dem 
Vormu~de wird ein Sklave vermacht mit der Bitte ihn freizulassen; er 
lehnt d18 Vormundschaft ab: an nihilomintts libe?·tas debeclttt?·? Scaevola 
bejaht die Frage, aber er sagt nicht, dass der Vormund freilassen müsse. 
Nach § 2 liegt vielmehr die Freilassung dem Erben ob. 

P e rnice, Labeo IH. 
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hält dass hier allemal zwei Behörden, der städtische und der , 
Vormundschaftsprätor, nebeneinander wirken. Hat ~er ~rn~nnte 
Vormund das Vermächtnis angenommen, d. h. beim VmdlkatlOns
legate sich in Besitz gesetzt, so verweigert ihm der Vormu~d
schaftsprätor ohne weiteres die Ablehnung I). 1?enn er kann sICh 
auf eine Erörterung der Rechtsfrage und dIe Auslegung des 
Testamentes nicht einlassen; er sieht die Annahme der Ver
mächtnisses einfach als Verzicht auf den Excusationsgrund 
an. So wird denn in den zur Entscheidung gebrachten ~äll~n 
regelmässig umgekehrt vorausgesetzt, dass ~er pr. ttttelewts. d~e 
Ablehnung bereits genehmigt hat, dass SIe also rechtsglltlg 
erfolo.t ist. Grundsätzlich wird danach die Ursache der Ab
lehn~ng nicht von neuem in Betracht gezogen: sie ist abgetan. 
In der Tat ist bei jeder Ablehnung klar, das::l der Berufene dem 
Erblasser kein Opfer hat bringen wollen. Dem Stadtprätor 
bleibt nur die Frage zu beantworten, ob die Ablehnung schlecht
hin den Vormund unwitrdig mache, ob er also das Zugewendete 
behalte oder verliere. Die Unwitrdigkeit wird angenom~en, 
wenn durch die Ablehnung dem Willen des Erblassers zuwIder 
gehandelt worden ist 2). Darum ko~mt es lediglich d~rauf an~ 
den untrennbaren Zusammenhang zWIschen VormundseIllennung 
und Vermächtnisse tatsächlich festzustellen (s. unten S. 70 f.). 

Hiernach wird die Sache offenbar ganz anders behandelt 
als beim Modus der namentlich bei der Verbindung von Erb
einsetzung und Vormundsernennung h~i.tte zum V ~rbilde dienen 
können. viel eher liesse sich die Analogie der Bedmgung heran
ziehen 3). Denn vor allem (1) findet keinerlei Nötigung. zur 
U ebernahme deI Vormundschaft statt, etwa durch KautlOns
bestellung. Das wUrde dem W esen d~s M~dus entsp~:eche~, 
ist ab~r hier unanwendbar: denn damit gnffe der Prator m 
den Amtskreis einer anderen Behörde ein. Ferner aber (2) 
wird das Vermächtnis auch dann' verloren', wenn die vormund
schaftliche Verwaltung nur teilweise oder wolberechtigt ab-

1) Fr. 5 § 2 c.: seel si consecttttts ftterit, non aelmittittw ael excttsa

tionem. 
2) contra ittelicittm testato?-is tace?-e (fr. 5 § 2 c.; fr. 28 § 1, fr. 34. de 

excus. 27,1); volttntati non pa?-el-e (Vat.2 11 5). Fr. 76 § 6 de leg. 2 spncht 
nicht von Ablehnung, liisst sich also hier nicht verwerten. 

3) V gl. Rudorff, Vonmtnclschaft 2, 180. 
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gelehnt wird 1). Das entspricht der Absicht , in der das Ver
mächtnis ausgesetzt wird. Soll hier überhaupt von einem 
Haupt- und Nebenzwecke die Rede sein, so muss man not
wendig die Vormundschaft als den Hauptzweck bezeichnen ; 
das Vermächtnis wird zur Anlockung und Belohnung in A us
sicht gestellt 2). Ganz ähnlich steht es bei der Verbinduno· 
vou Freilassung und Vormundsernennung. Auch hier erschein~ 
letztere als die Hauptsache: denn bekanntlich findet man in 
der Berufung eines eigenen Sklaven zum Vormunde eine fidei
commissarische, später eine unmittelbare Freilassung· 3). In 
dieser Idee ist wol auch der Grund dafür zu suchen, dass das 
'Entrissene' an den Erben fällt, nicht an das Aerar: der Vor
mund sollte dadurch gewonnen werden, dass man ihm einen 
Teil des Mündelvermögens opfert. Als Erbe ist regelmässig 
der MUndel selbst gedacht; nur g·anz nebenher wird einmal 
von ertrarii he1-ecles gesprochen 4). Beim Modus dagegen mUste 
die Vormundschaft als eine auf das Vermächtnis gelegte Last 
erscheinen. 

2. Diesem Falle stehen zwei andere sehr nahe: Ver
mächtniszuwendung verbunden einmal mit der Pflicht die 
hinterbliebenen Kinder zu erziehen, dann mit der Pflicht den 
Erblasser zu beerdigen 5). Ihre Zusammengehörigkeit unter 
sich und mit dem ersten Falle beruht darauf, dass für Kinder
erziehung und Begräbnisrecht der Stadtprätor nicht zuständig ist. 

a) Die Besorg·ung des Leichenbegängnisses ist eine sakrale 
Pflicht; sie liegt dem Erben ob ö). Aber der Erblasser kann 
(im Testamente) eine andere Person bezeichnen, von der er be
stattet zu werden wünscht 7). Dem so Bezeichneten muss dann 

. 1) Vat. 205: qttia non in plenum voluntati pa?-et, legati r·elicti petitio 
et denegabittw (oder ähnlich). 

2) Fr. 36 pr. de excus. 27, 1 : (parentes so/ent) ideo ael suscipienelttm 
ontts tutelae etiam ho no re legati eos (tttto?-es) p?"oseqt!i. 

:,) C. 10 de fcomm. lib . 7, 4; § 1 qui dari tut. 1,14. Deber das mehr
fach interpolierte fr. 32 § 2 de test. tut. 26, 2 Göschen, Zsclw. f geseh. 
RW 3, 284 ff. 

4) Fr. 28 § 1 de excus. 27, 1: ab heredibtts extrariis quoqtte retineri 
placttit. 

5) Fr. 1 § 3 ubi pup. 27,2; fr. 12 § 4 de relig. 11,7. 
6) SB. d. B. Ak. 1886 S. 1199 (Saemlr. 2,31 f.) . 

7) Fr. I? § 4 de .relig. 1.1,7: (unus at!tem ett1n f"aee?-e oportet, qttem 
clecedens elegtt: seel, St non tUe feett mdlam esse httius rei poenarn, nisi 

5* 
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wol der Erbe das erforderliche Geld aus dem Vermögen übet
weisen 1); denn grundsätzlich sind die Begräbniskosten eine 
Erbschaftslast (1, 365). Diese Betrauung mit der Beerdigung 
ist eine ganz selbständige Verfügung des Erblassers: sie über
träg·t die Sakralpflicht des Erben auf den Berufenen. Hat 
dieser das Geld für die Bestattung (aus dem Nachlasse) er
halten und besorgt das Begräbnis nicht, so geht gegen ihn die 
a. cloli; er kann aber auch tatsächlich zur Pflichterfüllung ge
nötigt werden 2). Das ist ganz wie der berufene Vormund be
handelt wird, der das ihm ausgesetzte Vermächtnis (erlangt) 
hat 3). Ist dem Vertrauensmanne ein Vermächnis im Testamente 
zugewendet, so verliert er es zur Strafe dafür, dasB er die 
Bitte des Erblassers nicht erfüllt hat. Hier tritt deutlich 
hervor, dass der Grund dieses Verlustes Unwürdigkeit des 
Legatares ist. Die Frage wircl gar nicht aufgeworfen, ob die 
Begräbniskosten aus dem Vermächtnisse bestritten oder da
neben aus der Erbmasse erstattet werden sollen. Die Unwür
digkeit ergibt sich aus der Vernachlässigung einer Bitte, deren 
Erfüllung heilige Pflicht sein sollte, wie sonst aus der sakralen 
Schuld die Bescholtenheit hervorgeht. 

b) Die Bestimmungen über die Erziehung der Kinder sind 
bekanntlich von der Vormundschaft völlig getrennt 4). Die Be
zeichnung einer geeigneten Persönlichkeit dafür im Testamente 
ist demnach eine selbständige Verfügung des Erblassers und 
wird ganz ähnlich behandelt, wie die Ernennung eines Vor-

aliquid pr'o hoc emol-mnentttnt ei relichtm est. tttnc enim, si non pantm"it 
voluntati defw1Cti, ab hoc r·epellitur. sin atbtem de hac r'e defttncttts non 
cavit nec tblli delegatton id rmmus est, scr'iptos her"eeles ea r'es contingit: 
si nemo /scriptus est, legitimos vel cognatos, q'uosque StW or'dinc, qttO StbC

cedunt. 
1) Fr. 88 § 1 de leg. 2 (Scaev.): a te peto Titi ... , tbti Ctbrarn condendi 

corporis mei stbscipias, ct pr"o hoc tot atweos e medio praecipito. Ist weniger 
verwendet, so bleibt der U eberschuss den Erben. Test. Das·um. 114 (Br. 
p. 296). 

2) Fr. 14 § 2 de relig. 1 J, 7: vom Prätor, heisst cs hier: der Stadt-
prätor abe.r hat damit schwerlich etwas zu tun: Festgabe f Beseler' S. 53. 

3) Ob der Zwang auch ohne Geldannahme eintreten konnte? fast 
möchte man es vermuten, wie die Verwanten zur Errichtung eines Keno-
taphions genötigt werden. '. 

4) Feineres bei Böhlau, Mecklenbur"g. Landr"echt 2, 241 f. 
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mundes von einem anderen als dem Gewalthaber. Die Ober
vormundschaft macht sich schlüssig, ob sie den berufenen Er
zieher bestätig'en will. Ein Ablehnungsrecht und -verfahren 
hat sich nicht herausgebildet, da die Fälle doch verhältnis
mässig selten waren I). Aber es wird ähnlich wie gegenüber 
dem testamentarischen Vormunde vorgegangen. Der Prätor 
zwing·t unter Umständen den Berufenen, die Erziehung zu über
nehmen, wenn ein Pietätsverhältnis besteht. Das geschieht 
indes eben nur in gewissen Fällen. Wer also die Erziehung 
ablehnt, der bekundet damit unzweideutig, dass er für den 
Erblasser und seine Angelegenheiten kein Opfer an Zeit und 
:Mühe bring'en will. Das wird ein für allemal vom Vormund
schaftsgerichte festgestellt. Ist dem Berufenen ein Vermächt
nis zugewendet, so hat das Erbschaftsgericht nun zu unter
suchen, ob Erziehung und Vermächtnis im Sinne des Erblassers 
so fest miteinander verknüpft sind, dass die Ablehnung zum 
Verluste des Legates führen muss. 

3. Das vierte Verhältnis dieser Art: Zuwendung eines Ver
mächtnisses zugleich mit Erbeinsetzung wird praktisch in ähn
licher Weise aufgefasst, obwol hier beide Entscheidungen von 
derselben Behörde, dem Stadtprätor, ausgehen. Der Vater setzt 
den Sohn zum Teilerben ein und bestimmt ihm gleichzeitig 
ein LegaV). Der Sinn dieser Verfügung' kann nur der sein, 
dass der Sohn die Erbschichtung besorgen und dafür durch 
das Vermächtnis belohnt werden soll 3). Dieser Beweg'grund 
ist im Testamente überhaupt nicht ausg'esprochen; jedesfalls 
erscheint das Vermächtnis nicht als mit einer Auflage belastet. 
Darum kann die Frage nur so gestellt werden, ob der Sohn, 
der die Erbschaft ausschlägt, sich des Vermächtnisses unwürdig 

1) Fr. 1 § 2 sq. ubi pup. 27,2. 
2) Fr. 87 de leg. J: filio pater", qtbern in potestate r"etimbit, her'ccli pro 

par 'te instit1bto legctttbnt qtboqtbe r"elinq1bit. d1wissima sententict est existi
mcmti1bnt deneganclarn ei legati petitionem, si patris abstinue?'it hereclitate; 
non enirn irnpugnctt1w iudicitwn ab co, q1bi [itbstis rationib1bs] noluit nc
gotiis her"cditcwiis implicari. Das itbstis rationibtbS ist unlateinisch und 
ungehörig: von 'zureichenden Griinden' kann hier nicht die Rede sein: 
welche sind zureichend? soll c1ariiber Beweis erhoben werden? Ulpian 
fr. 17 § 2 de leg. 1 erwähnt nichts davon, Der Zusatz ist aus c1er Aengst
lichkeit der Kompilatoren hervorgegangen, 

3) 'ne ncgotiis her"cditariis irnpliccwettw' lehnt der Suhn ab. 
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mache, da er 'der Absicht des Vaters zuwiderhandle' (iuclic'i1l1n 
patris impttgnctt). Aristo bejahte diese Frage: der Sohn habe 
durch die Ablehnung die Erbschaft selbst als überschuldet be
zeichnet; nun dürfe er nicht ein Legat in- Anspruch nehmen, 
das den Schulden nachstehe 1). Im Gegensatze zu anderen 
Juristen, wie er ausdrücklich sagt, will Papinian das Vermächt
nis dem Sohne bewilligen. Schon Julian scheint diese Meinung 
vertreten zu haben 2). In der Tat lässt sich die Ablehnung 
einer Erbsehaft mit der ungehörigen Anfechtung eines Testa
mentes als eines lieblosen nicht auf dieselbe Stufe stellen. 

4. In allen diesen Fällen ist es, wie aus dem Gesagten 
hervorgeht, erforderlich zu untersuchen, ob die beiden an sich 
selbständigen testamentarischen Verfügung'en vom Erblasser in 
eine feste Wechselbeziehung zu einander gebracht worden seien. 
Ohne Gewisheit darUber wäre es sinnlos, die eine mit der 
anderen hinfällig werden zu lassen. Das ist aber für die römi
schen Klassiker eine reine Auslegungsfrage, nicht eine Frage 
des Beweises. Sie hielten sich an äussere durch das Testa
ment gegebene Merkmale, um die Absicht des Erblassers zu 
erkennen; sie liessen sich nicht einen Inzichtenbeweis erbringen 
durch Tatsachen, die ausst;rhalb des Testamentes lagen. So 
verfahren sie in ähnlichen Fällen sonst; so wird es auch hier 
gewesen sein. So nahm Aristo eine äusserlich hervortretende 
Verknüpfung zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnis (con
dicio) als selbstverständlich an: die Schlussworte des Frag
ments 88 de leg. 1 wären sonst völlig unverständlich 3). Ist 
der berufene Vormund mit einem Vermächtnisse bedacht, so 
spricht die Vermntung dafür, dass dies der Lohn für die U eber
nahme der 'l'utel sein soll; denn einen Lohn zu gewähren ist 

) 

1) Fr. 88 de leg. 1 (A. ~). 
2) Fr. 4 § 11 de d. m. exc. ,\~, 4; fr. 89 de leg. 1 (fr. 18 eod.?). 
3) Fr. 88 de leg. 1: secl si non alias pater vohtit habe1'e etLln legattt?n, 

mst hereclitatem ?'etineat, tWtc neque aclve?'sus eohereclem clanclam ei legati 
petit'ionem seewulttm Aristonis sententiam eonstnt, eum ipsi filio non vidc
?'dtw solvenclo esse hereclitcts r et hoe ita est, lieet non eondieionaliter ex
p?'essissct, intellexisse tamen manifestissime aclprobetu?}. Die Schluss
worte riihren gewis nicht von Marcian, sondern von den Kompilatoren her 
(Gradenwitz, Zseh?·. f RG., NF. i, 82 f.). Jedesfalls zeigen sie, dass Aristo 
ein eomlieionaliter exp?'imc?'e, d. h. eine Hindeutung auf den Zusammenhang 
der Verfügungeu im Testamente annahm. 
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a.nständig· und ordnungsmässig. Ist er dagegen zum Erben 
eingesetzt, so erscheint diese Ehre als bIosses Reizmittel für 
einen ernannten Vormund zu bedeutencl ; deshalb wird die Erb
einsetzung als unabhängig von der Vormunds bestellung ge
dacht 1). Die Klassiker konnten diesen aus der ganzen Sach
lage zu entnehmenden Zusammenhang füglich recht gut so aus
drücken: der Erblasser wolle die Zuwendung nicht ohne die 
Uebernahme der auferlegten Pflicht. Aber dass sie damit einen 
Inzichtenbeweis zulassen wollten, ist mir sehr unwahrscheinlich 2). 

1) Fr. 36 pr., fr. 28 § 1 des excus. 27, 1. 

2) Diese Anschauung widerspricht der herschenden Lehre: denn 
diese Hisst den lndicienbeweis zn. Nach justinanischem Rechte wird er 
auch kaum auszuschliessen sein: die Stellen sind aber m. E. interpoliert. 
Das oben sonst Vorgetragene ist derherschenden Lehre genüiss, indem 
er flir diese F~me die< Voraussetzung' als Hilfsmittel der Konstruktion ab
lehnt. - Windscheid (S. 37, S. i 9) gibt zu, dass einzelne römische J misten 
die Weigerung' des Vormundes als Unwiirdigkeitsgrund auffassen; es über
wiege aber die Meinung, welche darin< ermangelnde Voraussetzung' finde. 
Der Beleg dafür ist natürlich (S. 128) die Erörterung in fr. 32-36 de excus. 
Diese ganze Ausführung erhält nur dadurch Beweiskraft, dass nicht zu
sammengehörige Aeusserungen der J misten von den Kompilatoren kiinst
lich ineinandergeschoben und wahrscheinlich zugleich umgestaltet worden 
sind. Dies, denk ich, muss die Grundlage aller Auslegung bilden. Für 
Jnstinian steht 111111 aber durch c. 25 § 1 de leg. 6,37 unzweifelhaft fest, 
dass er in diesem Falle eine Indignität wollte: daran kann jenes Frag
mentengefüge nichts ändern. Und Paulus, der Verfasser der ~tellen, hat 
sich in fr. 5 § 2 de his q. ut ind. gleichfalls bestimmt für die Indignität 
a11sgesprochen: ohne Not wird man ihn nicht mit sich selbst in Wider
spruch bringen. Hier aber stimmen der Schluss von fr. 32 und fr. 33 nicht 
zusammen: Paulus soll in fr. 32 bloss einen Zweifelsgrund hingeworfen 
(Haubold), oder er soll zwischen dem 7. und 23. Buche der Quästionen 
seine Meinung geändert haben (Cuiaz ad h.1. opp. 5, 1043): diese Sinnes
wandlung hätten die Kompilatoren dann pietätsvoll aufbewahrt. Das rich
tige scheint vielmehr, dass der Schluss von fr. 32 <non semper ' und was 
folgt interpoliert ist. Wahrscheinlich aber ist dabei eine wirkliche Aeusse
rnng des Paulus über Vormunds ernennung im Kodizille benutzt worden. 
1. Die Vordrängung des subjektiven Willens bei Beurteilung eines Rechts
falles ist nachweislich häufig kompilatorische Zutat. Die klassischen Ju
risten fassen das Ganze des Falles nach ~iusseren Merkmalen ins Auge. 
Das geschieht 2. von Paulus im ersten Teile der Stelle. Er ist damit 
fertig und zieht den Schluss: ttttorcm ?"cpelli deberc. Und dann fängt die 
Erörterung von neuem an. Hätte man es mit dem Kommentare zu einem 
anderen Schriftsteller zu tun, so würde man sicher von non sempe?' an den 
Kommentator sprechend denken. 3. Der Stil zeigt nicht so deutlich wie 
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TI. Anderer Art sind die der Erbeinsetzung und dem Ver
mächtnisse ausdrücklich beigefügten Beweggründe. Sie be
ziehen sicb bald auf einen vergangenen oder gegenwärtigeu 
Umstand, bald auf ein zukünftiges Ereignis; bald handelt es 
sich um eine äussere Tatsache, bald um ein Verhalten des Be
dachten. Wo der Beweggrund auf etwas zuküllftiges geht, da 
verschwimmt er mit dem Zwecke; wo er sich auf ein Tun des 
Bedachten richtet, wird er dem Modus angenähert. Zwischen 
den beiden letztwilligen Verfiigungen ist zu unterscheiden. Im 
allgemeinen gilt allerdings für heide die Regel, dass der Be
weggrund gegenüber der ausdrücklichen Festsetzung des Erb
lassers nicht in Betracht kommt. Sie ist indes bekanntlich nur 
für Vermächtnisse und mit Rücksicht auf einen irrtümlichen 
Beweggrund in den Quellen ausgesprochen 1). 

1. Aber für die Erbeinsetzung wird die Regel strenge 
festgehalten : die Einsetzung bleibt trotz Irrtums im Beweg-

sonst die Hand der Kompilatoren. Indes ist im ersten Satze der Subjekt
wechsel anstüssig: qttocl eiclem (?) httelam filionmt inittnxit; im zweiten 
ist icl appm"ere pohtit unerträglich. Es müste heissen: es könnte hervor
treten; denn es ist ein angenommener Fall; es heisst aber: das hätte sich 
zeigen können; und das passt gar nicht. 4. Fr. 3.,1 schliesst nicht an die 
letzten Worte von fr. 32 an, sondern an das ?"epelli (lebe?"e. 5. Die 'Wahr
scheinlichkeit wird erhöht durch fr. 1 § 3 ubi pup. 2., 2. Hier ist die 
Sachlage ganz dieselbe wie in fr. 32: nach dem Muster des Vormundes 
soll auch der ablehnende Erzieher .das ausgesetzte V erm~lchtnis nicht haben 
(actiones clenega?"i clebej"e). Mit den Worten 'qttocl ita clemttm placuit' 
wird trotzdem die Besprechung wieder aufgenommen, in demselben Sinne, 
fast mit den nilmlichen Worten, wie in f1'. 32. Schwerlich haben Ulpian 
und Paulns so gleich gedacht und geschrieben. 6. Ein Grund gegen die 
Interpolation liegt in fr. 33. Das haben die Kompilatoren ohne Zweifel 
zurechtgemacht (Lenel zu Paulus n. 1417). Und so weist es die am Schlusse 
des fr. ,Ji entwickelte Ansicht als zu spitzfindig ab. Das scheint unmög
lich, wenn gerade diese Ansicht erst von den Kompilatoren selbst hinein
gebracht wäre. Aber die Sache erklärt sich wol so: man meinte eine Be
merkung Uber den Fall anbringen zu mUssen, wo der Vormund erst im 
Kodizille berufen wird, das V erm~lchtnis schon im Testamente verliehen 
ist. Paulus hat, wie es in der Stelle ausdrücklich steht, ohne weiteres 
den urs~lchlichen Zusammenhang zwischen beiden geEugnet und deshalb 
das Vermächtnis nicht 'entrissen'. Indem die Kompilatoren diese Ent
scheidung aus dem 'höheren Gesichtspunkte' der subjektiven Absicht des 
Erblassers zu erkUlren suchen, gelangen , sie zu einer Beweisaufnahme, die 
ihnen selbst ungeheuerlicb vorkommt: sie lenken also in fr. 33 ein. 

1) Fr. 17 § 2, fr. 72 § 6 de C. et D. 35, 1. 
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grunde unanfechtbar I). Die bekannten drei Entscheidungen der 
Kaiser Tiberius, Hadrian und Sever, die für die Ungiltigkeit 
angeführt zn werden pflegen ~), sind offensichtlich ganz ausser
ordentliche 3) und der Ausdehnung in keiner Weise fähig: das 
ergibt sich aus Wortlaut, Inhalt und Begründung. Es handelt 
sich bei Hadrian und Sever darlUn, dass die Mutter den Sohn 
oder einen Verwanten nicht zn Erben beruft, weil sie ihn für 
tot hält; bei Tiberius darum, dass einer einen fremden Sklaven 
einsetzt, weil er ihn für frei ansieht. Namentlich in Severs 
Falle zeigt sich die Regelwidrigkeit der Entscheidung deutlich. 
Es wird eine besondere Bitte an den Kaiser g'erichtet, und 
dieser setzt sich mit Bewustsein, wie der Berichterstatter selbst 
sagt, über die Rechtsnorm hinweg (fetlsus mochts non solet ob
sta·re) , nm den beiläufig ausg'esprochenen Willen des Erblassers 
zu Ehren zu bringen. Das g'eschieht indes nicht durch juris
tische Ausbeutung der Erwägung: der Erblasser würde ohne 
seinen Irrtum nicht den tatsächlich berufenen Erben ernannt 
haben: damit wäre man dazu gelangt, die Erbeinsetzung für 
nngiltig' zu erklären. So wird nicht geschlossen: hier sowol 
als von Hadrian wird ohne weitere Denkform der Nachlass 
dem irrtümlich Ueberg'ang'enen zng'ewiesen, aber es werden zu
gleich Vermächtnisse und Freilassungen aufrecht erhalten; also 
es wird, wie Paulus ausdrücklich hinzufügt, nicht nach der 
Regel von der Ungiltig'keit verfahren 4) Das ist eine Halbheit, 
die sieh lediglich daraus erklärt, dass man mit dem Civilrechte 
nur sehr ungern brach. Aus dem Willen des Erblassers heraus 
lässt sie sich · nicht verteidig'en: denn wer kann dafür einstehen, 
dass er dem nächsten Verwanten Vermächtnisse und Freilas
sung'en in demselben Umfange auferlegt hätte, wie einem Frem
elen'? Die Halbheit liegt noch klarer zu Tage in dem berühmten 
Partheniusurteile des Tiberius: Institut und Substitut sollen 

1) Dass es bei Enterbung gerade nach Julian anders steht, bedarf 
keiner ErkUlrung: f1'. 1 'I § 1, fr . 15 de lib. et post, 28, 2. 

2) Fr. 28 de inoff, 5, 2; fr. 41 sq. eod. = § 4 de vulgo 2, 15; fr.93 de 
her. inst. 28,5. Fr. 1 § 11 de Carb. ed. 37, 10 (Windscheid S,76) gehört 
nicht in diesen Zusammenhang: Keller, Inst. S. 402 C. ' 

3) Festgabe f Beseler S. 60. • 
4) Eine ähnliche mit dem favo?" liber'tatis begründete Entscheidung 

f1'. 29 de mrn, test, 40, 4, 
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gleiche Teile erhalten. Ein juristischer Gesichtspunkt ist darin 
nicht zu finden, sicher nicht der, dass der' eigentliche Wille' 
des Erblassers zur Geltung gebracht wird; denn der Erblasser 
wollte unzweifelhaft nicht heide Erben neben einander. So ist es 
nur ein billiger Ausgleich I): keiner wird befriedigt um keinen 
zu verletzen, eine ähnliche AuskunfV), wie bei crctio imper
fect(3) und beim Schatze. Die von Julian versuchte juris
tische Begründung führt zur ausschliesslichen Berufung des 
Substituten, nimmermehr zur Teilung der Erbschaft 4). 

2. Bei den Vermächtnissen steht in späterer Zeit wenig
stens die Sache anders. Gaius spricht die Regel, dass falsa 
cctnsct non nocet, entschieden und ohne Einschränkung aus"); 
er belegt sie mit Beispielen, bei denen sich der Irrtum auf 
eine vergangene Tatsache bezieht 6). Papinian dagegen bestä
tio-t zwar den Satz, er fügt " aber bei, dass zuweilen eine Aus-

o . d 
nahme eintrete. Wo ein Beweggrund ausgesprochen SeI, a 
werde das Vermächtnis nicht verwirklicht, wenn dargetan wer
den könne, der Erblasser habe nur mit dieser Massgabe, nur 
aus diesem Motive vermachen wollen, si p1'obetttr (testcdor) alias 
legcdw"us non fttisse. Eine principielle Anerkennung des un-

1) So schon Cuiaz, obse?'v. 1 i, 21; vgl. Windscheid S. 'i i . Dass der 
Schluss von fr. 41 ungeschickt interpoliert ist, versteht sich. 

2) V gl. Philostrat.us v. ApolI. Tyan. 2, 39: WVTL ya(l /Xv xaL Y(laiic; 

OlUlTl,V,/, sagt der König über eine solche Entscheidung. . 
3) Ulpian 22, 34: non eernencZo autem, secl p?'O herecle ge?'enclo (~n-

stit~tt~ts) in pa?'tem aclmittit s~tbstit~du?n. 
4) Julian führt aus: Hat der 'Erblasser die Unfreiheit des Berufenen 

gekannt, so sagt er mit der Wendung: si he?'es non. e?'~t zugleich :. 'oder 
wenn durch ihn kein anderer (Gewalthaber) Erbe wIrd. Hat er dIe Un
freiheit nIcht gekannt, so kann die Bedingung der Substitution höchstens 
noch den Fall mitbetreffen, wo der Berufene na c h der Errichtung des 
Testamentes Gewaltunt.erworfener wird. Beides liegt hier nicht vor. Folg
lich, sollte man schliessen, ist die Bedingung der Substitution eingetreten. 
Und so wird auch wirklich c. 3 de her. inst. 6, 24 beim Soldatentestamente 
geschlossen. Dass also das Ende nicht von Julian herrührt, scheint mir 
zweifellos, ganz abgesehen von der darin herschenden Verwirrung zwischen 
alter as und semis. S. aber Windscheid S.77. 

5) Fr. 17 § 2 de C. et D. 35, 1. 
6) Ulpian 24,19; fr . 12 de C. et D. 35,1: bezeichnend ist die Be

gründung nicht aus dem Willen, sondern aus der Billigkeit heraus: clebe
tttr legat~tml <J~tia icleiTco 1"elict-ttm est, ttt eonclieio filiontm exaeqtta1'etttr. 
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richtigen ' Bestimmungsgrundes' als Ursache der Ungiltigkeit 
liegt darin nicht I). Nur die Tatsache wird mitgeteilt und das 
Ermessen des Prätors anerkannt: es kann auf diesem Gebiete 
gar nicht anders sein. 

Mit der Bezeichnuug fctlsa CCtuSCt sind nicht bloss die Fälle 
einer unrichtigen Vorstellung getroffen, sondern auch die, wo 
eine ausdrücklich kundgeg'ebene Erwartung des Erblassers sich 
nicht verwirklicht, also gewissermassen Irrtum übel' die zu
künftige Gestaltung der Verhältnisse vorliegt. Und diese F~i,lle 
sind es fast ausschliesslich, die in elen Quellen erörtert werden. 
Dabei ist nicht in jedem Einzelfalle der Nachweis zu erfordern, 
dass der Erblasser ohne seinen Irrtum die Zuwendung' nicht 
gemacht hätte, wie das Papiuians Worte nahezulegen scheinen. 
Vielmehr handelt er sich auch hier um eine Auslegungsfrage : 
auS dem Zusammenhalte der Aeusserung'en des Erblassers mit 

1) Fr. 72 § 6 de C. et D. 35,1: falsam eattsam legato non obesse verius 
est; quin ratio lega?uli lcgato non eohac?'et; [secl plentmq1te cloli execZJtio 
locum habebit, si probettw alias legatm·tts non fttisse]. Der eingeklammerte 
Satz ist der Interpolation verdiichtig. Er kann nur sagen: bisweilen hat 
die exeo cloli statt, wenn bewiesen wird, er hätte sonst nicht vermacht. Die 
Worte können nicht bedeuten, wie die herkömmliche Auslegung sie auf
fasst, 'wenn bewiesen wird, dass ohnedies nicht vermacht worden wäre, 
so hat immer die Doluseinrede statt' (Vangerow 2, 91 ; Windscheid 3 § 638 
A. 11). Denn ple1'umqtte heisst nicht 'immer', 'ohne Ausnahme', sondern 
'meistens', 'regelmässig', d. h. Ausnahmen vorbehalten. Einen Grundsatz 
stellen die Worte demnach nicht auf. Nimmt man aber den Satz in dem 
o bigen abgeschwächten Sinne, so ist daran einmal sprachlich anstössig: 
1. der nominativus c. info mit dem Subjekte testato1" das man sich aus der 
Luft greifen muss, zumal kurz vorher probatur in ganz anderem Sinne 
steht; 2. alias für alite1', das, wie mir Ernst Th. Schulze mitteilt nur an 
dieser Stelle so absolut (nicht alias si oder non alias qttetm) bei P~pinian 
sic~ fi~det~ 3. ~as vulgäre plentmq·ue (Quintilian deel. 15, 11 extr.) für 'zu
wellen . SachlIch aber muss man vom Standpunkte des klassischen Ver
fahrens ein Hysteronproteron feststellen. Denn die exe. d. findet statt, 
wenn einer sich getraut, etwas beweisen zu können nicht wenn er es be
wiesen hat. Das Einschiebsel wiire übrigens ganz i~ Geiste der Kompila
tO:'en ~Grad~nwitz, Inte?"pol. S. 170 ff.). Fr. 4 § [0 de exc. d. m. 44, 4 ge
hurt mcht. hIerher : es bezieht sich auf ein legat'!tm libemtionis, der Erbe 
fordert dIe Schuld gegen den Willen des Erblassers ein (fr. 8 8 1 fr . 17 
~ t) , 

~ 2 eod.; fr. 22 de lib. leg'. 34, 3). Ganz unberührt scheint übrigens die 
Stelle nicht : 'non habere nolttntettem testato1'is' wird fr. 1 § 8 unde lib. 
38, 6 vom eingesetzten Erben gebraucht, wenn das Testament zerrissen ist. 
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den besonderen Umständen des Falles muss die Absicht bei 
der Zuwendung entnommen werden I). Die gewöhnliche Wen
dung ist offenbar die Verknüpfung des Beweggrundes und des 
Vermächtnisses durch ut gewesen ~). Damit ist innerli ch und 
äusserlich dieser Fall dem Modus sehr nahe gerückt: der Be
weg'grund stellt sich als Zweckbestimmung (lar, und als Auf
lage, wo der Zweck ein künftiges Tun des Bedachten ist. So 
ist es erklärlich, dass Papinian beides nicht streng auseinander
hält 3). Er erörtert das Vermächtnis einer Geldsumme zum 
Ankaufe eines Grundstückes für den Legatar, zur Heirat mit 
einer Witwe, zur Ausstattung eines Mädchens, und (laneben 
die mit dem Vermächtnisse verbundene Bestimmung ' 'Ld n mo
n'L~mento non rccecla.t', die man als Modus und Bedingung 
wiederfindet 4). Ueberall wird lediglich die Frage aufgeworfen, 
ob wegen Verwirklichung des Zweckes Sicherheit bestellt wer
den müsse. Die Eigentümlichkeit aller dieser Fälle liegt darin: 
der Erblasser hat einen an gemeinen Zweck, den er durch das 
Vermächtnis erreichen will: die Zukunft eines Kindes, die Ehe 
eines verlobten Pares, die Ruhe seines Grabes sollen sicher 
gestellt werden. Dieser allgemeine Bestimmungsgrund aber 
wird nicht ausgesprochen, sondern ein Mittel zur praktischen 
Verwirklichung gewählt : es soll ein Grundstttck angekauft wer
den; der Freigelassene soll nicht vom Bergräbnisorte wegziehen. 
Also das Mittel wird in der Art bezeichnet, dass an die Ver
mächtniszuwendung die Anweisung zu einem bestimmten Ver
halten geknüpft wird, ganz wie beim Modus. Im allgemeinen 
erscheint auch (liesel' in Form das Modus aus(lrttcklich beige
fügte Beweggrund lediglich als Wunsch oder Rat. Jedesfalls 

1) Darauf legt Justinian selbst alles Gewicht: § 31 de leg. 2,20; vgl. 
fr. 13 § 3 de mm. test. 40, 4: narn haee aclieetio 'ettm filiis' non {aeit eon
clicionem [nisi mihi P?"oponas aliam sententiam testatods (ttisse : tttne enim 
P?"o eonclieione enmt haee ve?'ba aeeipiencla. eonclieionem atdem. non {eteere] 
ewgumento est [et] eclietwrn p?'aeto?·is. Ich denke die Interpolation ist klar. 
Ebenso in fr. 5, de leg. 1 (Eiseie, Zseh?·. (. HG. , NF. 11,28). V gl. fr. 31 

§ 1 de statul. 40, 7. 
2) Fr. 88 § 3 de leg. 2; fr . 75 adl. Falc. 35,2; fr . 13 de mm. vind. 40, 2 

(td P?'octwato?" sit). 
3) Fr. 71 pr. § 1-3 de C. et D. 35, l. 
4) S. o. S.41 f. Will man genau sein, so muss man sagen : t!t n01O-

ist Beweggrund, ne- wäre Auflage. 
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wird das Vermächtnis nicht ungiltig, wenn er ohne Schuld des 
Bedachten wirkungslos bleibt I). Indessen in den Fällen die , 
Papinian erörtert, wird tiefer eingedrungen: es wird hinter der 
Form die eigentliche Absicht des Erblassers gesucht. Deshalb 
wird auf die Person des Vermächtnisnehmers Rücksicht ge
nommen, zu dessen Gunsten der Rat erteilt worden ist : für den 
Hilflosen soU ein Grundstück angekauft werden: das ist die 
beste Geldanlag'e 2). Die Freigelassenen müssen beim Grabmale 
b!eiben: für sie ist das keine Beschränkung der Freizügigkeit; 
SIe sollen dem Patrone auch über das Grab hinaus hold und 
gewärtig sein; dass sie sein Grab hüten ist allgemein verbrei
tete Sitte 3). Die Ehe soll geschlossen werden, zu deren Aus
stattung eine Geldsumme vermacht wird: eine Ehe ermöglichen 
ist nicht bloss statthaft, sondern löblich. Dass hier eine Ent
wickelung stattgefunden hat, ist mir nicht wahrscheinlich : es 
wurden wol bloss die schon früher anerkannten Grundsätze 
praktisch zllgespitzt. Auch Papinian hält sich durchaus inner
halb der Schranken der Auslegung 4): nur dass er die beglei
tenden Umstände als Hilfsmittel dazu ausgibig benutzt 5) . 

Gerade diese Erörterungen Papinians, bei denen es sich 
darum handelt, dass der Erblasser 'sonst nicht vermacht hätte' 
werfen nicht einmal die Frage auf, ob der Erbe das ausge~ 
zahlte Vermächtnis zurttckfordern dürfe. Es scheint übertrieben 
vorsichtig, deshalb in diesen Fänen die Kondiktion als zulässig 

1) Fr .. 88 § 3 de leg.? 'Also wird in den Worten ita td negotütm 
exereeatts dIe Auflegung emer Verpflichtung nicht gefunden' (Windscheid 
S. 12,): weshalb nicht, das ist die Frage. 

2) Es. wäre ni~ht unmöglich, dass die besondere Erw~igung erst von 
den Kompilatoren emgeschoben wäre mit Riicksicht auf die Verpflichtung 
des Vormundes Mündelgelder in Grundstücken anzulegen. Die Schluss
worte: ae postea non alienaTet1w (fundus) sind sachlich lind sprachlich ver
dächtig. 

3) V gl. Lucian Nig?'ünts 30; Petron 71 ; fr. 18 § 5 de al. leg. 34, 1. 
4) Wie Fr. 17 § 9 de leg. 2. 
5) Die hersehende Meinung will jeden Beweis dafiir gestatten, dass 

der Erblasser allein durch eine irrtümlich angenommene Causa bestimmt 
,."orden sei. Schumme dieser Art hat schon Vinnius zu § 31 1. c. n. 4 er
funden (Vangerow 2, }) I). Jnstinian hat wol auch die Sache so verstanden. 
Dass es dann auf die Entschuldbarkeit des Irrtumes nicht ankommen kann 
scheint mir zweifellos (Windscheid 3, § 633, 7). Weshalb sollte sich de; 
Erblasser zusammennehmen? 
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zu läugnen. Indessen unzweifelhaft versteht sie sich nicht 
ohne weiteres von selber: es gibt genug Verhältnisse des klas
sischen Rechtes, bei denen die Ansprüche nur durch exc. cloli 
und vorbeugende Kaution geschützt werden. Und hier lässt 
sich die Rückforderungsklage unter keine der bekannten Kon
diktionsfiguren bringen. Daher darf man Scaevolas Entschei
dung in fr. 27 de usufr. leg. 33, 2 keine gründsätzliche Bedeu
tung beimessen: 

~tX01'i marit~ts per ficleicommisswn ~tSwnt1·~tctwn et alia 
et clotem pmelegavit [relegctvit ?}; herecles ~ts'btmfructwn 
ci concesscrttnt [ 1. in i~we cesscntnt}; post bicnniwn illi
citwn matrimoni'btm f~tissc promtnt?"atwn cst. q'btaesitum 
cst, (tn icl, q~tOcl practcrito tcmporc posscc7:it, ab ca repet'i 
possit. responclit icZ, q'btOcl fntct~ts nomine pcrcepisset, 
repeti posse. 

Der Witwe ist die Mitgift und ein Niessbrauch vermacht I). 
Später stellt sich heraus, dass die Ehe 'unerlaubt' ist, etwa 
als die Heirat eines Provinzialbeamten mit einer Provinzialin. 
Dann dürfen sämtliche gezogene Früchte zurückgefordert wer
den. Sicher bedeutet das eine conclictio des Erben. Aber 
schwerlich ist es eine c. inclebiti: denn es ist nicht einzusehen, 
wie das Fideicommiss nachträglich als nichtgeschuldet erschei
nen soll. Es ist aber auch keine c. ob inütstam ca~tsam wegen 
Unwürdigkeit der Frau; denn nur der Beamte selbst, nicht 
auch die Frau wird erbunwürdig, wenn sie wider Verbot ge
heiratet haben 2). Will man endlich die Rückforderung auf 
'ermangelnde Voraussetzung' (c. cattsa clata) stützen, so ist auch 
damit nichts gewonnen. Denn die Causa könnte doch nur eine 
objektive sein: die Giltigkeit der Ehe. Geleistet aber wird 
von den Erben nicht um der Ehe willen, sondern wegen des 
Fideicommisses. So würde man die Erben besser stellen als 
den Erblasser, der sicher keine conclictio hätte. Danach glaub 
ich,dass wir es hier mit einer der Kondiktionen zu tun haben, 

1) Es ist wol an den Niessbranch eines Vermögens teils zu denken: 
sonst wäre nicht bloss von der Rückforderung der gezogenen Früchte 
die Rede. 

2) Fr. 2 § 1 sq. de his q. ut ind. 34, 9. Der Satz scheint indes nicht 
von jeher festgestanden zu haben (Pap. 11'. 63de RN. 23, 3); möglich wäre, 
dass ihn Scaevola noch nicht kannte, aber nicht eben wahrscheinlich. 

IV. Die Auflage unter Lebenden. 79 

die die Juristen aus der allgemeinen Sachlage heraus zu geben 
pfleg'en (1,419 u. K.III), ohne sie theoretisch rechtfertigen zu 
können!). Damit ist aber jede analoge Verwendung und Aus
dehnung abgeschnitten. 

IV. 
Die Auflag'e unter Lebenden. 

Unter Lebenden kennt das römische Recht zwei unent
geltliche Geschäfte: Schenkung und Freilassung. An beide 
können besondere Bestimmungen und Beweggründe sich an
schliessen. Diese erscheinen dann als Nebenverfügungen. Denn 
beide Rechtsgeschäfte sind formal . in sich abgeschlossen und 
ruhen auf sich selbst: ein Spannungsverhältnis oder eine Ab
rede, denen sich die Sonderverfügung'en einordnen liessen, findet 
nicht statt. Bei der Freilassung tritt dies noch deutlicher 
hervor als bei den Schenkungsgeschäften. 

1. Freilassu ng. 

Die Freilassung stellt sich dar als Geschenk der Freiheit , 
der 'Gewalt über sich selbst' (1, 117), ist also ein Gegenstück 
zur Eigentumsschenkung 2). Das gilt sogar für den Fall, wo 
der Herr eine Verg'iitung für die Manumission erhält. Einen 
eig'entlichen Freikauf gibt es nicht: Gewährung der Freiheit 
und Festsetzung des Wertes des Sklaven sind nicht, wie Leistung 
und Gegenleistung beim Kaufvertrage, die beiden Hälften des 
einheitlichen Rechtsgeschäftes; sondern die Zahlung wird als 
Lohn für die Freigebigkeit aufgefasst 3). Der Libert ist dem 
Patrone bekanntlich zu verschiedenen Leistungen verpflichtet: 
sie sind nicht durch Klage erzwingbar, sondern Ausfluss des 
Pietäts- und Abhängigkeitsverhältnisses, in dem der gewesene 
Knecht noch fortdauernd zu seinem früheren Herrn steht. Sie 
sind daher auch nicht festbestimmte. Es sind wahre Lasten 

1) Aehnliche Fälle sind fr. 43 pr. de C. et D. 35, 1; fr. 3 § 6 de 
statul. 40, 7. 

2) Recht deutlich fr. 13 de mmiss. 40, 1: in administrati(lne patrimonii 
manttmissio non est; 'Schenkungen sind keine Verwaltungsakte ' (Puchta). 
Leist-Glück 4, 362 ff. 

3) Fr. 3 de obseq. 37, 15; c. 1 de op. lib 6,4; daher bleibt auch trotz 
Freikaufs das Patronatsrecht : fr. 23 § 1 de i. patr. 37 J 4. 



80 Freilassungsauflage. 

die auf der Freiheit ruhen, wie die Abgaben auf dem Grund
stUcke 1); .der Freigelassene ist nicht vollständig (sein eigener 
Herr' (snnc potcstcdis). Eine der Kondiktion entsprechende 
Klage fUr den Fall, dass der Freigelassene seine Zusage nicht 
hielt, gab es hier nicht: denn die einmal verliehene Freiheit 
kann auf Grund eines Privatanspruchesnicht wieder aufge
hoben werden. Aber auch die ncc'Mscdio ingmti, die zur rcvo
cettio in sC1'vit'/;~tc1n führte, kann man nicht hierher ziehen: sie 
ist ein erst später aufgekommenes ausserordentliches Strafver
fahren uml niemals wegen verweigerter Fronden statthaft ge
wesen. Olme Gesetz wäre die Wiederentziehung der Freiheit 
ebenso ~enig denkbar, wie die Absetzung des Vormundes oder 
die Entmündigung des Verschwenders 2). Und ein Gesetz ~ässt 
sich erst unter Commodus nachweisen; sicher stand noch 111ChtS 
darUber in der lex Aelia Sentia 3). 

1) Pare?'ga 2, 72 ff. (Zseh?'. f. RG., HF. 5). 
2) Festgabe fii?' Beseler S. 54 f. 
3) Das ist die hersehende JI'l.einung, wie sie namentlich vertreten: J. 

Gothofred zum CTh. 2,22 p. 211; Cuiaz, obse?·v. 10, :lil; Zimmern, ?"öm. RG. 
1 733 ff .. Puchta Inst. 2 S 220 S. 11\1. Und sie ist m. E. wolbegründet. 
Denn T~citus (;nn. P,26) bekundet geradezu, dass i. J . 57 die ing?"oti 
ace. nicht bestand: es wird ein Senatsschluss beantragt und abgelehnt: ut 
aelve?'st~s male meritos ?'evoea?ulae libe?·tatis ius pat?'onis dcwettir. Damit 
stimmt dass Claudius ausnahmsweise durch Machtspruch die Freiheit auf
hub (f;. 5 pr. de i. .patr. 37,14:; Sueton Cl. 21 hat das verallgen:einert). ~ie 
Bestimmungen des Vitellius (Tac. hist. 2, 92 a. E.) und Trmans (MartJal 
10,34) gehören nicht hierher, trotz Cuiaz (vgl. Heraeus zu Tac. a. ~. 0.). 
Aber Commodus hat eine eonstittäio in diesem Sinne erlassen (fr. 6 S 1 de 
al. lib. 25,3). Durchweg sind die hier tätigen Beamten kaiserliche. (~r. 1 § 2 
de obs. 31,15; fr.l § 10 de off. pr. u. 1,14), und es findet CogllltlO~sver
fahren statt. Dass die lex Aelia S. mehrfach im Zusammenhange mit der 
ace. ingr. genannt wird, macht es nicht unwahrscheinlich, dass sie irgend
wie den Anstoss zu der späteren Entwickelung gab (fr. 30 § 1 sqq. de mm. 
test. 40, 4; fr. 70 de VS.; Dosithcus Hael?'icmi ep. §:{. - Ganz anderer 
Ansicht ist Leist (-Glück 5, 54 ff., 277 f., 283 ff.; übrigens ebenso sc~on Loon, 
elet~the?'ia 2, 6 p. 112). Er meint, die hersche~de Auffas~ung, laufe der. all
gemeinen Entwickelung des Patronatsrechts ga~z zumde: : denn dl~se 
zeige eine stetige l\'linderung des Patronsrechts, hIer erscheme es dagegen 
gesteigert. Vielmehr habe der Patron von den 'iiltesten Zeiten' her das 
Recht gehabt, durch mamts inieetio die verliehene F~ei~eit wieder auf~l~
heben, erst eigenmilchtig, dann (um 550/200) unter MItWIrkung der Obng
keit; seit Rutilius seien auch leichtere Undankbarkeitsfälle unter die aeeu
satio gezogen worden. - Ich glaube nicht, dass diese neue Vorstellung 
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Hier hätte nun anscheinend die Form des Modus ganz be
sonders nahe gelegen, um die Leistungen und die Dienste des 

haltbar ist. 1. Die Berufung auf die Entwickelung des Patronatsverhillt
nisses ist doch etwas schematisch. Ein so einfachcr Fortschritt vom 
Strengen zum Milden hat nach dem, was wir wissen, schwerlich stattge
funden. Die persönliche Abhilngigkeit des Freigelassenen blieb sicb im 
wesentlichen gleich; aber die Ausbeutung der 'grossen W oltat' wurde 
durch Rutilius eingeschränkt: dafl1r indes wird dem Patrone ein Pflichtteils
recht gegeben - ganz iihnlich, wie den Kindern geg'en den Vater: der 
Undank des Freigelassenen wurde gestraft, das liegt im Geiste des kaiser
lichen Regiments ; und die Strafe kann sich bis zur Wiederverknechtung 
steigern : das entspricht dem Widerrufe der Schenkung wegen Undanks 
und der 'Rescission' der Emancipation wegen Missebanmg' ; beides ist erst 
kaiserliche N euenmg (c. un. de ingT. lib. ~, 49 ; c. 1, c. lOde rev. don. 8, 55; 
Vat. 271. Freilich Mlt Leist (5, 9:l f.) das letztere wegen der' leges', auf 
die siclt c. un. beruft, und wegen des interpolierten honeste in fr. 12 de 
adopt. 1,7 für altes Recht; s. indes Yat.248). Unnatürlich darf man 
sonach die Entwicklung nicht schelten, die ' die herschende Meinung an
nimmt. 2. Die Freigelassenen standen unzweifelhaft VOll altersher unter 
dem Hausgerichte des Patrones, der sie sogar verbannen darf: darall ist 
iu der Kaiserzeit nichts erhebliches gei.indert. Aber zu Sklaven kann er 
die Freien nicht wieder machen: sogar den formlos Freigelassenen schützt 
der Prätor gegen Knechtsdienste ; die formelle Freilassung bindet den 
:M.anumittenten selbst als ein statsrechtlicher Akt; er beruht darauf, dass 
der Sklave als römischer Biirger fingiert wird (2, 170). Die Zeit, wo der 
Freigelassene p?'eea?'io in libe?"tate mond~~?' ist jedesfalls vorbei, seit es 
eine mm. eens~~ und vinclicta gibt, also sp~itestens seit den XIlT. 3. Das 
einzige Beweisstiick für das frühere Dasein der m. ini. ist bei Loon wie 
bei Leist Terenz Anel?·. 1, 1. 13. Der Herr hat seinen Sklaven freigelassen; 
er hält ihm das vor. Der Libert sagt: in memo?'ia habeo; der Herr: non 
muto faetl.~m; der Libert: gancleo . Also, schliesst Leist, durfte der Herr 
'die Tatsache ilndern " d. h. die Freilassung aufheben. Schon Donat (zdSt.) 
sagt : nach iilterem Sprachgebrauche bedeuten die Worte: 'ich billS zufrie
den', 'mich reuts nicht " 'ich bleibe dabei '. Alle Ausleger teilen, soweit 
ich sehe, diese Auffassung. Bentley wollte durch die I'llterpunktion nach
helfen: non mt~to! factum gm~eleo . Aber das ist iiberflüssig. Denn jener 
iiltere Sprachgebrauch Hisst sich nachweisen: f(tct~!?n ist als Particip zu 
nehmen: quoel frei non mnto: Plautus Bacel!. 1202 (5, ~. 82): q~wcl clixi semel, 
hm~t mtdabo; l\1atius bei Cicero ep. 11,26.5: an quoel aeltdescens pntestiti 
. . . iel mme artate pmeeipitata eommt~tem et me ipse ?'ctcxam? Brutus cp. 
1, 4. 2: ill~~d ql.iidem non mtdo, quoel ei ... neqt~e e? .. t~elelitc?·· quielqt~am e?'ip~~i 

nee eliosolute qt~ielqt~am ?"emisi. - W oUte man aber mit Leist eine Bezie
hnng auf die Verknechtung annehmen, 0 bwol Donat sie ansdriicklich ab
weist, so wilre doch bei Terenz nur der Schluss auf griechische Rechts
verhiiltnisse gestattet. Im attischen Rechte aber gibt es einen Freiheits-

P e l'nice, Labeo III. 6 



82 
Freilassungsauflage. 

Freigelassenen genauer zu bestimme.n und kl~g?ar zu machen, 
oder auch um die Verotttigung für dw ManumlsslOn festzusetzen 
und zu sichern. Ab:r die Freilassung ist so ",;renig wie die 

Schenkuno' ein einheitliches Rechtsgeschäft: sie erfordert um 
b d . 

wirksam zu sein gewisse formale Ausführungsakte un. III 

diesen erschöpft sie sich vollständig. Bei mm. censt~ verbletet 
die Form des Aktes selbstverstä\lCllich den Modus: man kanu 
nicht den Sklaven mit einem Anhängsel als Bürger anmelden 
und dies etwa in die Listen eintragen lassen. Die mm. vin
dicta steht auf demselben Boden wie die in itwe cessio. Neben 
ihr aher hat sich die Klagbarkeit formloser Zusagen des Eigen
tumserwerbers nicht. ausgebildet oder doch nur in dem engeren 
Kreise des p. ficluciae; 'Auflagen' aber durch Nuncupatio~ oder 
Testation sind nie auf obligatorische Verbindlichkeiten ge~·IChtet. 
So behalf man sich mit Auskunftsmitteln, die den beI letzt
willigen Verfügungen i\blichen ähnlich, zum Teile vielleicht 

nachgebildet sind. . 
1. Die Bedingung an Stelle der Auflage zu setzen 1st 

f . '1' ch unmöoolich: die Anmeldung beim CensuS duldet natür-
Iell " V' d' lich keine Bedino'ung und bedingte Freilassung durch III lcta 

" , d' ' . . 1) 
gibt es so wenig wie bedingte Ma~cipa:ion un tn ~:(,1'e .cessw . 
Ein ähnlicher Zwischenzustand Wle 1)el den stc~tttl~be1't kommt 

also hier nicht vor. . 
2. Dagegen war es üblich, die Erfüllung der. Auflage durc.h 

eine Kaution zu vermitteln. Bei den V ermächtmssenmuss dle 
Bestellung durch Rückhalt eIer Zuwendung erzwungen werden; 
hier erfolgt sie bei der Freilassung selbst und ~wa~' regel
mässig als eidliche Zusage oder Stipulation: catt,tw wrcdorw 

oder Verbalkaution. 
a.) IDas Eidesversprechen wird vom Freigelassenen abge-

o'eben. Ursprünglich leistete wol schon der Sklave den Schwur, 
~nd der Freigelassene 'wiederholte ihn : se clOn1it1n 1nttmt~ ope1'Cts 
clcdu1'ttm 2). Jedesfalls gieng dem Eid~ u~d ~e: Frellassun: 
die imposit,to operarmn voran, d. h. dIe elllSeItlge Auflegullb 

wider~uf wegen Undanks: Val. lI'Iax. 2,6.6; Meier-Schömann, Att. P1·oe. 

(Lipsius) S. 619 ff. 
1) Vat. § 50. 'b 
2) Gaius ep. 2,9.4; Paulus 2,32. 1; fr. 7 pr. § 1, fr. 37 pr. de op~ 11 . 

38, 1; fr. 44 pr. de lib. c. 40, 12; SB. cl. B. Ak. 1886 S. 1175 (Sacmlr. 2, I ff.). 
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der künftigen Leistungen durch den Herl'll 1). Sicher kam erst 
Sptiter eine Klage auf Erfüllung der Zusage auf; denn das 
Sakralgeschäft schliesst an und für sich die bürgerliche Geltend
machung aus. Wahrscheinlich beruht diese Klage auf dem 
Gewohnheitsrechte und ist civil; sie ist durch das Edikt nicht 
eingeführt, sondern nur bestätigt 2). Der Eid und die daran 
geknüpfte Klage bestärken lediglich die ohnehin besteh ende 
sittliche Dankespflicht des Freigelassenen 3). Das sieht man 
daraus, dass die versprochenen operae nicht eher eiugeklagt 
werden dürfen, als bis sie 'angesagt' sind (inch'ctae)4) . Diese 
Gestaltung ist IJezeichnend fllr Einzelverbindlichkeiten, die aus 
einer allgemeineren A hhängig'keit oder Zusammengehörigkeit 
entspringen, wie Steuern und Alimente aus Untertanverband 
oder Verwantschaft. Aber sie widerspricht der Art der gewöhn
lichen Obligation, wie sie aus einer Zusage entsteht; denn da 
ist die Klage sofort mit der Begründung der Obligation vor
handen ;'). Der Gegensatz tritt noch deutlicher hervor, durch 
die abweichende Behandlung der ope1'Cte officialcs und fab1 ·iles. 
Die fabl"ües werden übel' die Pietätspflicht hinaus versprochen; 
sie werden demgemäss als Verbindlichkeiten aus gewöhnlichen 
Vertragsabreden aufgefasst: der dies ceclit vom Augenblicke der 
gegebenen Zusage 6). 

b) Daneben kennt wenigstens die ältere Zeit ein Analoo'on 
der letztwilligen 1nt~ltc~, das sg. onemndae libertcttis mt/set ~1n
jJositwn, das später verboten wurde 7). Eine vertragsmässige 
Abrede widerspricht allerdings dem Wesen der Multa. Denn 
die Multa des Privatrechts bildet die obrigkeitliche Ahndung 
nach: daher verwandelt sie sich hier ganz von seIher in eine 
Konventionalstrafe. Wir kennen diese Satzung in zweifacher 
Gestalt: einmal LaIs Geldbusse , die für den Fall des U n-

1) Fr. 22 9 1 extr., fr. 31 de op. lib . 38, 1. 
2) Lene~, Edict S. 2,0 nimmt dies an; ich bin auch jetzt nicht ohne 

Bedenken: emmal weiss ich für diesen U ebergang einer sakralen in eine 
ci;rile y erbi~dlichkeit. keine Analogie; und dann ist der die Klage ein
leltende EdIktssatz lllCht zu beseitigen. Aber die civilis intentio ce1·ta 
(cl, 85) spricht allerdings stark gegen die Einführung durch den Prätor. 

:l) V gl. Leist-Glück 5,215; Pare1'ga 2, 21. 
4) Fr. 73 pr. de VO. 45,1. 5) Pat'eTga 2,19. 
6) Fr. 24 de op. lib. 38, 1; Leist 5, 226 f. 
,) Dariiber Leist- Glück 5, 285 ff. 

6* 
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dankes, der mangelnden Botml:issigkeit (obseqttitm/') auferlegt 
wird. Hier hat sie immer Stipulationsform, erscheint daher 
auch äusserlich ganz und gar als Strafgeding, als bedingtes 
Geldversprechen bei nicht klagbarer Hauptverbindlichkeit I). 
Das Versprechen steht in engstem Zusammenhange mit der 
Freilassung: es wird unter dem Drucke der Freilassung abge
geben, wahrscheinlich in Gegenwart des Beamten selbst 2). Der 
Unterschied von der lVIulta ist, dass die Geldleistung an den 
Patron geschehen soll, nicht an eine öffentliche oder geistliche 
Kasse. Es ist indes auch möglich, dass der Freigelassene mit 
Willen des Patrones einem dritten verspricht oder an diesen 
dritten angewiesen wird 3). In vielen Fällen muss der dritte 
mitwirken: und auch das deutet entschieden darauf, dass der 
Empfänger der Strafzahlung immer eine physische Person ist. 
Daneben kommt 2. die Busse vor in Form des (aclmittel"e in 
societatem', d. h. der Freigelassene sagt die Abtretung seines 
halben Vermögens zu, falls er gewisse AnsprUche des Patrones 
nieht erfulle 4). Das entspricht genau der Gestaltung der letzt
willigen lVIulta, wonach ein 'I'eil der Zuwendungen an den 
Erben herausg'egeben werden muss (S. 45). Die Vereinbarung 
erfolgt hier durch pactwn, also formlos 5), nicht durch Stipu-

1) Fr. 1 §:) sqq. quar. rer. a. 44, 5; fr. 39 pr. § 1 de op. lib. 38, 1. 
2) in continenti im]Jositl,~m, qnoel EnwwQoVftEVOV oneret ei1,~s libe?'

tatem,' fr . 1 § 6 c. Um zu verstehen, wie der Freigelassene zur Abgabe 
des Versprechens genötigt wurde, kann man auf Cicero ael Att. 7,2 . 8 ver
weisen: der Pr~itor addicierte nicht eher in libe?"tatem, als die Stipulation 
geschlossen war. Man muss sich auch an das ' Urkundenwesen erinnern: 
über die Freilassung wird dem Sklaven h;iufig ein Schein ausgestellt 
(daher die 177m. ]JM' epistulam), und in diesen werden wol die o]Jen~e und 
die Stipulationen aufgenommen. Der Schein wird nur ausgeh;.indigt, wenn 
das Str'afgeding fertig ist. 

3) Fr. 1 § 9 sq. quar. rer. a 44, 5. 
4) Pcwer'ga 1,101 f. (Zschr. f. RG., NF.3). Den Ausfiihrungen gegen 

Leist und Schmidt hab ich nichts hinzuzufiigen. Beide sehen in der Ab
machung einen wahren Gesellschaftsvertrag, was, mir nach wie vor lln

möglich scheint. Sie verselbigen die actio societatis auf Teilung mit der 
a. P?'o socio,' dafiir wird man sich auf das iuclici1.wn societatis bei Gains 
fr . 32 de damn. info :19,:2 nicht berufen dürfen. 

5) Fr. 1 § I de bon. lib, 38, 2: Rl,dilitLS eclixit se ampl-ius non clat1,~?'Um 
pat?'ono q1La1n opemnmn et societatis a~tionem, viclelicet si hoc pepigissent, 
l~t nisi ei obseqninm p?'aestrt?'et libe?·!.ns, in societatem nclmitter'ebw p(!-

t?·onns . 

\. 
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lation I). Daher kann man sie nicht als Strafgeding im echt 
römischen Sinne bezeichnen. Wahrscheinlich wal' sie ursprUng
lich ein Abkommen mit dem Sklaven vor der Freilassung; auf 
Grund davon wurde bei der Manumission eine testcdio vorge
nommen und diese dann der Freilassungsurkunde einverleibt. 

c) Das gewöhnlichste Hilfsmittel für den Patron, sich die 
Leistungen des Freigelassenen zu sichern , ist die Stipulation 
auf diese Leistungen selber. Regelmässig sagt der Sklave form
los zu und wiederholt nach der Freilassung die Zusage in 
Stipulationsform 2). Die Sponsion ist auf opC'ras clomtm l1HtnnS 

dewi gestellt oder noch bestimmter auf q~tinqt(e opems O. dg1.3). 

Diese eigentümliche Fassung hat ihren guten Sinn. Aus dieser 
Stipulation entstand offenbar eine Klage mit intentio certa auf 
operas clari oportere, und damit eine sehr tatkräftige Hilfe für 
den Patron 4). Zugleich aber ergibt sich, dass das Fronden
versprechen in alte Zeit zurückgieng, wo die incCj~ti conclictio 
noch nicht geläufig wal'. 

Auch bei der Freilassung unter Lebenden, wie bei der 
letztwilligen Verfügung (S. 72 f.), muss man neben die Auflage 
den Beweggrund der Zuwendung stellen. Il'l'tümlichkeit oder 
Nichtverwirklichung des Vorausgesetzten können hier freilich 
niemals die Zurücknahme der verliehenen Freiheit herbei
führen. Allein nach einer anderen Richtung ist dem Bestim-

1) Das beweist fi·. 1 § 7 quar. rer. a. 44, fi : si liber·teLtis ccmSeL socie
tatem libertt~s CtL?n pat?"ono coie?'it et patTOnttS ct~m libe?'to p?'O socio eLgat, 
(///1. haee exceptio sit necessm'ia ? et puto ipso itwe hLttL?n esse liberttL?n 
adVej'S!LS exactionem pcLt?'oni. Gegenüber der Klage aus einer Stipulation 
W~Lre die exceptio unerUisslich. Andererseits zeigt die Stelle trotz ihrer 
verfiinglichen Fassung, dass die sg. a. PTO socio kein wahres iueliciu?n 
socictatis ist: denn wie könnte Ulpian dabei noch die Notwendigkeit der 
exceptio verhandeln? 

2) Fr. 2 § 2 qual'. rer. a. H , 5; fr. 24 de statul. 40, 7. 
3) Fr. lj § 1 de i. patr. 37,14; fr. 15 § I, fr. 24 de op. lib. 38,1; fr.4 

§ 4 de statul. 40, 7 ('si C. OPC?YLS deder"it '). 
4) Demelius (Schiedseid S. 40 f.) nimmt geradezu eine Formel an 

'gleichgebildet der condictio tr-iticcwia', also ohne Demonstration (vgl. fr. 4 
de op. lib. 38, 1). Das halt ich fUr unmöglich. Denn es ist nicht richtig, 
dass der Freig'elassene schlechthin';:, Tagewerke zu leisten hat '; er hat 
sie nur auf Anfordern zu leisten ; vor der Ansage sind sie nicht nmig. 
Man klagt sie ja auch nicht allesamt ein, .sondern nur die, welche der 
.Freigelassene nicht geleistet hat (Lenel, Ed. S. 271). 
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mungsgrunde hier durch die positive Gesetz,gebung eine eigen
artige Wichtigkeit beigelegt worden. Die lex Aelia Sentia 
gestattet die Freilassung in ge'wissen Fällen nur nach gehöriger 
cansae probatio. Die BeweggrUnde mUssen also dargelegt 
und von den 'Ratmännern' des Konsuls als genügend befunden 
werden. Ist das geschehen, so bleibt die Freiheit bestehen, 
selbst wenn sich nachträglich die ccmsa als falsch herausstellt 1). 
Das ist mit den sonstigen Regeln vollständig im Einklange. 
Die Triebfeder für die Freilassung ist entweder eine Tatsache 
der Vergangenheit oder ein Wunsch für die Zukunft. Im ersten 
Falle erscheint die Freilassung entweder als Vergeltung, Be
lohnung, Gegenleistung, ,;"ie beim Lebensretter, beim Erzieher 2), 
oder als der Ausdruck wolbegrUndeter Zuneigung, wie beim 
Sohne, beim Pflegekinde. Hier ist natUrlich von einer selbstän
digen Wirksamkeit des Beweggrundes keine Rede. Anders 
könnte es dagegen im zweiten Falle sein: ' der Freilasser will 
für die Zukunft etwas erreichen; er lässt die Sklavin frei, um 
sie zu heiraten, oder den Sklaven als künftigen Geschäftsfüh
rer 3). Dabei ist der Gedanke durchweg der, dass man den 
Zweck (die Heirat) in erster Reihe durchsetzen will; dazu ist 
die Freilassung das geeignetste, ja das einzige Mittel: sie er
scheint als dem Zwecke gänzlich untergeordnet. Darum wird 
die Frage gar nicht aufgeworfen, wie der Zweck verwirklicht 
werden solle oder könne, wenn trotz der Freilassung die Dinge 
sich nicht nach Wunsch gestalten, wenn die Freigelassene die 
Heirat oder der Freigelassene die Uebernahme der Verwaltung 
verweigert. So tritt der Unterschied vom Modus deutlich zu 
rrage. Niemandem wird es einfallen, als Beweggrund für die 
Freilassung die Leistung gewisser Dienste oder jährliche Zah
lungen! des Liberten anzugeben; denn beides konnte man auch 
vom Sklaven haben. Diese Wünsche sollen trotz der Freilas
sung erfüllt werden, jene durch eHe Freilassung sich verwirk-

1) C. I de vind. 7, 1; § 6 qui ex quib. c. 1, 6. Das beruht auf einern 
Erlasse des Pius (fr. 9 § I de mll1. vind. 40,2), den Gaills 1,36 sqq. nicht 
erwiihnt. Wahrscheinlich ist es also alte Praxis. 

2) Fr. 13, fr. 15 § 1 c1e mll1. vind. 40,2. 
:3) Fr. 1:1, fr. 14, fr. 20 § 2 eod.; fr. 21 qui et a quib. 40, 9; Plautns 

Epid. 465 (3,4. 29): ego illam volo ho die' (aeere libe?·tam mect?n, mihi eonctG

bina q1Gae sit. 
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lichen; dort sind es opem e liuertctt'is ca~tsa impositae, hier ist 
eS eine liuer[cts lIwtrimonii causa conCCSSCL Der Grundgedanke 
beider Verhältnisse ist ein verschiedener. Es ist daher prak
tisch unzulässig beide unter einen Gesichtspunkt, etwa den der 
Voraussetzung, zu bringen. Und dennoch können heide in ein
ander fliessen : so, wenn dem Frcig'elassenen als Frondienst die 
Geschäftsführung auferlegt wird. Es kommt demnach nicht 
bloss darauf an, dass der Rechtsakt unter einerbeiden Teilen 
bekannten 'Voraussetzung' vorgenommen \\-ü'd; sondern sehr 
wesentlich ist die Form, in welcher der Wille des Freilassers 
sich äussert. 

2. Schenkung. 

Die Schenkung ist, wie wir 'wissen (S. 79), im klassischen 
Rechte nicht ein einheitliches Rechtsgeschäft, sondern man ver
steht darunter alle unentgeltlichen Rechtsübertragungsakte. 
Ausgeg'ang'en ist das Verhältnis jedesfalls von der Eigentums
übertragung, Mancipation und Tradition. Daran haben sich dann 
erst Servitutbestellung, Erlass, Cession, Delegation schenkungs
halber angeschlossen. Sie bilden noch immer gegenüber der 
Eigentumsschenkung die Ausnahme : darum ist die allmähliche 
Erweiterung des Schenkungshegriffes wahrscheinlich, wenn auch 
nieht nachweisbar. Das Schenkungsversprechen ist z. Z. der 
Klassiker immer eine Stipulation und weicht , so ,veit . wir 
wissen, von anderen Stipulationen nicht ab. Dennoch sind alle 
Schenkungen bereits früh, durch die lex Cincia, praktisch zu 
einer Einheit zusammengefasst, als deren Mittelpunkt anschei
nend wieder die Eigentumsschenkung zu denken ist 1); und sie 
sind als Rechtsakte mit g'ewollten Folgen genau abg'egrenzt 
von den freigebigen tatsächlichen Zuwendungen, die dadurch 
zu Stande kommen, dass die Wirkung eines Rechtssatzes nicht, 
wie es möglich wäre, verhindert wird: Duldung der Ersitzung, 
non nstts servittttis, Nichterhebung einer Einrede, Zahlung frem
der Schuld, Einbauen 2). So ist es wol erklärlich, dass auch 

1) Das msst sich aus dem Worte cCtpc?'e schliessen, das die lex tech
nisch verwendet (Vat. 291', 309). Denn cetpe?'e wird vom Erwerbe der 
Sachen gebraucht (2, 1:'3 Anm.); vgI. Gaius 1, 1 \13 . 

2) Dass die 1. Cincia sich auf' tatsächliche Schenkungen' (z. B. fr. 12 
de nov. 46, 2) nicht bezog, scheint mir 'sicher: H. Pernice, InsimGcttion d. 
Schcnknng S. 19 ff. 
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von clonal'io als solcher gesprochen wird, und dass sich gewisse 
gemeinschaftliche Rechtssätze für alle Schenkungsformen aus
bildeten, wie sie die lex Cincin selbst schon aufgestellt hatte. 
Ueberall aber ist noch erkennbar, dass die Eigentumsschenkung 
als Normalfall angesehen wird und den Ausgangspunkt der 
juristischen Erörterung bildet. 

Die Entwickelung des Modus bei der Schenkung ist eine 
ähnliche gewesen wie bei der Freilassung. 

1. Der Widerruf der Schenkung wegen Undanks ist Frei
geborenen gegenüber bekanntlich erst spät zugelassen I), und 
erst Justinian hat die Nichterfüllung' der Aufiage unter die 
Undanksfälle aufgenommen 2). Da es sich dabei um eine 
beiderseits unvererbliche Anfechtungsklage handelt, so kann 
man diese 'Beschwerde' nicht mit der conclict'io ob ccmsmn cla
t01'nm verwechseln 3); bei ihr darf der Gesichtspunkt des Un
danks nicht verwertet werden. (Davon unten.) 

2. Wenn dem Schenknehmer die Aufiage gemacht worden 
ist, aus dem Geschenke oder für das Geschenk etwas zu leisten, 
so besteht hier in älterer Zeit keine Klage auf Erfüllung: das 
pmescriptis verbis agere ist hierher frühestens zu Papinians 
Zeit übertragen worden; vorher half man sich mit einer Sti
pulation. 

a. Das agere praescri ptis ver bis. 

Die Entwickelung der sg. CL pr. v. ist allem Anscheine 
nach die gewesen 4), dass die Klage zur Ergänzung des Syste
mes der Bonae-fideiverträge nach Abschluss des Edikts im Be
ginne der Kaiserzeit aufkam. Sie wurde dann zuletzt auf 
SYllallagmata im engsten Sinne ausgedehnt: auf Abreden über 
gegenseitige Leistungen, die nicht unter anerkannte Vertrags
typen fielen. Die Klage ist auf qwiclqztic1 clwri fieri oportet 
gerichtet; ob sie bonne ficlei war, ist streitig, aber hier gleich
g'iltig; jedesfalls führt sie zu einer Verurteilung auf das Inter
esse. So ist sie unanwendbar, wo kein Vermögensinteresse vor
handen ist, also in den Fällen, wo der Empfänger eine nicht 

1) V ltt. 272, 275; fr. 31 § 1 de clon. :l9, 5 (= V ltt. 254) ist n~türlich 

ltm Schlusse interpoliert; c. 1 cle revoc. don. 8, 55. 
2) C. 10 (c. 7, c. 9) de revoc. don. 8, 55; vgl. Grltdenwitz, Vom1~ss. S. 24 f. 
3) C. 3 de cond. c. d. 4, 6. ' 
4) Pa?'et'gct 3,254 ff. (Zschr. f. RG" NF, 9). 
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vermög'enswerte Leistung an den Geber oder eine vermögens
werte an einen dritten machen soll '). Daher trifft sie recht 
eigentlich den Fall der clonatio snb modo nicht; denn der 
Begriff der Schenkung' hört auf, wo sich die Auflage darstellt 
als eine selbständige vereinbarte Gegenleistung an den Schenk
geber, auch wenn sie keinen wirtschaftlichen Vorteil für diesen 
enthält "). Darum wird die clon. s. m. so gedacht, dass ein 
wirklicher oder Wertteil des Geschenkes 3) oder das ganze 
Geschenk nach einiger Zeit des Genusses 4) zu einem bestimm
ten Zwecke verwendet werden soll: dem Schenknehmer bleibt 
also nur ein Stück der Gabe. Dabei ist es für den Begriff 
gleichgiltig, ob die angeordnete Verwendung dem Schenkgeber 
selbst oder einem dritten zu gute kommt 5). So ist es denn 
verständlich, dass man die a. ince1'ti civil'is erst in später Kaiser
zeit hier eingreifen liess. Die allmähliche Ausbildung lässt 
sich einigermassen verfolgen. 

Ursprünglich muste, wie gesagt, der Schenknehmer stipu
lationsweise versprechen. Später genügte eine der Hingabe 
hinzugefügte formlose Abrede. Der Gedanke, dass ein pctdum 
bei Eigentumsübertragung klagbar sei, etwa wie die pncta ad
iecta bei b. f Verträgen, ist im klassischen Rechte niemals aus
gesprochen oder verwirklicht worden 6). Dagegen haben ihn 
die Kompilatoren zum Grundsatze erhoben 7). In der '{'at ist 

I) Fr. 7 dc pr. v. Hl,5; c. 3 de dOll, s, m. 8,5 '1. 
2) Fr. 19 § 6 de dou . ;19, 5: clenique Pegasus jJ1dabat, si tibi C spo

ponclel"o hac conclicione, si itwasses te nO'J'nen meum lat1.trwln, non esse clo
nat'ionem, qt~ia ob l'em facta est, 1"e8 SCCt~ta est. 

S) Z. B, Alimente an den Schcnkgeber: c. 1 de don. s. rn, 8,54; c, 8 
de rer. perm. 4, ß4. 

4) Z, B. Riickg'abc an den Schenkgeber nach dem Tode: c. 2 h, t. 
5) C. 3 h. t, 
ß) Fr. I de R. C. 12, 1 kann nmn natiirlich nicht hierher ziehen : O'J'nnict 

quae insel'i stipnlationibns poss/mt, eadem possunt etiam m~?ne?"ationi pe
cnniae, cf ideo et concliciones (Ulp. 2li ad ed.) , Die Aeusserung gehört 
eug mit fr. 48 de VO. 45, 1 aus dcmselben Buche ZUSltlllmcn. Es handelt 
sich darum, dass beilll Dm'lehen die condictio gewisse formlose N ebenbe
stimmungen so gut beriicksichtigt, wie die a, ex stipt~lat1~ die förmlichen. 
Diese Möglichkeit hat aber ihre Grenzen; vgl. Pfurdten, Abhancll. S. 245 f.; 
Bekker, Aktionen 1, 115. 

7) Dnrch die beiden unzweifelhaft interpolierten Stellen: fr. 45 und 
fr. 48 de pact. 2, 14; vgl. auch c. 2 de ev. 8, 44. 



90 2. Schenkung. 

vom römischen Standpunkte aus nicht abzusehen, wie die Eigen
tumsübertragung als solche (nicht die Mancipation) die zu
reichende (Cat~S(~) für eine Verpflichtung sollte bilden können. 
Die Schwierig'keit für die ,Juristen lag im Aktionensysteme : 
aus der Tradition als solcher e..ntsteht keine Klage; es fehlt 
also das Mittel das pactnm geltend zu machen. Daher kommt 
es zunächst nur beim Darlehen vor, das~ Jehenabreden auf
recht erhalten werden 1): man konnte sie z'ur Not in die Kon
diktion einordnen; aber selbst das Zinspaktum ist niemals 
klaghar geworden: das verbot die strenge Natur der Klage 2). 
Allem Anscheine nach erst nachdem der Formelzwang und das 
Aktionenwesen der klassischen Zeit beseitigt waren 3), gi eng' 

1) Modestin fr. 41 § 1 c1e usur. 22, 1 und dazu c. 10 c1e P<1Ct. 2, 3. 

~) C. 3 sq. de usur. 4, 32. 
:1) ~Ian könnte den Gedanken schon bei Papinian fr. 8 de pr. v. 19,5 

finden wollen (Erxleben 2,72 f.): si do'minus seym~m, cum l~t1'ti cwgucr'cttw 
quaestionis habendac cattsa acstimatum dedissct ncque de eo c07'nperttt1n 
(n'issct ct is non r·eddcyet1.w, co nomine civilitCT agi possc, licGt aliqtto casn 
ser'vttm retentm'us esset, q1.ti tr'(tditttm accepisset. potest enim r'etinerc scy
vttm , sive clO7'nimts pm co pecttniam elcgisset sive in aclmisso clepr··ehens·~ts 

j'Hissct; tttnc enim ct clatam acstimationem r'eclcli a clomino opor'ter·c. sed 
qttacsitwm est, qua actionc pecunict, si cam dominus clegisset, p eti posset ? 
dixi, tametsi quod inter' eos agcr·etttr· vCTbis qtwqtte stip ttlationis conchtsum 
non j'ttisset, si tamen lex cont?'actus non lcder'et, pyacscTiptis ver'bis incc'rti 
ct hic ctgi posse, ncc vidcTi mtdmn pacttt7n inter'venisse, qttOtiens eeda legc 
dcwi pr'obar'etw·. Ein Sklave wird abgeschätzt hing·egeben. Die Meinung 
dabei ist, dass entweder der Sklave oder die Schätzungssumme zurück
gewährt werden soll (Paulus 5, 1 ß. 3·1; fi·. J 3 de quaest. 48, 18). Hier kann 
nach Papinian pr'. v. geklagt werden, wenn keine Stipulation vorhanden 
ist. Die Stelle ist jedesfalls stark interpoliert. 1. Es ist für Papinian 
unmöglich zu sagen: es kann geklagt werden, obgleich unter Umständen 
ein Rückbehaltsrecht gegen dic Klage zusteht. 2. Die beiden ang'enomme
nen Fälle der Retention sind in sich ganz verschieden. Der eine wider
spricht dem am Anfange gesetzten Tatbestande: der Sklave soll eben 
nichts begangen haben. Der andere ist schief ausgedrückt: nicht das 
eliger'e pecttniam ist das entscheidende, sondern das Erhalten des Geldes; 
die Redensart ist gebraucht, weil sie gleich darauf richtig steht. Bekannt
lich war die gewöhnliche Wendung der römischen Juristen hier: scr'vttS 
PTO ctestimatione venisse viclettw. Deshalb halte ich alles was sich auf das 
Retentionsrecht bezieht für eingeschoben. 3. Der Satz co nomine civiliter
agi non posse Hillt durch seine indirekte Rede auf. Es ist aber möglich, 
dass das Einschiebsel ein veTbttm finitum, etwa j"eeeptttm est oder constat, 
verdrängt hat. Sicher aber war, wenn wir die Worte für echt ansehen, 
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man weiter: man fieng an die Nehenberedungen bei Eigentums
schenkung unter dem Gesichtspunkte VOll Verträgen klagbar 
zn machen. Es hätte genügt zur Rechtfertigung der Klage 
sich auf die fides p(~ct'i zu berufen, die man wahren müsse 1). 

nicht, wie in fr. 1~ c. (Mod.), von einer Stipulation die Hede: denn dass 
daraus auf Rückgabe hätte geklagt werden können, verstand sich von 
selbst, und Papinian hiitte nicht von civiliteT agi gesprochen. Somtch wilre 
das Rechtsmittel hier eine einfache Kondiktion. 4. Zweifel entstehen aber, 
wenn der Hingebende nicht den Sklaven, sondern die Sclüitzung zurück
verlangt. Papinian wird wol nur geantwortet haben: es könne jJntescriptis 
v. geklagt werden, wenn nur die Abrede feststehe. Der Zwischensatz 
tCtlnetsi - (ttissct ist m. E. eingeschoben. Dcnll a) sind solche doppelte 
Bedingungss:itze immer verdiichtig, und hier ist ausser dem tametsi quoqtte, 
auch noch conclttderc anstüssig; b) gerade die Kompilatoren lieben es, bei 
pactis darauf hinzuweisen, dass sie ohne Stipulation gelten oder nicht 
gelten, und der Satz kann nur bedeuten: wenn ihre Geschäftsabsicht nicht 
in einer Stipulation niedergelegt wiire. 4. Der Schlusssatz nec v'icle'ri u. s. w. 
erinnert lebhaft an c. 8 de perm. 8, 48. So schrieb also Papinian vielleicht: 
si clomimts ser'vttm cttm ftwti ewgucntttr' q?tacstionis habenclae causa aesti
mattt?!! declisset neqtte ele co compcr··tum fitisset ct is non r"edelcretttr", eo no
mine civilitcr" agi posse [constatj. scd qttacsitttm est, qtta actionc pecunia, 
si em?'! clomintts elegissct, pcti posset. clixi, si lex contntcttts non laterct, 
)Jmcser". v. incer·ti et hic agi posse. Hiernach ist die Abrede, aus der Pa
pinian die a. incerti civilis gibt, entfernt keine modale. Der Vertrag ist 
vielmehr dem dar'e ael inspieienclum (fr. 23 h. t.) nahe verwant. Nicht ein
mal das steht fest, dass der Sklave (wie fr. 15 de cond. c. d. 12,4) zu 
Eig'cntum übertragen worden ist. So scheint mir die Stelle als solche für 
die hier vorliegende Frage bedeutungslos. Nur die letzten Worte wären 
von Wichtigkeit. Aber sie sind auch deshalb verdächtig, weil dic 'cctt!sa 
hier nicht Eigentumsübertragung scheint. Erxlebens wunderliche Idee, 
dass hier wie in fr. 15, 12. 4 'offenbar eine eventuelle noxae elatio) vorliege 
(Conel. 2,156 f.), zerschlägt sich hier an der Aestimation, dort an dem so
fortigen Uebergange des Eigentums. 

1) C.4 de rer. perm. 4, 6~ (Dioclet.): si veTO mtlla stipulatio intcr'
cessit, p?'Ctescr'iptis ver'bis actio est, ttt vel fides placiti ti bi 8er'vetur' vel 
ct q. s. In älteren Stellen ist die a. pr'. v. wol interpoliert. So c. 6 § 1 
de transact. 2, 4. Man sieht das aus der Vergleichung von C. Greg·. 1, 1. 1 
mit c. 7 de pact. 2, 3. Dort heisst es : qttae (fides) si non scrvattW, ex sti
pulattt, si modo transactio j'acta est, actio clabitw·. Hier wird also ohne 
weiteres die Einkleidung des Vergleiches in eine Stipulation dem klassi
schen Rechte gemiiss (fr. 15 de trans. 2,15) vorausgesetzt. Justinian aber 
schreibt: qttae si non ser'vat1.w, ex stipttlat·u, si modo pacto subiectCl est, Clctio 
dabit~w (vel pr'aescr'iptis ver'bis actio, si stip~tlatio non ·inter'venit). Die 
letzten Worte kann man mit Sicherheit ergänzen aus Thaleläos sch. 6 Bas. 
11, 1. 68: fJ.~ YEVOfJ./;V?'j' OE o{),wr; hr:c(!W,~uEW, ~ n(!Cl.Eux(!lnu, ß/;(!ßt, 
6/A-OAOYOV,U/;vwr; fl(!fJ.Oset. 
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Aber die Kaiser bedienen sich eines besonderen juristischen 
Behelfes, der Denkform der lex rei sttae elietet 1). Es scheint, 
als seien die kaiserlichen Geheimräte auf den alten Ausdruck 
und Beg-riff mit Bewustsein .zurückgegangen, um eine 'An
knüpfung für ihre Neuerung zu ge,winnen. Diese war freilich 
durch verschiedene Umstände nahegelegt. Während der ganzen 
klassischen Zeit ist der Ausdruck lex elonCf~on'is für die bei 
der (Eigentums-) Schenkung' getroffenen Abreden gebräuchlich 2). 
Eine sehr häufige lex der Schenkung, die Freilassung, war 
schon nach Analogie der Verordnung des Marcus an den Aufi
dius Victorinus auf dem Verwaltungswege erzwingbar 3), 

In diesem Zusammenhange wird sich denn auch das. Ver
hältnis von Vat. 283 und c,2 de don. q. s, m. 8,54 bestimmen. 
lassen. Es fällt damit auf die nachg'ewiesene Entwicklung noch 
weiteres Licht. 

Ielem Awrelio Cmrrenoni. 
si [pnteeliOTwnJ stipenclicwi

orum proprietede1n elono cleelist'i 
det, ttt post 1nortC'1n eitts ' qwi 
accepit ael te 1'eeliret, clonedio 
·iwritct est, CUnt ael te[mpttsJ 
lyroprietas transferri neqwiverit. 
s'i VM'O ttswnfntetwn in eant, 
contnt qttam supplicas, contn
list-i, uswnf'rttcttt1n Ct ]J1'oprie
tate al'ienwre non pot'uisti, pp. 
V. icl. JYIewt. JJ![ax·imo et Aqwi
lino eoss. 

Impp. Diocleticmtts et Max-i
miniantts AA. Atwel-io Zenoni. 

si rerwn tnarwn p1'oprietet
tem clono eleelisti itCb, ut post 
mortent eitts, q·ui etccepit, ebel te 
recZiret, eloncdio valet, cwn etictm 
ebel temptbS certwn vel ineertwn 
ea fie1'i potest, lege scil1:cet, qttae 
ei imposita est, eonservancla. 
pp. V. iel. JJ!Icwt. JJ![cbx:inw II 
et Aquilino coss. (286). 

1) C. 3 de contr. e, 4,38: sicut pert'ecta elonedio (acile rcscindi non 
po test, ita lcgi, q·!tam tttis 1'cbtts elonans di:risti, parcl'c convenit; c, 6 de rer. 
perm. 4, 64: l'ebtts ect·ta lege tmditis, si huic non pct1'ccdtt1", pl'cteScr. v. in
ce1"tmn civilem dandam actionem , itwis Ct1tct01"itas demonstmt; c. 8 eod.: 
cWln httitts modi conventio non mtdi pacti nomine censeattw, sed l'ebus Pl'O
p1"iis elictew legis sttbstantict 1nttniatttl", ad implcndttm placittt1n tibi pI', v. 
competit actio; c. 9, c. 22 de don. 8, 53 alle von Diokletian. 

2) Scaev, fr. 135 § 3 de VO. 45, 1; Pap. fr. 42 § 1 de m, c, don, 39, 6; 
fr. 8 qui s. mm. 40, 8; Ulp. fi'. 16 § 1 de mm. vind, 40, 2 (?); Hermog. fr. 33 
§ 1 de don, 39, 5. 

3) Pap. fr. 8 qui s. mm. 40, 8; Ulp, fr. 20 § 1 de mm. vind, '10, 2; fr, 3 
§ 2 de leg. tut, 26,4; fr. 11 § 1 de min, 4, 4 (s. ullten). 
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Es kann nicht zweifelhaft sein, dass hier derselbe Erlass vor
liegt: das ergeben die Gleichheit des Datums und die wört
liche U ebereinstimmung im Anfange; der Name des Anfragen
den ist wol nur in einer der beiden Ueberlieferungen ver
dOl'ben 1). Damit ist zugleich festgestellt, dass .Tustinian die 
Verfüg'ung Diokletians absichtlich geändert hat. Der Tatbe
stand, den die kaiserliche Entscheidung beurteilt, ist einfach: 
einer Frau ist in erklärter Schenkungsabsicht ein Provinzial
g-rundstück 2) gegeben worden mit der Massgabe, dass es nach 
ihrem Tode an den Schenkgeber zurückfalle. Dabei hat natür-

1) Daraus folgt: 1, dass in c, 2 pmediont1n für das hsliche nnt1n 
tttantm zu lesen ist: Bas. 47, 1. 71: tav TU; MW(J~ac:TO XT~!laTa TlV, (natiir
lich hat J ustinian das stipendia1'ia weggelassen); 2. dass in die Vat. ad 
tempus aüs c. 2 einzusetzen ist: das Verschreiben erklärt sich aus dem un
mittelbar vorangehenden ael te. Der GegengTund von .Appleton (pTopl'iete 
pl·etol 'ienne 1, 177 ff.), dass mit dem ael temptts der zweite Teil der Stelle 
nicht zu erkmren sei, wird sich im Texte erledigen, .Appletons eigene 
Auslegung' findet sich im wesentlichen schon bei Buchholtz zu der Stelle. 
Er meint, das Eigentum sei überhaupt g'ar nicht auf den Empninger über
gegangen (ad te pl'opr'ietcts tmnsfel"li nequivel'it}c" daher sei die Schenkung 
nichtig. Das Hindernis für den Eigentumsübergang wird darin gefunden, 
dass der Schenkgeber z. Z. der Schenkung nicht Eigentümer war (er wurde 
es vielleicht erst nachtr~iglich oder war, nach BuchhoItz, biosseI' Niess
braucher). Damit wird der erste Satz zur reinen Tautologie: du wolltest 
Eigentum schenkullgshalber übertragen, die Schenkung' ist nichtig; denn 
du konntest kein Eigentum übertragen. Das wichtigste: weshalb er es 
nicht konnte, ist weggelassen, Zugleich tritt der erste Satz in Wider
spruch zum zweiten: denn da wird dem Schenkgeber Eigentum zuge
schrieben. 

2) Plywdium stipendiewütm oder h·ibtttal·i1.tm ist auch zu Diokletians 
Zeit noch ein Provinzialgnmc1stiick. Für die frühere Zeit (bis 212) ist der 
Sprachgebrauch zweifellos (Gaius 2, :!1; Frontin p. 36, 3; I'ap, Vat. 259). 
Die Verleihung des Bürg'errechts an die Reichsangehörig'en ist rein per
sönlich und verwandelt nicht etwa das Reichsgebiet in sohtm Italicttm : 
daher kommt sowol das itts Italiettm (Paulus fr. 8 § 6 de cens. fiO, L5) als 
der agel' stipendia1'i'I,ts noch nach Caracalla vor (Paul. fr. 1:\ de imp. 25, 1; 
Hermog. fr,46 § ;) de i, fisci 4H, 14; Vat. 289; c. 21/ CTh. de veter. 7,20). 
Entscheidend ist c. :l CTh. de don, S, 12; § 40 de rer. div. 2, 1. Das Pro
vinzialland unterscheidet sich vom italischen durch die Unzulässigkeit der 
JliIancipation und in itwe . cessio (§ 40 de rer. div. 2, 1) und die Steuerpflicht 
(fr, 8 § 7 de cens: 5U, 15); sie ist ja erst 292 auf Italien übertragen worden 
(Aul', Vict. 92; Saviguy, VC1'1n. Sclw. 2, 11 J f.). Obwol nicht quiritarisches 
ist das Eig'elltum am Provinziallande doch begreiflich volles, ' 
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lich nur Tradition stattgefunden. Der Kaiser setzt nun zwei 
mögliche Rechtsgeschäfte als in diesem 'l'atbpsande enthalten. 
Das einfachere ist das zweite: 1. Es hat der Niessbrauch an 
den Grundstücken bis zum Torle der Empfängerin übertragen 
sein Bollen. An sich wäre das zulij,ssig. Aber der NiesBbrauch 
kann nicht so durch blosse WillenBerklärung und Tradition 
bestellt werden, als w~tre er ein Stuck de~J Eigentumes. Es 
bedarf dazu eines . eigenen BeBtellungsaktes, in diesem Falle 
also pactio et stip~~latio. Schwieriger ist das erste Verhältnis. 
2. Das Eigentum hat auf Rückfall übertragen werden sollen. 
Das aber ist rechtlich nicht zu verwirklichen; denn eine Ueber
tragung des Eigentums auf Zeit ist unzulässig: das ist ei? un
bezweifelter Rechtssatz 1). Es wäre nun aber wol denkbar ge
wesen, dass man die Nebenbestimmung als obligatorische Ab
rede aufgefasst hätte, ähnlich wie ein p. (ichtciae neben der 
Mancipation. Dann wäre etwa die Vindikation des Sch~nk
gebers durch replim pacti unterstützt worden 2). Aber dlCser 
Gedanke kommt dem Kaiser offenbar gar nicht. Mal! muss 
annehmen, dass solche Abreden neben der Tradition ihm nicht 
o'eläufio. oder zu seiner Zeit nicht anerkannt waren. Erst Ju-
b b 
stinian lässt sie zu und rechtfertigt sie mit einer Diokletiani-
schen Wendung. So bleibt für die ältere Zeit nur übrig, die 
ganze Schenkung für nichtig' zu erkl~iren. 

Aus diesen Ausführungen geht, wie mir scheint, mit Be
stimmtheit hervor, dass das pactwn, das den Modus feststellt, 
selbständig neben der fertigen Schenkung steht: es ist eben 
lediglich an Stelle eIer unzweifelhaft selbstäneligen Stipulation 
getreten. Die Meinung' also lässt sich nicht halten, dass durch 
die Beifügung eines Modus die Schenkung sich in einen ein
heitlichen untrennbaren (Innominat-) Vertrag verwandle, als , . 
dessen Hauptinhalt gerade die modale Satzung anzusehen sm 3). 
Die halbe Wahrheit, die darin liegt, wird sich nachher (S. 103) 

zeigen. 

1) Unmittelbare Belege dafür gibt es freilich nicht ausser unserer 

Stelle: Bücking, Panel. 2 § 156 S.1~9. 
2) Vgl. fr. 4 de servo 8,1; fr. 44 § 1 de O. et A. 44,7. Das Weitere 

unten. 
3) Savigny 4, 281 f. ; Scheurl S. 255 f. 
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b. Die Dotalberedungen. 

Dieser Entwicklung'sgang tritt in noch helleres Licht, wenn 
man daneben h~ilt, wie ganz anders die Dotalabreden behan
delt werden. Die Dos steht der Schenkung unzweifelhaft sehr 
nahe I). Man darf die Dosbestellung freilich nicht ohne weite
res als 'freigebiges Rechtsgeschäft J ansehen; aber sie enthält 
immer die nnentgeltli'che Veräusserung eines Vermögensstuckes. 
Auch hier ist der Normalfall die Eig·entumsübertragung. Je 
nach der Verschiedenheit des Gegenstandes sind verschiedene 
Ausführungsakte erforderlich, und wie bei der Schenkung er
scheinen sie als die Hauptsaehe, die Dotierungsabsicht als ihre 
Ca,usa. Eine constitntio Clotis als einheitliches Rechtsgeschäft 
gibt es nicht, sondern nur wirkliche Einräumung eines Rechtes 
durch besonderen Akt oder Verspreehen der Einräumung in 
Stipulationsform : das ist alles wie bei der Schenkung. Dennoch 
werden alle Fälle der Mitgiftsbestellung zu einer Einheit zu
sammengefasst und gleichmässig' behandelt. Der Grund ist der, 
class die Rückgabe der Dos in allen ihren Erscheinungsformen 
übereinstimmend geregelt, oder, römisch gesprochen, dass die 
(/.. 1'ei uxoriae überall dieselbe ist. So wäre auch hier die Vor
beding'ung für die Beifügung eines Modus gegeben. Aber die 
Dinge haben einen völlig' anderen Verlauf genommen als bei der 
Schenkung. In der Tat kommen auch hier Abreden vor, die 
nach Form und Inhalt modale genannt werden können: aus 
elen Dotalfrüchten die Frau zu alimentieren oder ihre Gläubiger 
z~ ~efriedigen 2). Ursprünglich trat hier sicher Stipulation ein; 
sIe Ist später noch üblich :i), auch wol in der Form des Straf
g:edinges l ) ; sie steht selbständig neben der Hingabe körper
lIcher Sachen. Alles ganz wie bei der Schenkung. Indes schon 
f~'ühz~itig, bei Alfen und Proculus, begegnen einfache pacta 5); 
sIe bllden später durchaus die Regel. Ihre Zulassung zur 
Klagbarkeit erklärt sich daraus, dass sie immer nur die Art 

, 1) Statt .aller Bechmann, Dotalrecht 1, 194-220; c. 20 de don. a. nupt. 
~, 5: ~deo emm et antiqui i~wis conelito?'Cs intc?" donationes etiam dotes 
connume?"ant. 

2) Fr. 22, fr . 28 de pact. dot. 23,4. 
3) Fr. 9, fr. 23, fl'. 30 h. t. ; fr. 20 de ID. 23,3; fr. 29 pr" fi·. 40, fr. 

sol. matr. 24,3; Apuleius ele mag. 91 extr., 102. 
4) Fr. 12 ~ 2 h. t. 5) Fr. 17, fr. 19h. t . 
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der Mitgiftsrückgabe abwandeln. Daher werden sie ausschliess
lieh mit der a. rei t~xo1"ic~e geltend gemacht und diese steht unter 
der Herschaft der weitestgehenden bonn ficles; jede Besonder
heit des Rechtsverhältnisses darf also nicht bloss, sondern muss 
vom Richter berücksichtigt werde~ 1). So 'gibt' iu der Tat der 
Besteller 'seiner Sache eiue Bestimmung mit' (legem St~CW rei 
clicit); aber die Form diesel' Mitgabe ist ~ der einseitige Be
kundung, wie bei der Mancipation, noch verabredete Auflage 
neben der Rechtsübertragung, sondern eigentliches pactt~1n c~c7-
iectu,m, im Dotalverllältnisse aufgehende AlJkunft 2). 

c. Ergebnis. 

Nach diesen Ausführungen scheint mir das Ergebnis ge
sichert, dass der Schenkung als solcher im klassischen Rechte 
keine formlosen modalen Abreden beigefügt werden konnten. 
Das Schenkungsversprechen ist eine Stipulation: die besonc}eren 
Vereinbarungen dabei erhalten natürgemäss das Wesen von 
Klauseln des Rechtsgeschäftes. Die verschiedenen Ausführungs
akte sind für Nebenabreden unzugänglich. Vor allem ist die 
Tradition ein natürlicher Akt und als solcher unfähig, obliga
torische Vereinbarungen in sich aufzunehmen. Wo die cwusc~ 
t1'"C~clitionis sich zum Rechtsgeschäfte verselbständigt, wie beim 
Kaufe, da werden begreiflicherweise die Abreden diesem Ge
sch~ifte angefügt 3). Erst als man gleichzeitig die Tradition von 
ihrer Causa mehl' und mehl' ablöste und dem Vertrage zu 
nähern anfieng, kommt der Gedanke einer lex clictn als obliga
torisches Nebenvertrages auf. Es finden sich m. W. keine 
Fälle, wo bei anderen schenkungshalber vorgenommenen Ueber
tragungsgeschäften, bei Cession, Delegation, Acceptilation, mo
dale Vereinbarungen getroffen würden. Man greift wol mit 

1) Recht deutlich tritt dieser Znsammenltang zwischen p. dotnle und 
itul. ni nx. bei Pomponil.1s, f1'. 7 de p. dot. 23, 4, hervor: q1W caS1,t si solns 
patej' pact~ts esset sine filia, sive sohts agnt sive arlinncta filiae pej'sona, ei 

soli nocebit et pTodej·it pact~t?n conventwm. 
2) Panlns fr. 20 § 1 h. t.: si extraneus de suo dahtnts sit dotem, qHirl-

q~ticl Vttlt pacisci et ignomnte mttlie?"c sic~tt et stip1,tlad potest: legem enim 
Blute j'ci dicit. postqn(t?n vej'o dede1'it, pacisci consentiente nnliej'e debet; 

c. 1\ de pact. 2, 3. 
3) Z. B. f1'. 6 § 4 de AE. 19,1 dem Kaufe oder der M.iete. 
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der Annahme nicht fehl dass hier überall St' I t' 
11 d ' IpU a Jonen abge-

sc 1 ossen wur en und daraufhin erst die E' ," d 111IaUmung es Rech-
tes stattfand, So bleiben denn Manci!)atl'o d" . , n un tn ztwe cessw 
übng', Ihnen können dingliche nnd oblig'atorische A fI f' 
den Erwerber beigefügt werden DabeI' < 1 t ' b ~ adgen ur 

1 ,wmm el em ab-
straden Charakter dieser Geschäfte der wirtsc11aftl' h Z k 
1 ' U b ' ' , " < IC e ,",wec 
(CI e eIeIgnung lUcht 111 Betracht D' l' I d .. 
,," . .. <, le 10 gen en Erorte-
lungen mussen deshalb uber den Kreis des lI/fod 's' , A f1' ,, 1U us 1m 111ne 
e~ner u age beI uuentgeltlichen Geschäften erklärlich ' T ' 

hmausgeben 1), en~ eIse 

3, Mancipation, 

A. Ding'liclle Rechte. 

, , Zunächst uncl vor allem können bei der Mancipation din '_ 
hehe Rechte vorbehalten und mito'eg'eben ""el'd . b 'd g 'I t' ( , , b "en , el es de-
(uC w receptw) und 11npositio se1'vd~dium WI'l'd als l '. , Z' t 1. ' ,ex mcmC'l-
pw C?C a uezeIcbnet 2), Wir wissen d d' V M ' t' ~' ' a.ss el orbehalt der 

a.nClpa lO,ns or~el emgeschaltet oder besser angehänot wurd 3) 
Es fragt ~lch el~ma!, ob solche leges aueh formal :elbstän~i : 
n,eben dCl ManC1patlOn vorkamen, und sodann welcben I 1 19t 
Sle haben konnten, ,nla 

a, Form der leges dictae, 

I. Die erste Frage beantwortet sich ohne g'I'osse Sch ' , k 't G ' " WIen 0'-

el , eWlS wurden die einfacheren 'Vendu " ,I: l b , t'. ng en, ,une us utt 
017 ~mus maX1.musq1;w est l'1;mclt~s cle r Z1tcto f' t l' " ' I ' 0' t~Stt ruc t~ u, dgl. in 
( Je SPI uchformel des ntcmci:pio accipicns mit auf.o'en 
Aber das war weder e'~ 'd '1' h ::, ommen, 

, " 1 01 el IC noch auch nur geuräuchJich 
WIe WH dIese Dinge kennen werden bei d 'M ' " 

itbe' II U k d ' Cl anclpatlOn 
ra. l' un en vorauso'esetzt' diese 'b ' d' di 0' 0' f"..::, , . ~ , ezeugen Ie Be-

nbun::,en, au dIe hm uberelgnet wurde am besten ud' 1 t B' d' ' n SIe 1er-
sen, el er BeurteIlung der Rechtsverhältnisse d d 
diese Auf 'h wer en ann 
____ ZeIC nungen naturgemäss zu Grunde gelegt. Das ist 

_ 1) Sie sind zugleich bestimmt den Abschnitt {'l'ber' lex 
(1 472 457) und pactnm 

, '1 - " zu ersetzen, der in keiner Weise mehr geniigt, 
~) Fr. 6 pr, fr, 13 comm. praed. 8,4. 
3) Vat.47; 50, Bechmann I{ f 1 23- f ] 

keit grosses Gewicht I h ,] , ~~t , ;:,. egt auf diese Aeusserlich-
~hn häno'te I d' ' IC I ß. aube lllcht, dass dahinter eine Feinheit steckt 

, ,., wo Je (ee ~tctw an um d . h ' I' ] , zerreissen, ,as em mt JC Je Formular nicht zu 

Peruice, LabeoIII, 
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bei dem zum Teile verwickelten und schwierigen Bestimmungen 
gar nicht anders zu machen 1). Man mag sich vorstellen, dass 
bei der Mancipation selbst der Erwerber auf diese schriftliche 
lex mit kurzer Wendung Bezüg nahm. Aber von hier aus lässt 
sich wol eine Vermutung für -das rein mündliche Verfahren 

wagen. 
Der Veräusserer wird bei der Manc\}lation als vorzugs-

weise tätig gedacht, obwol tatsächlich nut 'der El'wel'hel' han
delt: 1nancipio Glare und mancipcwe steht vom Vel'äussel'el', für 
den Erwel'bel' gibt es keine Bezeichnung~) Demgemäss heisst 

1) Varro ele lL. 6, 74: ab eo sc?'ibi coeptum in lege mancipio?'um 
'vadem ne posce?'ent nec dabihtr ' . Proculus ti·. 126 de VS. (qt!a sc?'iptum 
est); Julian fr. 13 § 6 de AEV. 19, 1; Pomp. fr. :.13 de CE. 18: 1; fr. 5 de 
sep. viol. 4 j . 12 (?). So erkläre ich mir jetzt auch Proc. fr. 68 de pr. CE. 
18, 1 von einer Mancipationssponsion; es auf Konsensuall~auf 7:U beziehen 

(2,84), will doch nicht stimmen. 
2) Der Gebrauch der Wörter manceps, mancipit!m, mancipat'e macht 

Schwierigkeiten. 1. In der Sprache der Gesetze und der Schriftsteller seit 
Mitte d. ö. Jh. d. St. bezeichnet manceps, soweit ich sehe, ausnahmslos den 
Kiinfer von Statsgut oder den Uebernehmer von Statspachtungen (1. agr. 
46. 48. 100; Cicero p. Rosc. Am. 21; Ve?'r. II, 1 § 141; Nep. Att. 6, 3; Varro 
de lL. 5,4il; Hygin p. 117; Moramsen, Stacdsrecht 2, 4:\0 A. 6). Rier findet 
keine Mancipation statt; die Bezeichnung kaun also nicht mit der Form 
des Geschäftes zusammenhängen. Und so erklärt Festus p. 15 1: manceps 
dicittw, qtti qt!id a populo emit conducitve, qt!ict mantt st!blata significat 
se at!ctorem emptionis esse; qtti idem pmes' dicittw, qtti tam debet pmesta?'e 
poptdo qtwd promisit qttam is, qt!i pro eo p?'aes fach!s est (vgl. Cicero 
de domo 48: ne in praedae qt!idem societate mancipem atlt praedem ... 
?'eperir'e potttisti). Hiernach ist also der manceps 'Gewährsmann des Kaufes' 
(at!ctor emptionis) und haftet dem State wie der Bürge. Niemals heisst 
der Erwerber durch Mancipation manceps. 2. Dem gegenüber behauptet 
Bechmann (Kat!f 1,42; J.l5) bestimmt : manceps bedeute 'innerhalb der 
Mancipation' den Veräusserer, und erklärt sogar einen Beweis für über
flüssig. Er kann sich dafür nur auf Plautns Ctl? ·C. ~15 (4. 2,7) bernfen. 
Der Kuppler hat sich erboten die angebliche Sklavin zu mancipieren und 
damit fiir Entwehrung einzustehen. Curculio weist dies Anerbieten von 
sich und knüpft daran eine Rede über die UnzuverULssigkeit der Kuppler. 
Diese schliesst mit dem Verse : ego mancttpem te nil moro?' neqt!e lenonem 
alitlm qtwmquam. So ist die hsliche U eberlieferung : U ssing hat den Vers 
neben das Angebot der Mancipation vorgerückt: seine Deutung manceps 
als Verkäufer wird damit unterstützt. Aber dass das Wort diesen Sinn 
haben könne, müste erst nachgewiesen werden. Vielmehr ist der richtige 
Schluss der langen Rede: 'ich mag dich nicht als Gewiihrsmann, ich will 
nicllt, dass dn mir helfest , ich traue dir nicht'. Der Dichter wählt den 
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die Ma~cipation stets il1:aginaria venclitio, nicht emptio I), so 
nahe dlC Wortformel dIesen Ausdruck legte. Der Mancipant 

nnge,:öhn~ichen Ausdruck um mit mancipare zu spielen. So erklärt schon 
Lam?Ul die, Stelle. Das Wort taucht später bei Tertullian wieder auf, der 
es mit Vorheb~ verwendet: apolog. 11 : concedatis esse aliquant stlblimiorem 
de·um et man~tpem qtwndam divi~titatis, qui ex hominibus deos (ecerit (= 
ad nat: 2, 1.\), de spect, 10: Apolltnes et Musas . .. mancipes habent, oderis 
Chrts~tane, qtl~?'um atlcto?'es non poteris non odisse; ad nato 1, 9: stlb eode?1~ 
manctpe en'o~ts (d. i. der Te.ufel, 'der Vater der Lüge '); de ptld. 14 (epi
stulam) per stngttlas cattsas tn qtwsdam qtlasi mancipes earttm (Urheber, 
~drslacher der ~ebeltate~) figw'atam; de idolol, 1: id enim (acit, qtwd ad 
t 0 O?'tlm manctpes perttnet; vgl. Cyprian ep. 66, 6: apes habent ?'egem et 
dtlc.em pecucles et fidem servIlnt; latrones mancipi obseqtlio pleno !mmili-
tatts obtempe?'ant, Harnack belehrt mich dass man alle A d ' , nwen ungen III 

der Bedeutung zusammenfassen könne: der unbeschränkte Eigentümer 
(der ~~rr), der d~uch seinen Besitz Urheber wird, d. h. der ihn verwertet, 
Das ware de~n e~n ~on Te~'tullian selbst zurechtgemachter neuer Sinn des 
W ortes, ~rslChthch 1st dar.m. zusammengeflossen die allg'emeine Bedeutung 
von manctpa?"e und manctpttwn und die volksmässige Verwendung de 
Wortes flir auctor. Mit dominus und aucto?' wechselt das Wo t h' h

S 
, b D 0 r umsc lC -

tlg a . , eut~lCh tritt die Beziehung auf mancipa?'e hervor de idolol. 1 : 
(~aemolll~) qutbus telola mancipanttlr; ael nat. 2, 2: sed physicorum m!cto
?ot.tas 'phtlosoph?1'u~n ut mancipit!m sapientiae patr'ocinattw; nachher: sa
p~enttcte ac ventatts pall'em ac dominttnt. 3. Mancipitlm bedeutet bald das 
Elfentum, b~l~ den Akt der Mancipation (Cicero ele off, :.I , 16; de M·. 1, 178. 
,179). lJ!anctp:o ~aTe, der eigentliche Kunstausdruck für die feierliche 
,Uebe.relgnung .. wird dah~r ganz angemessen vom Veräusserer gebraucht : 
zu Eigentum ubertragen , oder ' durch Mancipation üb ertragen' u· . t ht h ' , ' ~Y.Lanct-

J?are s e aussc hesshch vom Veräusserer, nie vom Erwerber. Natürlich 
Ist es das zu manceps gehörige Zeitwort. So bezeichnen denn beide Wör
ter, g,erade entgegengesetztes: das eine die Tätigkeit des Veräusserers 
bel elll~m, formalen Rechtsgeschäfte, das andere die Stellung des Erwer
bers bel elllem formlosen Statsakte. Hinter allem dem steht nun noch 4 d' 
Etymologie. Jjllanceps ist . kaum anders zu deuten als' der Ha da I . I~ . D'..' n neger , 
mantl-captens. ,Ie ubnge~ Zusammensetzungen mit -ceps denken freilich 
das Hauptwo~t 1m AccusatIve: princeps, auceps, vesticeps, padiceps (01'

c.~ps (, forvtceps: Servo Aen, 8,453); das Verschwinden des St3,~m-u 
!asst ~lCh durch manStlettlS rechtfertig'en, 5. Hiernach bedeutet mancipa?'e 
~rgrelfen lassen'. [Nur bei Solin 20,7 (nicht bei Plinius ~,39) alces man-
ctJ?an~tlr, w: rden gefangen,] Man wird indes das Wort nicht als Deno
mmatI~ unmittelbar z~.manceps stellen dürfen (Kühner, Grammatik 1, 699, 9), 
~ondern anuehmen mussen, dass es das aktive Gegenstück zu mantt-eapere 
1st, wie pa?,ticipare (Anteil nehmen lassen) zu pa?·tem cape?'e, nttncupare 

1) Gaius I, 119, 11:3; Ulpian 19,3. 4. 

7* 
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dicit in mctnC~pw; nicht bloss 'sagt er', wie gross das Grund
stück ist und was alles mit veräussert werden soll I), sondern 
er legt auch Servituten auP). Das alles wäre schlecht vorzu
stellen wenn bei dem Akte 11ur der Erwerber spräche 3). Man 
darf vielmehr annehmen, dass d~' Mancipant vor dem eigent
lichen Uebereio'nung'sakte die lex formuliert aussprach und dass 
dann mit Bezl~g darauf die Mancipation e~'folgte ~). So schil
dert die Schenkuno'surkunde des Flavius Sy,btrophus den Her
gang; freilich tritt hier zur obligatorischen lex noch ~ie Stipu
lation. Das einseitige Aussprechen der lex geschah sichel' vor 
Zeuo'en es ist eine testcdio 5). Die Nuncupation möchte man 

b , d' d danach gerade als vom Mancipanten gesprochene un .1l1 er 
Urkunde bezeugte Worte auffassen. Die bekannte Erklärung 
des Verrius Flaccus scheint mir damit vollständig im Ein
klange ü). Cincius bezeichnet als m~nc~~patwn nur das wirklich 
gesprochene: wer spricht, wird nicht gesagt '). Santra aber 

(Namen geben) zu nomen capere; denu .sonst h~itt~ man . nicht m. alicui 1'em 
sagen können. Dabei hat gewis manctpw daTe. elllgew~~·kt,. dass man mc~n. 
cipare 1"em sagte. Fichtcim'e ist in späterer ZeIt ganz ahnhch aus ficltLCtae 

r!rl1'e entwickelt worden. 
1) Fr. 40 § 1 (Alfen), fr. 68 pr. (Proe.) de CE. 18, 1; fr. 78 pr. eod. 

(Lab.); fr.44 § 1 de O. et A. 4J, 7 (PauI. n. 805 L.). . 
2) Fr. 77 de CE. 18, I (Labeo); fr. 17 § 3 de SPV. 8, 2; tr. 29 de 

SPR. 8,3. 
3) V gl. Q. Muc. fi: . 66, Labeo fr . 2 \ de CE. J 8, 1; fr. 2 pr. de AE. 19, I 

(Paulus 1211 L.). . . 
4) Fr. 34, fi· . 35 de SPV. 8,2; fr. 8 § 1 de AE. ~ .9, 1: ~eldeme~ster 

(d. Vor'behalt clingl. Rechte S. 27 f.) hält diese Stellen fur mcht l~terpohert, 
weil hier unabweislich der Tradent als redend vorausgesetzt Wird. 

5) Da.ss das testcdtts est des Syntrophus sich eben. gerad.e. auf die 
U rknnde beziehen kann, soll nicht geUugnet werden (KIpp, Ltttsclenunt. 
S. 59 ff.). Aber aus der IV endung : ]J1'ittsqttam ... mancipio dm'et, t estcdtts 
est zu folgern, dass das testm'i nicht vor Zeugen stattfand (Bechmann 
S. 271), scheint mir doch seltsam. . . . 

6) Festus p. 175: nunc1,Lpata pecttnia est, td ait Ctnc~tts ... , .no1~ttnata, 
ceda . . . , nominibtts P1'OP1'iiR pr'ontmtiata: CtLm neXtLm factet . .. , tta tttS esto 
(XII. 6, 1): icl est 1di nominm'it loctLtttsve c1'it, ita it~S esto: ... at Sant?'a 
. . . satis mttltis nttnCtLpata, cnnligit non cleTecto nomtnata stgntficare, secl 
p1'omissa et qtwsi testi ficatcL, ci?'cumscripta, recepta .. . 

7) Freilich muss man einen argen Subjektwechsel annehmen, wenn 
man darauf bestehen will, dass im ersteu Satze der Erwerber der Nun· 
cupant sei. 
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rechnet alles zur Nuncupation, was in der Urkunde geschrieben 
stand, auch die Stipulationen I). Ebenso stimmt dazu die Be
nennung des Testaments mit Nuncupation 2). Die vom Erb
lasser, also vom Mancipanten gesprochene Formel lehnt sich 
rein äusserlich an den Formalakt an; aber der (amiliae emptor 
g'ibt durch die abgeänderten Mancipationsworte Zu erkennen, 
class er nicht 'Eigentümer des Vermögens' werden will und 
soll 3). Das wird sich gleich noch weiter bestätigen. 

H. Diese Nebenbestimmungen der Mancipation sind genau 
zu unterscheiden von dem Vertrage, als dessen Ausführung die 
Uebereignung dient, dem Kaufe oder der Stipulation. Un
zweifelhaft kann das clicere in legc auch auf diesen obligatori
schen Vertrag gehen, der einseitig vom Veräussernden festge
stellt und vom Erwerber angenommen wird 4). Das Verhältnis 
ist sehr häufig das, dass die Bestellung einer Servitut oder 
eines anderen dinglichen Rechtes 5) im Vertrage verabredet 
wird. Damit aber ist es noch nicht begründet; es bedarf noch 
der cteclnctio oder imposdio bei der Mancipation selbst : das 
heisst dann in mancipio dicc1'e, e.xp1'imerc, (accrc mentionem. 
Entweder muss man sich das als eine Wiederholung der 
wesentlichen Vertrags abreden denken, oder einfacher: es wird 
auf den früher abgeschlossenen Vertrag mündlich Bezug ge
nommen 6); jedesfalls aber werden die Hauptsätze des Ver
trages in die Mancipationsurkunde eingeschaltet. Vertrag und 
Formalakt genügen also nicht, sie müssen miteinander in Be-

1) V gl. Bechmann S. 9:3 f. , S. 259 f. 4) Gaius 2, 104. 
3) Darüber Bechmann S. 2n5 ff. Dass der Zusammenhang dieser Nun. 

cupation mit der Mancipation mehr und mehr gelockert worden ist, kann 
ihrem vVesen keinen Eintrag tun. 

4) Fr. 169 de VS.; fr. :30 § 3, fr.58 § 1 loc. 19, 2; f'r. 35 de SPV. 8,2; 
fr . 6 § 3 a comm. praed. 8, 4. 

5) Ein Pfandrecht könnte wegen des rückständigen Kaufpreises vor. 
behalten werden. Das scheint aber se!t,)ll gewesen zu sein. Wir haben 
nur eine Andeutung (s. S. 105). !\fan schloss wol lieber ein fiduciarisches 
Geschäft. 

6) Ganz anders Bechmann (S. 2fiD f.) . Er meint, alle 'constatierenden 
Zuslitze' könnten neben der Mancipation stehen; die rechtsb egründenden 
dagegen müsten ins Formular aufgenommen werden. Dies letzte halt ich 
nicht fiir richtig, und das 'besondere Zeugnis' dafUr, das aus fr . 35 dc 
SPV. hergenOlllll1ell wh'd, scheint mir recht anfechtbar (S. 100 A. 4). 



102 3. Mancipation. 

ziehung gesetzt werden. Erfolgt das cvice1"e ,in mancip'io nicht, 
so kann aus dem unterliegenden Rechtsgescbäfte auf nach
trägliche Bestellung der Servitut geklagt werden. Die Manci
pation ist also durch den Vertrag gebunden. Es schieben sich 
bier aber begreiflich die Aktlonen ein, die das Privatrecht so 
wesentlich vom Verwaltungsrechte unterscheiden. 

In einer Reihe von Quellenunterscheidl!Jtgen tritt das Ver-. 
bältnis sehr klar zu Tage. Nach fr. 35 de ' $pV. 8,2 (Marcian) 
ist im Kaufvertrage eine Servitut ausbedung'en, bei der Manci
pation aber davon nichts gesagt: 

si binewwn aediwn clomim~s clixissct eas qnas vencleret 
sel'VCtS fore, sed in mancipio [D.: traditione] non fecisset 
mentionem se1"vit~ttis, vel ex venclito agere potest,'vel 'in
ce'l'tunt conclicere, ~d servitus imponat1,w. 

Hier entsteht nur ein persönlicher Anspruch auf Einräumung 
der Servitut. Es ist offenbar, dass bei der Uebereignung 
irgendwieauf die Servitut hingewiesen werden muste; der 
Ausdruck zeigt deutlich, dass dieser Hinweis vom Verpflichte
ten, also vom Mancipanten ausgieng. Man müste sonst eine 
sehr weit gehende Interpolation annehmen, zu der nicht der 
geringste Anlass war. Und diese Auffassung wird durch die 
Entscheidung im umgekehrten Falle unterstittzt: fr. 8 § 1 de 
AE. 19, 1 (Paulus 1721 L.): 

qtwd si seJ"vum praeclittm in mcmC'ipettione [D.: tradi
tione] fecero , qnocl liberwn tib'i mancipwre [D.: tradere] 
cleb~ti, tt~ ex empto habebis actionem l'emittenclae eius 
servitntis grat'ia, qt~am pnti non clebeas. 

Der ganze Vorgang ist sich nur so zu erklären, dass der Manci
pant die Formelworte spricht I) und dabei dem überraschten 
Käufer die Sache überm Kopfe wegnimmt. So lässt denn schon 
Labeo den Mancipanten durchaus als handelnd auftreten: er 
stellt nebeneinander die Zerstörung eines Gebäudes, die Ver
giftung eiDes Sklaven und die Auflage einer Grundgerechtigkeit 
als Untaten des Veräusserers 2). Diese Stellen beweisen zweierlei: 

1) Reidemeister S. 28. 
2) Fr. 7 ~ 3 de d. m. 4, 3: q~!i se?'v~!m mihi elebebat vel ex venelito 

vel ex stip nlat~!, venem!m ei cleelit et sie e~!m maneipavit; vel f~tnel~!m, et 
(!t!m maneipat, impos~!it ci se?'vit~!tem, vel aeclifieia eli?"uit, a?'boTes exeielit 
vel exsti?-pavit: (tit Labeo . . . elanelam ele elolo aetionem. 
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clas clicere ,in 'I1wncipio ist etwas anderes als blosser Vertrao's-b 

schluss, es ist die Auflegung des dinglichen Rechtes selber. 
Das fälschlich aufgelegte Recht muss durch eine besondere 
Klage wieder beseitigt werden. So versteht man fr. 169 de VS.: 

non tantwn in l1wncipation'ibt~s [D.: traditionibus], sed 
et in emptionibtts et stiptdcttionibus et testwnentis acliectio 
haec (ttt optinttts maximttsq~te est' hoc significat, ut 
liberwn praestet~w pntechttm, non ut etiwn servitutes e'i 
clebeantttr. 

Die Reclewendung, die bei der Mancipation eingeschaltet zu 
werden pflegt 1), soll den gleichen Sinn haben, wenn sie sich 
in dem unterliegenclen Kausalgeschäfte findet, dem Kaufe, der 
Stipulation oder dem Damnationsvermächtnisse. Die Auflage 
clort und die Abrede hier werden also genau unterschieden 2). 
Und die Auflage geschieht häufig formell, immer aber nach 
der juristischen Anschauung materiell durch den Mancipanten 3). 

Er erscheint als der Herr, welcher seinem Grundstücke die Be
stimmung mitg'ibt, entweder ein Recht gegen ein anderes Grund
stück oder eine Last, die er ihm aufbürdet 4). 

In. Alles das entspricht vollständig den statlichen Ueber
eignungen mit beigefügten leges. Wahrscheinlich waren sie 
für die privatrechtlichen Geschäfte das Vorbild. Auflagen durch 
den bevollmächtigten Beamten begegnen bei Dedikation und 
Adjudikation 5), namentlich aber bei Addiktion und Assignation, 

1) Fr. 90, fr. 126 de VS. 50, 16. 
2) Ganz ebenso fr. 20 ~ 1 de ARD. 41,1; fr. 13 § 6 de AEV. 1(J, 1, 

wo natürlich durchweg von Mancipation die Rede ist. 
3) V gl. fr. 6 § 3 a, fr. 10 comm. praed. ~, 4; fr. 33 de SPR. 8,3: selbst

versttindlich hat hier African von Mancipation gesprochen; die Schluss
worte (maxime si .. .) sind interpoliert. Sie beziehen sich nicht auf das 
diceTe in m(tncipio, sondern auf den Vergleich (in clivisione convenit) . Das 
ergibt der Zusammenhalt mit c. 7 de pact. 2, 3 (s. oben S. 91 A. 1). 

4) Fr. 6 pr. comm. pr. 8,4; fr. 34 de SPV. 8,2. 
5) Die Adjudikation ist ebenfalls Zuspruch durch den Beamten der 

hier den Richter ausdrücklich ermächtigen muss (Gaius 4, 42); denn ed han
delt sich nicht um Urteil, sondern um Vollzug (PaTeTgC! 2, 40). Auch hier 
können dingliche Rechte aufgelegt werden, und Ausdruck wie Auffassung 
sind offenbar die gleichen: fr. 22 § 3 farn. erc. 1 U, 2: ctwn aclit!elicat, potM'it 
impone?'e aliquam seTvit~!tem, ~!t aliHIn alii ser'vtwn faciat ex iis (fundis), 
llt!OS aclit!clieat; fr.7 § 1, fr. 18 comm. div. 10,3. Vgl. übrigens fr. 1 § 27 
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Zuschlag'e und Anweisung. Auf die beiden etzteren statlichen 
Rechtsgeschäfte als die nächstliegenden Gegenstücke kommt es 
hier vor allem an. 

Diese obrigkeitlicben Akte sind einseitig'e Anordnungen 
der Beamten. Von der Assignation ist das ohne weiteres klar. 
Aber es muss auch von der Adcliktion, dem Abschlusse der 
quästorischen Versteigerung, gelten ; man kann sie nicht .vo.n 
den übrigen verschiedenartigen Anwendungsf:lllen der adclzetlO 
trennen t). D.er Zuschlag erfolgt auf Grund der Geschäftsbe
dino'uno'en denen sich die Bieter unterworfen haben; aber der 

" " , d' Ob' k . Vertrag schafft nicht den Rechtszustand, sondern 1e ng mt 
stellt ihn her. Beide Akte begründen die aufgelegten Rechte 
ohne weiteres, wie das Eigentum, wo es von der Obrigkeit uber
tragen werden soll, durch blosse Erklärung übergeht; es 1:iedarf 
keiner Form und keines besonderen Erwerbsaktes. Die Auf
lage heisst lex clietct 2): sicherlicb nicht, weil sie sich auf einen 
Vertrag zvvischen dem State und dem Erwerber stützt : denn 
die Assignation setzt natürlich keinen Vertrag voraus; sondern 
als Bestimmungen, die den Aeckern und Sklaven mitgegeben 
werden: darum wird sie auch lex a.c;ront11~ genannt 3). Auf 
Grund der schriftlich ausg'earbeiteten Bedingungen 4) geschieht 
Anweisung und Zuschlag. Der Uebergang des Eigentums er
folgt ohne weiteres und damit ist auch ohne weiteres dessen 
Einschränkung oder Ausdehnung durch dingliche Rechte in 
Kraft getreten; das Eigentum wird mit der daran haftenden 
Besonderheit erworben. Eines besonderen Rechtsaktes der Auf
lage, wie bei der Mancipation, bedarf es nicht: denn hier sind 
nicht Aktionen aus verschiedenen Rechtsverhältnissen zu be
rücksicbtigen. Der ganze Vorgang g-ründet sich in seinem 
Rechtsbestande auf das Gesetz : das verleiht dem Beamten die 
Befugnis zur Assignation und Addiktion im allgemeinen oder 
für den Einzelfall, und die Beding'ungen sind vielfach im 
Gesetze vorgeschrieben 5). 

de quaest. 48, 18 : et~m (servum) per otficiwm distrahi iubere, cond·icione 
addita, ne t~mqt~wn in potestedem domini revertat1,w. 

1) addicere debito?'em, litem, in libe1'tatem, it~dicem oder it~dicit~m, 
bona, bezeichnen lauter obrigkeitliche einseitige Handlungen. 

2) S. oben S. 22 A. 5. 3) Fr. 1 § 23 de aq. pI. 3[1,~ . 

4) V gl. fr. lOad 1. Jul. pec. 48, 13; Agenn. Vrb . p. 76, 111. 
5) Formelle Gesetze S. 32 f . (Festgabe fitr Gneist S. 132 f .). 
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IV. Von dem so gewonnenen Standpunkte aus lässt sich 
ohne Schwierigkeit die Ausfübrung in fr. 1 § 4, f1'. 2 de reb. 
eor. 27,9 erklären, die man vielfach gegen die ganze Lehre 
von der lex clicta verwendet hat. 

(Ulpian): si minoj" vigintiquinque annis emitpraeelt"a, 
ttt, quoacl pretittnt solveret, essent pignori obl'igata ven
clüori, non p tdo p igntts 1JCtlere; nwn ttbi dominium quae· 
sitwn est minori, eoepit non posse obligari. 
(Paulus): secl hie vicletw' illucl movere, qttocl enm do
minio pi.c;ntts q~taesitwn est et ab initio obligatio 'in
haesi t. qtwcl si a fiseo emerit, nee clttbited'io est, qttin 
ius pignoris setlv'um sit. si i.c;ittw tctlis speeies ,in pj"i
vato venditore ineiclej"it, impm'iali benefieio 0P~tS est, tl,t 
ex j"eseripto pigmts eonfirmetw·. 

Beim Abschlusse des obligatorischen Vertrages über den Verkauf 
eines Grundstücks an einen Mind01jährigen hat sich der Ver
käufer eine Hypothek am Grundstücke wegen der rückständi
gen Kaufgelder vorbehalten. Ulpian erklärt das Pfandrecht 
für ungiltig : denn 'als das Eigentum dem lVIindmjährigen er
worben war, konnte es nicht belastet werden'. Dies ist voll
kommen richtig: hier muste der Mindm·jäbrige die Hypothek, 
nachdem er Eigentümer geworden ist, seinerseits dem Vertrage 
gemäss bestellen (wie er sie bestellt hat, sagt Ulpian nicht): 
und das ist ihm (lurch die oredio S everi verboten. Paulus aber 
wendet 'sofort ein: so pflegt man bei vorzubehaltenden Hypo
theken nicht zu verfahren ; man legt sie vielmehr bei der Ueber
eignung auf (Mancipation ist gemeint), so dass der Minor das 
Grundstück gleich belastet erhält; er hat also nicht veräussert, 
sondern ein bestricktes Grundstück erworben. Im vOlliegenden 
Falle indes ist das nicht geschehen; der Vorbehalt ist nur im 
Kaufvertrage ausgesprochen. Das würde bei Statsverkäufen1) 
genügen: rtclclietio unter stillschweigender Bezugnahme auf die 
Verkaufsbedingungen; da fällt eben Vollendung des Kaufes 
und Uebereignung zusammen. Bei Privatveräusserungen lässt 
sich das nicht nachbilden. 

1) Ob Paulus wirklich von fiSCHS sprach, nicht von cte?"ctr"ü~m oder 
POpt~lt~s, ist zweifelhaft. Angedeutet ist die obige Erklärung schon bei 
Reidemeister 8. 46 f. 
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b. Rechtsgrund der leges dictae. 
Der Rechtsgrund für die Giltigkeit dieser leges kann nur 

in der Uebereignung liegen: das Eigentum wird weniger voll
ständig bei Vorbehalt, vollstä11diger bei Mitgabe von Servi
tuten I) übertragen. Aber die' Zulässigkeit dieses Verfahrens 
beschränkt sich allem Anscheine nach auf die .Mancipation 2). 
Dass der Vorbehalt des Niessbrauches bei der Tradition un-

, \. 

möglich ist, bezeng't Paulus (Vat. 47 a) geracl"e.zu: 
in re nee mcmeipi per traclitionem clecltwi nsltsthtct'tts 
non potest nec in homine, si pe1'eg1'ino tmclat~w; civili 
enim actione constitwi potest, non tmclitione q~we i~tris 
gent'iwn est. 

Das wird denn auch für die anderen Servituten und wi~' von 
Sklaven, so von Grundstücken zu gelten haben. Die Erläuterung, 
die der Jurist hier für seinen Satz gibt, dass die Tradition 
'iwris gentiwn sei, wird nur verständlich, wenn man sie mit 
e111er anderen Aeusserung des Paulus (Vat. 50) zusammenhält: 

ego cliclici et clecluci acl tempus posse (bts'ttmfntct'bt'm), 
q'ttia et mancipationem et in i~tre cessionem lex XII. 
tctb'ttlant1'n confw'11'wt, 

Man suchte also nach einer gesetzlichen Grundlage für die 
Befugnis des Veräusserers zum 'Abzuge' der Servitut und fand 
sie in den XII Tafeln, welche die beiden Formalakte anerkannt 
oder bestätigt hatten. Der Tradition aber mangelt diese ge
setzliche Anerkennung, eben weil sie ittris gentütm ist, obwol 
sie so gut quiritarisches Eigentum überträgt, wie jene. Es 
kommt viel weniger darauf an, ob das Fundament haltbar ist 
und welcher einzelne Zwölftafelsatz dafür zu gelten hat; das 
wesentliche ist, dass man die gesetzliche Grundlage für unent
behrlich ansah. Auch dadurch nähert man diese leges clictcte 
denen des öffentlichen Rechtes an, die eine gesetzliche Er
mächtigung der Beamten voraussetzen. 

c. Inhalt der leges dictae. 
Damit ist keineswegs gesagt, dass jede beliehige Bestim

mung über die veräusserte Sache an die öffentlichen oder 

1) Man erinnere sich an die ca~,sa impositicia des fr, 5 § 9 de ONN, :59,1. 
1) Gaius 2, 33. 
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privaten Uehereignungsgeschäfte g'eknüpft werden könnte. I1bn 
mUSS vielmehr festhalten , dass der Eigentumsühergang die 
Grundlage für die Giltigkeit der leges bildet. Daher kommen 
nur die Bestimmuugen in Frage, die man einer veräusserten 
Sache als solcher mitgeben kann, die ihr einen besonderen 
Charakter aufprägen und die sich deshalh mit der U ebereig
nung organisch verhinden. Das sind dingliche Rechte, Grund
lasten und Veräusserungsverbote 1). 

Sie finden sich alle hei statlichen Veräusserungen. Von 
den dinglichen Rechten fehlt allerdings das Pfandrecht. Aber 
das ist erklärlich genug. Der Preis wird bei Statsverkäufen 
entweder bar erlegt oder durch Prädiatur sicher gestellt. Die 
Hypothek ist ins öffentliche Recht erst spät eingedrungen, und 
dann bekanntlich als gesetzliche Hypothek am Gesamtvermög·en. 
Sehr üblich sind anscheinend Auflage und Mitg'abe von Prädial
servituten bei Assignation und Adjudikation gewesen, obwol 
wir nicht gerade viel Beispiele dafür haben. Es handelt sich 
dabei vor allem um Wassergerechtigkeiten "); denn die Wege 
werden bei Landanweisungen von vornherein besonders aus
gespart 3). Aber darüber hinaus finden sich auch Grundlasten 
auf addicierten und assignierten Grundstücken, Abgaben und 
sonstige Leistungen 4). Ein Veräusserungsverbot ist unseres 
Wissens nur einmal durch das sempronische Gesetz ernsthaft 
vorgeschrieben und daraufhin die Anweisung zu unveräusser
lichem Eigentume wirklich durchgeführt werden 5). Aber das 
Verhältnis hat hekanntlich keinen Bestand gehabt; es wurde 
sehr bald, auch für die schon angewiesenen Grundstücke, 
wieder aufgehoben. 

Ganz ähnlich wird man sich den Inhalt der privatrecht
lichen leges vorzustellen haben. Vor allem kommen hier Servi
tuten und Pfandrecht in Betracht. Es ist möglich, dass die 
republikanische Zeit auch die Auflegung von obligatorischen 

1) Vgl. etwa auch Huschke, Nexum S. 193. 
2) Fr. 2 pr" fr. 1 § 23 de aq. pI. 39, 3. 
3) Frontin 1 p, 24; 2 p. 58. 4) V gl. Parer'ga 2, 75 ff. 
5) Appian b. c.l, 10.27. Ciceros Andeutung (ele le agio. 2, 7b) betreffs 

der lex Cornelia ist unklar; aber sie zeigt, dass man die Veräusserungs
verbote gern abschüttelte. Caesars Gesetz verbot die Veräusserung der 
Veteraneniicker nur fiir 20 Jahre (Appian b. c, 3,2 a. E.; 7), 
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Grundlasten durch lex dicta kannte: wenigstens wird die mit der 
sel'vitttS oneris (erencli verknüpfte Verpßichtung ausdrücklich 
auf die lex aedütln zurückg'eführt und damit entschuldigt I). 
Später findet sich davon nil'hts mehl'; es gilt der Satz, dass 
Obligationen auf den Sondern-!;'l,chfolger nicht übergehen 2). 
Ebenso wenig kann die lex ein dinglich wirkendes Veräusse
rungsverbot aufstellen. Durch das vertragßillässige Veräusse
rungsverbot wird nur eine persönliche Vefpßichtung begTün
det :1). Dass die lex dicta die Kraft haben sollte, es zu ver
dinglichen, ist von vornherein sehr unwahrscheinlich. Denn 
diese Tendenz findet keine Stütze in den allgemeinen Rechts
anschauungen gerade der älteren Zeit : das quiritarische.Eigen
tum, namentlich auch das Grundeigentum, ist von früh. an als 
freiveräusserliches gedacht. Die sg. gesetzlichen Verbote tauchen 
einzeln und allmählich seit dem Beginne der Kaiserzeit auf 4). 
Die obrigkeitlichen lassen sich überhaupt nicht als Analog'ie 
heranziehen; denn sie sind alle nur auf eine kürzere Frist 
berechnet und sollen einem vorübergehenden Notstande ab
helfenD). 

Bekanntlich gibt es von dem Satze, dass das vertrags
mässige Verbot nicht dinglich wirke, eine (unzweifelhafte' Aus
nahme 6). Der unter dem pactttm ne manttmittcttnr verkaufte 
Sklave kann nicht giltig freigelassen werden, selbst nicht vom 
dritten Erwerber. Diese Regel ist eieshalb höchst befremdend, 
weil im übrigen der (avo1' libertcttis die Entscheidungen der 
klassischen Juristen sowol als die kaiserliche Gesetzgebung 
beherscht 7). Es lässt sich schwer vorstellen, dass die Wissen-

. schaft eine solche einschneidende Massregel hätte durchführen 
können: die Juristen stellen den Satz einfach als Dogma hin, 

1) Fr. 6 S 2 si servo 8,5; fr. 33 de SPV. 8,2; vgl. Parerga 2,94 f. 
2) Fr. 81 § 1 de CE. 18, 1; fr. 1 § 16 ad Sc. Treb. 36, l. 

3) Fr. 75 de CE. 18,1; fr. 21 § 4 de AE. 19, 1. Ueber fr. 7 § 2 de 
distr. pign. 20,5 wird man kein Glaubensbekenntnis erwarten. 

4) Ueber das Verbot der XII T. (?), die im Streite befangene Sacbe 
zu veräussern: Sacralrecht 1,12 (SB. el. B. Ak. 1885 S. 1154). 

5) Fr. 7 § 5 p. empt. 41, 4; fr. 20 de accus. 48, 2; fr. 31 S 4 de reb. 
allct. iud. 42, 5; fr. 8 de poIl. 50, 12. 

6) Vgl. Jhering, Jb. f Dogmatik 10, 546 ff. (Ges. Atlfstitze 2,32 1 ff.). 
7) Statt aller das bei Böcking, Panel. 1,418 A. 28 angefübrte. 
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ohne ihn zu begründen 1). Danach ist es nicht unwahrschein
lich, dass das gesamte Verbot sich lediglich auf verbrecherische 
Sklaven bezog: ihre Freilassung untersagte die lex Aeha Sentia" 
und diese Bestimmung spann die Auslegung aus 2). 

Hiernach wird man dem bei Gelegenheit der Mancipation 
eines Grundstückes ausgesprochenen Befehle: ne cle fämilia 
exeat keine dingliche Wirkung beileg'en dürfen. Ein solcher 
scheint im Testamente des Dasumius angeordnet zu werden ~) . 
Man half sich wol mit Stipulationen und Strafg'edingen (s. u.). 

So beschränkt sich der Kreis der dinglich wirkenden 
Nebenbestimmungen der Mancipation auf die Servituten und 
das Pfandrecht; an Emphyteuse und Superficies ist natürlich 
nicht zu denken 4). Man hat indessen der lex dicta die Kraft 
zugeschrieben, Servituten zu begTünden, die den sonst g'eltenden 
Voraussetzungen nicht entsprechen 5). So erschiene wenigstens 
in dieser Richtung' die Machtvollkommenheit des Eigentümers 
über die Grenzen seiner privaten Befugnis erweitert, und der 
Charakter der lex dicta als ~ine lex privata wäre einiger
massen gewahrt. Nach dem, was bisher entwickelt wurde, ist 

1) Paul. fr. 9, Ulpian fr. 1 § 9, de manum. 40, 1; Marcian fr. 9 § 2 qui 
e.t a quib. 40, 9. 

2) Paulus und Jlfarcian a . d. a. O. stellen das Freilassungsverbot beim 
Verkaufe mit dem obrigkeitlichen zusammen, Paulus spricht dabei aus
driicklieh von dem Verbrechen des Sklaven (vgl. fr . 12 de mmiss. 40, I; 
fr. 12 § 16 de capt. 49, 15). Sie sind früher als der Erlass Gordians v. J . 240 
(c. 5 si manc. 4,57); deshalb kann dieser das dinglicb wirkende Verbot 
nicbt erst begründet haben (so Böcking, Panel. 2, 1!l2. 42). Dennoch wird 
man nicbt febl gehen, wenn man die Absonderlichkeit auf ein Gesetz, und 
zwar auf die lex Aelia Sentia über verbrecberische Sklaven zurückführt 
(Gaius 1,13.15; Ulpian 1,11; Paulus 4,12.2,5; Bechmann S.182). Das 
Freilassungsverbot wird man nicht als eine Bosbeit des Herrn auffassen 
dUrfen; es war eben nur bei anrücbigen Leuten üblich, zum Teile not
wendig. Die Frage, ob ein Verstoss vorliege, gehört allem Anscheine 
nach vor den Stadtpräfekten (fr. 1 § 5 de off. praef. urb. 1, 12; fi·. 5 de 
accus. 48, 2). Dort aber hat man sich schwerlich auf feine privatrecht
liehe Unterscheidungen zwischen pactwm venelitionis und lex mancipio 
dicta eingelassen. 
. 3) Z.88 (Bmns p. 295): tdi praeclülm (heredes) ... ma[ncipio elent, 
tta, nt ne ele nomine eO?"tl1n exeat, neve . . . pig]nore dent, ceelant, condonent. 

4) Beide entstehen nur durch Pachtvertrag über den Acker oder die 
Baustelle. 

5) Jhering a. a. O. S. 551 ff.; vgl. Thibaut, Abheli. In S. 37 ff. 
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diese Abweichung nicht gerade wahrscheinlich. In einer wich
tigen Beziehung stellt aussel'dem Q. Mucius die legis dictio delU 
pacttmt und der Stipulation ausdrücklich gleich: für einen dritten 
konnte man nichts ausbediJ,lgen I), ihm also auch keine Servitut 
vorbehalten 2). Dadurch fällt w;iedm' eine Aehnlichkeit mit der 
lex p'Ltblica weg, die das Testament festhält. So sind die Beweis
mittel lediglich die bekannten Aeussel:;lV1gen. der römischen 
Juristen, in denen sie die Bestellung von' Servltuten durch lex 
dicta zulassen unter Umständen, die den Schulregeln nicht ent
sprechen ö). Dass diese Schulregeln zum Teile doktrinär sind, 
darüber ist heutzutage kein Wort mehr zu verlieren. Da sie 
sicher erst am Ende der republikanischen Zeit fest.e Gestalt 
erhielten, so wäre es immerhin möglich, dass ihnen. zuwider
laufende Erscheinungsformen sich hindurchgerettet hätten. Das 
wäre dann freilich keine Wirkung der lex dictet. Allein man 
braucht auf solche Vermutungen nicht zurückzugreifen. Die 
drei Stellen erledig'en sich, wie mir scheinen will, im wesent
lichen zu Gunsten der herschenq.en Meinung, die überall keine 
Besonderheiten finden will. 

In fr. G comm. pr. 8,4 (28. B. zum Sabin) sagt Ulpian: 
si q'Ltis duas aedes habeat et edtems tradelt, potest legen! 
tntditioni clicere: ut vel istae, quae non tn:td'Ltntur, sen:ae 
sint his quae tmdtmttw, vel contm ut tmditae ,-e· 
tentis ctedibtts se1'viant: parviqtte refert, vicinae sint 
ctmbae aecles an non. 

Er erklärt also hier die 'Nachbarschaft' der Grundstücke für 
überflüssig, während sie sonst als Erfordernis der Prädialservi
tuten gilt 4). Nimmt man die 'Vicinität' als rechtliche Voraus
setzung' so kann sie nur unmittelbares Aneinanderstossen be
deuten: denn sobald man diesen engen Begriff erweitert, ge
langt man zu der tatsächlichen Voraussetzung, dass die beiden 
Grundstücke eine geeignete Lage zu einander haben müssen; 

1) Fr. 17-1 ~ 1 de RI. 
2) Fr. ö pr. COllllll . pr. 8, 4: d~tas aedes simttl rnancipando non potest 

efficeTe alteTas alte?'i seTvas, q~tia neq~te adqttiTe?'e alienis aedib?ts sCl'vitutem 

neq~te impone?'e po test. 
3) Fr. 6, fr. 1:J COllllll . pr. 8, 4; fr. !\l de servo 8, I. 
4) Proc. 1'r. 5 § 1 de SPR. 8, il; fr. 17 § '2 de aq. pI. 39,3; 1'1'.6 § 5 de 

AE. 19, 1; fr. 8 pr. de ONN. ~9, 1. 
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von einer solchen aher ist es ganz unmöglich abzusehen. Man 
hat deshalh von altersher die Nachbarschaft in unserer Stelle 
als rechtliches Erfordernis der 'Contiguität' aufgefasst 2): darauf 
will Ulpian kein Gewicht mehr legen. Und dass diese Auf
fassung zutrifft, ergibt die Erörterung des Paulus in fr. 7 § 1 
eod.: sie ist aus dem 5. B. zum Sabin, das Ulpians 28. genau 
entspricht 2). Er behandelt ganz denseihen Fall: Auflegung von 
Hausservitlj.ten durch lex dicta, und kommt zu demseihen Er
gehnisse, dass eine unmittelhare Nachbarschaft der Gebäude 
nicht erforderlich sei. 

Anders steht es mit fr. 19 de servo 8,1. 
ei fundo, qttem q'Ltis vendat, servittttem imponi, et si non 
tttilis sit, posse e,ristimo, veluti si aquwn alic'Lti [clede1-e} 
ehtcere non expediret, nihilo 11t1:nttS constdui eet servitus 
possit: qttaedam enim [debere} hetbere possttmtts, quam
vis ect nobis ·utilia non sunt. 

Nach dem Wortlaute der Stelle 3) sagt Laheo: er glaube, dass 
man einem verkauften Grundstücke auch eine nicht nutz
bringende Gerechtig'keit auflegen könne, Z. B. wenn einem die 
Wasserleitung nicht vorteilhaft wäre, könne doch das Wasser
leitungsrecht bestellt ·werden. Pomponius meint dagegen be
stimmt, Prädialservituten seien ungiltig, wenn die Nachbarn 
daran kein Interesse haben 4), und er denkt dabei an Einräumung 
durch in iure cessio und andere Rechtsg'eschäfte. Man müste 
also annehmen, dass nach Labeo die lex dicta die besondere 
Kraft habe, unnütze Grundgerechtigkeiten zu schaffen. Das 
scheint mir doch zu seltsam, um es ohne Not anzuerkennen. 
Darum glauh ich, dass auch hier die hergebraehte Auslegung 
zutrifft. Labeo spricht von dem Falle, wo einer (qttis) , näm
lich der EigenWmer des hersehenden Grundstückes, keinen 
Nutzen von der aufgelegten Servitut habe, während sie doch 
für das Grundstück als solches vorteilhaft sei: haben könne 
man ein Grunclstüek mit guten Eigenschaften, wenn man auch 
selbst von ihnen keinen Gehrauch mache. Anders ist schon 

1) praedia confinia: Al1'en fr. 29 de SPR. 8, 3; Vangerow, Panel. I § 340. 
2) Lenel, Paling. p. 1158. 
3) Der Sinn wird durch die Wörter debe?'e lind dede?'e, ihre Weg

lassnng oder Verbesserung' nicht ge~tnc1ert. 
4) Fr. 15 pr. de servo 8, 1. 
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der Florentiner Text kaum zu verstehen 1). Und die Basiliken 
ergeben, dass man las: et s'i ipsi ttt·ilis non s'it 1!: damit ist 
also die Unverwertbarkeit der Servitut ausdrücklIch auf den 
jeweiligen Eigentümer eingeschränkt. 

Endlich findet man in fr. 13 pr. comm. ln'aed. 8, 4 eine 
besonders starke Stütze für die Lehre. 

venclit01' fwtdi GC1'oniani fimclo nrtriano, qt~em TC' 

tinebat, legem cleclemt, ne cont1'"Ct C'um P1Scatw thyn· 
nm'ia e.xc1'cecttw·. qttct1nvis mcwi, q1wcl nat'l.wct omnibus 
pcttet, servütts imponi pT1:vcdct lege non potest, quin 
tct11ten bona ficles contmcttts legem servari vencZition'is 
exposcit, pe1'"sonae possiclentitt?n cmt in itts eM"'bt1n S'btcce· 
clentiwn p eT stipnla.tionis vel venditionis legem obli· 

gwtttw. 
Eines von zweien am Meere belegenen Grundstücken ist ver
kauft und mancipiert worclel;. Dabei . ist dem nicht ver
~i,usserten zu Gunsten des anderen als Servitut auferlegt, dass 
in seinem Küstengewässer die Fischerei nicht ausgeübt werde. 
Dies ist durch lex dicta geschehen; durch pactio et stipnlcttio 
wl:ire es gar nicht möglich; von ihr könnte man auch nicht 
legem clare sagen :1). Die Absicht der Parteien lässt sich hier 
rechtlich nicht verwirklichen: eine Verbotsbefugnis der gewoll
ten Art kann nicht den Inhalt einer Servitut bilden. Der 
Eigentümer des UfergrundstUckes beherscht den Meeresstreifen 
wol tatsächlich 4), aber rechtlich kann er niemanden hindern 
in der See zu fischen. Aus diesem inneren Grunde kann die 
Servitut nicht bestehen, obwol sie formell ordnungsm~i,ssig ein
geräumt worden ist; sie könnte es ebensowenig, wenn sie durch 
pactio et s ti!)Jttlatio bestellt wäre. Aber Ulpian sucht den Partei
willen, so weit es angeht, zu verwirklichen. Deshalb greift er 
auf den der Mancipation unterliegenden obligatorischen Vertrag 
zurück: die lex mancipii sei wenigstens als N ebe.nabrede des 

5) Namentlich das alictd, das sich auf qttis zuriickbezieht. 
6) Bas. 58, 1. 17: T<jJ nWAov'VTl ayl,lo'V Ef{JElUU JOVAEla'VavT<jJ EndJc[-

'Val, xa'V f1~ XI,l'1(JI[1El)(J11 aVT<jJ. 
3) Dies ist Jherings Meinung S. 553 f. . 
4) Fr. 13 § 7 de iniur. 47, 10: ttsu?'patttm tmnen et hoc est,t~t?netst 

mtllo itwe, ttt qttis p?'ohibe?'i possit ante aeeles mws vel p?'aeton1,wn ptsca?·t: 
qtwre siqttis p?-ohibeattw, adhttc inittTia?'ttm agi potest, 
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Käuf~rs al:frecht zu erhalten, oder, wo der Kaufvertrag etwa 
in StlpulatJOnsform gebracht (und der Mancipationsurkunde an
gehängt) war, als Inhalt dieses Versprechens I). In beiden 
Fällen erscheint die 'Servitut' nur als obligatorische Ueberein
kunft ; daher kann sie auch nur die Parteien und ihre Erben 
bi~lden. Da~. ist die g~wöhnl~che Auslegung der Stelle 2), die 
roll' wolbegrundet zu sem schemt. Keinesfalls kann man danach 
diese AusfUhrung als Beleg für eine geheimnisvolle Kraft d " ... m 
lex m(tnc~pn verwerten. Es ist danach auch nicht wahrschein-
lich, ~ass ~lpian einen Uebergang . der obligatorischen Verbind
lichkeIt (mcht zu fischen) auf die Sondernachfolger annahm' 
deHn dieser lässt sich aus einer Kauf- oder Stipulationsabred~ 
nicht ohne weiteres herleiten. Aber Ulpian sagt g'ebunde 

. d' , n 
selen Ie personae possident~'wn et in ÜtS eorwn sttccedent' . . ~um. 

Man memt mcht mit Unrecht, das sei zu emphatisch für die 
~~lbstverständlicbe Verpflichtung der Erben, man müsse an 
Smgularsuccessoren denken. Indessen wäre es möglich d . , ass 
~lplan geradezu von den veralteten Universalsuccessionen oder 
emer davon sprach (dm' Rechtsfall könnte dazu Anlass biet ) 

d 1 d· " en, 
un c ~ss Ie KompIlatoren dIes ungeschickt beseitigten :3). Es 
lässt sICh auch noch eine andere Auskunft finden D' t·· . . ' , . . . Ie cmt w 
damm Wtfectt wegen eines 0lntS 1:n fl'Umine pttblico factwn geht 
auf: ~~tocl Ct te km'eele S~tccessore t'bto eove ctcl qttem ea res per. 
tmeb~t OP~tS fiet 4), Das ist sachlich und formell unserem Falle 
s~h.r ~hnhcb . Das~ die Pflicbt aus der Kautionsbestellung' ohne 
\\eItmes .auf den Sondernachfolger übergehe, nimmt mau heut
zutage l1lcht mehr an 5): . die Kaution kann im Falle der Ver
liusser~lllg ~och ~om Verkäufei' eingezogen werden 6). So wird 
man sICh luer WIe dort damit geholfen haben, dass beim Ver
ka~lfe der Erwerber die U ebernahme der oblig'atorischen Ver
pflIchtungen vertragsmässig versprach. So ist das Verhältnis 

1) Vgl. Cuiaz, obsC?"v. 14, 22; ähnlich fi- . 12 de anno leg. 33, 1; Pa'ml".qa 
2,98 f. 

2) So Savig'ny, Obi. R. 1, 297 b . 

. 3) Immerhin ähnlich fi-. 19 § 5 de aed. ed. 21 1 · fr 9 § 1 ~ de her. 
lust. 28, 5. . ' , . . -

4) Fr. 24 pr. § 1 de dam. info 39,2; Lenel, Ed. S. 434. 
5) V gl. Bnrckhard-Glück 2,495 ff. 
G) V gl. fr. 18 § lOde dam. iHf. 39, 

Pcrnic e , Ln..beo IJI, 
8 
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sicher nach der Schenkung des Syntrophus geordnet (s. unten 
das Nähere) 1). 

B. Obligatorische Abreden. 

Mit der Mancipation laesen sich obligatorische Verein
barungen verbinden. Gaius sprü~ht fr. 48 de pa.ct: 2, ~4 .gall7, 
allgemein: quoclc~~mq1w pe~cttt1n sit ·icl vale1'e mamfesMss11W1Mn 
est. Danach erlangen anscheinend alle f~rm~~sen Abreden Kraft 
und Klagbarkeit, wenn sie an die ManClpatlon angelehnt wer
den. Indessen dass dieser Satz eingeschränkt wer~en muss, 
lieO't auf der Hand: es muss selbstverständlich zWIschen der 
Uebereignung und der Vereinbarung ein innere~' Zusammenhan? 
bestehen; das peictwn kann sich nur darauf l'lc~ten, da,ss mIt 
der übereigneten Sache oder an ihr oder für. SIe etwas vom 
Empfänger geschehe. Die mühsame Hera~sblldun~ der form
losen Verträge hätte sich ganz anders vollZIehen mussen, we~n 
. de beliebio'e Abrede durch äusserliche Anknüpfung an dIe 
Je b d' 1 
Mancipation hätte Bestand gewinnen können;. le. consensua en 
Kauf- und Mietsverträge vor allem entwickeln sIch 1m Gegensatze 
zur Mancipation, nicht im Anschlusse daran. Die Deutung der 
Worte des Gaius hat daher einen anderen Weg einzuschlagen 2). 

Die Mancipation, wie wir sie kennen, ist .abstrakte Ueber
eignung, ein rein dingliches Rechts?'eschäft; SIe hat al: solc~es 
auch nicht einmal den Charakter emes Vertrages .1). : on VOIll

herein ist es denmach bei der ausgesprochenen AbneIgung .des 
altrömischen Privatrechts gegen die Verbindung. von o~~lga
torischen Verpflichtungen mit dinglichen Befugms.sen ~ochst 
unwahrscheinlich, dass man sie zur Aufnahme obh?atonsch~r 
Abreden für geeignet hielt. In der Tat gruppieren. SlC~ um dIe 
Mancipation drei persönliche Klagen, und nur dreI: SIe stehen 
zwar mit ihr in Beziehung und Verbindung, ruhen aber auf 
selbständio'er Gru'ndlage: die a. eIe moclo ag1'··j, die s~.n. aUG
tordettis u~d die a. fiehtciae. Man erleichtert sich dIe Unte~'
suchuno' übel' ihre Herkunft und Ausbildung, we~n m~n SIe 
nicht j~de für sich behandelt. Nur diejenigen obhgatonschen 

1) Ueber fr . 61 de pact. 2, 14 und andere Stellen, die Jhering hierher 

zieht, s. unten bei der Fiducia. . _ .' 
2) Diesen Weg hat Bechmann, Kauf 1,102 tI. ; 242 ff. ; 2Dl ff. gewIesen, 

ist ihn aber Ill. E. selbst nicht zu Elllle gegangen. 
3) V gl. l'n1'e1'ga 3, 203 (Zselw. t: RG., HF. !l). 
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Ansprüche lassen sich mit der Mancipation verbinden, welche 
diese Klagen aufzunehmen im Stande sind. Diesen Satz werden 
die folg'enden Ausführungen zu erweisen und näher darzulegen 
haben. 

a. Die Klagen de modo ag'l'i und de auctori tate. 
Die beiden ersten Klagen haben wir uns allem Anscheine 

nach vorzustellen als altcivile unmittelbar aus dem Gesetze 
hervorgehende Aktionen mit pönalem Charakter. Die n. cle 
modo (tg'l'i steht im Album an der Spitze der civilen Delikts
klagen 1); aber sie gehört mit der a. nuctm'itettis, die im Edikte 
eine andere Stelle hat, unzweifelhaft eng zusammen 2). Beide 
entstehen unmittelbar, ohne Vennittelung eines nunkupativen 
Zusatzes, aus der Tatsache der Mancipation 3). Vom Auctori
tätsanspruche wissen wir, dass er früher durch legis actio gel
tend g'emacht werden konnte 4), dass erst später eine Formel 
ins Album aufgenommen ' wurde. Von der Ackermassklage 
dürfen wir mit voller Sicherheit dasselbe vennuten 0). Damit 
aber ergibt sich die gesetzliche Grundlage beider Klagen von 
selbst: denn die setzt jede legis actio voraus. Es ist dabei eine 
Frage zweiter Ordnung, ob ein bestimmter Satz der XII Tafeln 
beide Klag'en geradezu einführte - was an sich nicht Ull

denkbar wäre -, oder ob die cl1'sp~datio fm'i, um die Klagen 

1) Lenel, Ed. S. 153 (Zsehr. r RG, NF. 3, 190 ff.) . 
2) V gl. Paulus 2, 17. ;) sq. 
3) Dass die a. aucto1'itatis sich auf eine eigene Nunkupation bei der 

Uebereignung gründete, ist mir, wie Bechmann (1,98 f., 10\1 f.) nnd Lenel 
(Ed. S. 424) , höchst unwahrscheinlich; vgl. Girard, evietion p. 1:3 ss. Ent
scheidend dagegen sind m. E. drei GrUnde : 1. die plautinischen Stellen, die 
die Entwehrungspflicht unmittelbar ans der Mancipation hervorgehen lassen 
(Pma 524 sq., 532 (4,:1. 54 sq., G3); 589 (4,4 .. -10 sq.); Ct!1'e. 494 (4 , 2.8 sq.); 
2. die m.. 1mmmo I., welche darauf berechnet ist, die der Mancipation inne
wohnende Entwehrungspflicht auf eine Scheinsumme einzuschränken; nach 
dem Schlusse der baetischen Tafel ist dies sogar bei wirklicher Kaufll1anci
pation zulässig: das wäre bei N lInkupatioll iiberfliissig' ; man h~itte sie ein
fach weggelassen; n. die Unmög'lichkeit eine Verbindung obligatorischer 
uud dinglicher Wirkungen in demselben Geschäfte nach iUterem Rechte 
(Bechmann S. 9i f.). 

4) Das folgt aus Cicero p. Caee. 54; p. },ftH·. 26. 
5) Beide Klagen sind nicht von einander zu trennen; und die a_ de 

m. ag1'i hat wo möglich einen noch altertiimlicheren Charakter, als die a. 
nucto1·itatis. 

8* 
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. G t schI'ift bewust an-haffen an irg'end emer ese ,zesvor zu sc < " < 

knüpfte, , 't N t d' , 
Ist diese Vermutung richtig, so folgt Claraus ml 0 wen l~-

keit der pönale Charakter der beiden ~~lag~n I), ,Den~, Sl~ 
t t ' ht als AnSI)rUche aus ein,er ausdruckhch, fOlmal ubeI-reen 111C ., , 

V 'b' dll'chkeit auf sondern als Ahndungen emer nommenen eI In · <, , 
, tfi d d L"O'e "RCl der Ackermass-bei der UeberClgnung stat n en en ,Ho " ~ 

klao'e ist das ohne weiteres klar: hIer smdJ geradezu falsche 
An;aben bei oder besser in der Mancipation die Vorau~setz~ng 
der Klage 2), Bei der Entwel11'lmgsklage, muSS man ,dle L~lge 
1 ,' finden da.ss der Veräusserer überClgnet, was Ihm 11lcht 
(ann ,< d t"r H d I d 

h t schel'nt a1 Ich hier wieder als er a 19 an e n e, o'e Öl' : er er < " 

~bwol er nicht selbst spricht, sonder~ nur dIe fremde Rede 
'eschehen lässt, So liegt, mein ich, dIe Vermutung nahe, dass 

gd' d' tatio +01'i die Klagen eben ans dem Satze dCl:, ~II 
le 1SP~~ J' " d ., bestatlot' 

Tafeln ableitete, der die ManClpatlOn un 111, I. C:'SS1O ,< b' 

d 't' t d' olle Wirkuno' heider Rechtsgeschafte anelkannt ann lS le v olL" 3) 
und zu dieser rechnete man dmm die Ahndung (er ugen, 

1) V '1. Girard, evict'ion p. :\3 ss . , ~ . 
2) urer ist das menti?'i denn geradezu: Kunstallsd:llck: Paulu~ 2, 1 i: 4: 

, . ',. 1 AE 19 1. Aber das mentt?·t findet slcb auch. bel a. ewe 
fl. ~2't~l.. 3f~ (6~ S 3 'sq 'de ev. 21 2 (Scaev. n. 138 L.). Aueb CICero (cle on· 
tontats. r. ,:;). , b . t 
3 fi5)' qttae qtti infitiatus esset ehtpli poenam Stt t?'e. d M ' t' 
,) 3 Beebmann grlindet die a. attcto?"'itatis auf die, in ,er ~nClpalO~ 

) .. . (S 142 f) Diese Zusage 1st eme stIllsebwel-
enthalt~ne . Ge~,tbrs7~~:g;eist~nds il~ Processe , eventuell des ~chadens-
g~nde ZU(~lC~l:~;ll1gsie liegt darin, dass der Mancipant die Form.~l aio h;tnc 
C!sa~zes . . Q' sich gegenüber aussprechen lasst. DIese 
hmmnem mettm e~sebtex,.t'J tlbertrage dir das Eigentum sofort', sondern 
Worte bedeuten l1lC : lC 1 C . ' 1 ht dessen 

r Ei 'entumsübergang ist als 'Wirkung und Zwecl, ge( ae ,zu 
de . hg "gll'cbe'rweise noch der Ersitzung bedarf (S. 101,103). -
ErrelC ung es mu . ' d t >:!ie 
~ , ' h leicbt sicb mit dieser Auffassung auseman erzuse zen. ~ 
]~s IStt nd I? t Mancip' ation als wabren Kauf zum Ausgangspunkte. Seme 
lllmm le t llt d d' e Folgernngcn 
Gestalt wird vermutungsweise wieder her~es e, un . 1 t Dabei aber 

d f'" dl'e ~'fancil)ation als Scbelllkauf verwerte. daraus wer en ur ll. U t d . 'en 
' d' '. A balt für Vermutungen über den rzus an elg -

wird gerade er emzlge n f f t d nn (tl0 
..' delt. das Formular wird nicht wörtlich au ge ass; e . " 

tumhch beban , . h1' b. 'die Sacbe gehörtjetztmll', 
hanc ?'em meam es~e bededute,t IDlll~usWwoeI~Cte ~~g:ieren das Eigentum des Er-

. 1 t· ,. soll melll wer en. le "b . 
mc I . SIe . . ' d' F' 'b .·t des Sklaven: dan\ el 
werbers wie die Clsse?'tw tn ltbedatem le rCI el " . ht wo] 
wird 11l~\l sich nicht hinwegsetzen können. In der '1 at Ist auch IllC 
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Das Verhältnis beider Klagen lässt sich danach so denken: der 
Uebergang der Sache in die Hand des Erwerbers wird als 
fertige 'l'atsache vorausg'esetzt, und der Erwerber beschwert 
sich, dass es dabei und hinterdrein nicht ehrlich zugegangen 
sei, trotz den ausdrücklich abgeg'ebcnen Erklärungen das Eigen
tum oder ein bestimmtes Mass Ackerland zu übertragen I). 
Hierbei wird freilich nicht gen::tuer nach der Schuld des lVIau
cipanten geforscht 2). Das ist ja. aber gerade dem älteren Stand
punkte gemäss, das Vorgehen aus der ganzen Sachlage zu fol
gern, Untreue und Lüge zu objektivieren (2,238 f.). Darum kann 
es auch nicht so sehr auffallen, dass beide Klagen nicht be
scholten machen 3). Mehrere Veräusserer haften, wie sich ge
bUrt, in solidnm\). Die beiden Aktionen sind demnach Straf
klagen. Eben deshalb lässt sich ihr Inhalt nicht durch Ab
reden verändern, die bei der lVIancipation getroffen werden; 
es kann sich immer nur um eine falsche Massangabe und um 
Entziehung' der Sache durch dritte Personen handeln. Dennoch 
sind sie fähig, gewisse nähere Bestimmungen beim lVIancipations
geschäfte zu berücksichtigen. Diese Bestimmungen aber treten 
nicht als Abreden auf, sondern als ein clicere oder pro11,~mti(we 
'in mancipio ; formal also sind sie einseitige Aeusserungen, auf 
die hin die Uebereignung sich vollzieht, vielleicht sogar Be
standteile des Formulars, Feststellungen nicht Zusagen, asser
torisch nicht promissorisch gefasst. Um so mehr ist es gerecht-

zu verstehen, wie man von dieser Gewäbrszusage aus zur VerUl'teilung 
aufs doppelte gelangen konnte. 

1) Vg·1. Pa?'c1'ga 3,231 (Zsch?'. f RG., NF.9). 
2) Fr. 39 § 3 de ev. 21,2 : qtti liberttm hominem sciens 'vel ignomns 

tamqttam servttm venclat, etttcto?'itatis nomine tenetttr (JuJian 1. 57 dig. n. 
iSi) L.) . 

3) Alle altcivile Deliktsklagen aufs Doppelte scheinen nicbt famos zu 
sein, auch wenn ihnen Fidesbrucb oder niedrig'e Gesinnung zu Grunde 
liegt: die XIItafelnüissigen actioncs clepositi, elc mtionibus clish'ahendis, 
de (wboribus ftwtim caesis, gegen den Wucherer infamieren, so viel wir 
wissen (1,248 f.), nicht, gehen aber als mixt(te auf doppelten und vierfachen 
Ersatz (fr. 7 § 7 arb. f. caes. 47,7; fr. 2 § 2 de tut. et rat. 27,3, vgl. 11'. 55 

S 1 de adm. et per. 26, 7). Dagegen die prätorischen Strafklagen aufs 
mehrfache : (ftwti, initwianwn, cloli) infamieren . 

4) Fr. 51 § 4 de ev. 21, 2: si pltwes mihi in solielum p?"O etttcto?'itate 
tcueanttw, cleincle post evictionem cwn ttnO ft~cro expC?'·tttS, si agam cum 
cetel'is, exceptione me esse r'epellenclum Labeo ait (Ulp. 1. 80 ad ed. n . .1 j 43 L.). 
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fertigt, die Kla.gen a.us einer Lüge hervorgegangen zu denken; 
die Ansage des Mancipanten erweist sich als unrichtig. 

So kann bei der CL de m. Cl" festgesetzt werden, dass ge
wisse Stücke in das Ackermas's mit eingerechnet werden sollen, 
die bei der sonstigen Ausmessung~ draussen gelassen zu wm;den 
pflegen, ,vie Seeufer, Wege, heilige Haine. Die Festsetzung 
erfolgt durch cl'leere. Bei der Klage wire1 d~n diese Massgabe 
berücksichtigt: wir wissen freilich nicht, in ~velcher Weise das 
vermittelt wurde J). 

Deutlicher tritt diese Fähigkeit, sich den lJesonderen Ver
hältnissen anzupassen, bei der Ct. auetordat-is hervor "). Die 
Klage geht aufs Zwiefache des gezahlten Kaufpreises" wenn 
der Mancipant nicht Hilfe im Entwehrungsstreite leistet (auc
toritatem clefttgit), oder wenn trotz seiner Beihilfe die Sache dem 
Erwerber abgestritten wird 3). Sie entspringt unmittelbar aus 
der Mancipationstatsache, und gerade deshalb wird dabei das 
'Angesag·te) berücksichtigt, d. h. die in die Formel eing'efügten 
und in der Urkunde zusammengefassten Bestimmungen. So 
äussert sich schon Q. Mucius fr. 66 de CE. 18, 1: 

in venclenclo timdo qttaedam etia1}tsi non dicantwr pme
standa snnt, velnti ne fttndtts evincatw' ant usus fruetus 
cius; qttacclam ita clemtt1n si clricta sint, 'vclnti viam. -der 
Ctetwn cul'Macclttetttm praestatn iri. 'hlem et in se1'uittdibns 
twbanorum praecliorwn 4). 

Hiernach ,vird auch wegen entwehrter Grundg'erechtigkeiten 
unter Umständen mit Cb. auetoritatis geklagt. Dann aber g'eht 
die Klage nicht aufs Doppelte, sondern auf den Wert der ab
gestrittenen Servitut 5). Umgekehrt massen bei der Mancipation 
die Umstände angeg'eben werden, die zur Entwehrung führen 
können, wie der Niessbrauch bei Grundstücken, die Statuliber
tät bei Sklaven 6). Cicero drückt sich ganz genau aus, wenn er 

1) Fr. 51 de CE. 18, 1 (Paulus n. 356 L .)j vgl. fr, 7 § 1 de per. 18, G; 
fr.42 de AE. 19, j j Gradenwitz, Interpolationen S. 205. 

2) Ich kann mich hier im weselltlichen auf Beehmann S. 212 tr. be-
ziehen. 

3) Lenel, Ecl. S. 425. 
4) Ebenso fr.75 de ev. 21,:1 (n. 35 L.), 
5) Fr. 61 de aed. ed. 21,1 (Ulpian n. 1741 L.). 
6) Proc. fr. 126 de VS.j Ner. fr. 48 de ev. 21, 2. 
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sagt, es sei eine Strafe aufs Verschweigen gesetzt (retieentiac 
poena eonstittda)1): aus der Nichtansage erwächst eine Straf
klage 2). 

Zweifelhaft kann sein, ob auch wegen tatsächlicher Eigen
schaften des mancipierten Gegenstandes die a. auctoj'itatis zu
lässig wal' 3), also wo ausdrücklich angesagte Vorzüge fehlten 
oder Mängel absichtlich verschwiegen wurden. Irgend einen 
Anhalt für diese Ausdehnung der Klage ergeben ehe Rechts
bücher nicht, und aus allgemeinen Gründen wird man sie ver
neinen müssen. Denn die Aufnahmefähigkeit der Klage hat 
notwendig ihre Grenze am Wortlaute der Formel. Diese aber 
mit ihrer doppelt bedingten Verurteilung trifft hier offenbar 
nicht zu: es kommt nicht auf Hilfe im Processe, überhaupt auf 
keinen Rechtsstreit an 4). Aber es könnte sein, wie man ge
meint hat 5), dass irgend eine andere Klage hier ergänzend ein
griffe. Und allerdings wird diese Annahme durch eine bekannte 
Ausführung Ciceros (cle off. 3, 67) nahegelegt. Er leitet den 
Satz, dass jeder Verkäufer eines Grundstückes für dessen 
wissentlich verschwiegene Mängel hafte, aus der clisptdat'io fori 
her; die XII Tafeln hätten nur von den lingnc6 mmGttpatct ge
sprochen. Das kann sich alles nur auf die Mancipation be
ziehen. In der Tat ist das zweite von Cicero erzählte Beispiel 
die l\fancipation eines Hauses unter Verschweigung einer Servi
tut, nicht eines Niessbrauches, sondern offenbar einer Gebäude
dienstbarkeit. Aber in den beiden mitgeteilten Fällen ist die 
zur Erlangung des Schadensersatzes erhobene Klag'e allem An
scheine nach die Ct. empt1', aus dem der Mancipation zu Grunde 
liegenden obligatorischen Rechtsgeschäfte. Im ersten Processe 
ist das zweifellos: es wird ein cwbitriwn auf q'uiclquicl sibi clcwe 
{(beere oporteret ex fiele bona niedergesetzt. Aber auch im 
zweiten spricht alles dafür: die Wendung 'qtwcl uit-ii venddor 

1) Cicero cle off. 3,16. 67. 
2) Fr. 39 § 4 de ev. 21,2; fi·. 5,1 § 1, fr. 69 pr. § 1 eod. 
3) Bestimmt und mit Recht geläugnet von Bechmann S. 249 f.j vgl. 

Lenel, ZSChT. t: RG, NF, 3, 192. 

4) V gl. fr. 4~ § 1 de leg. 1 j fi-. 13 § 1 de AE. 19, 1; dort wird zwischen 
der Gesundheit des Sklaven und dem fiwtis nox'isque Solutl~m esse hier 
zwischen {tigitivus und (ti?' unterschieden, Nur die letzten Verh~iltnisse 
fallen unter den Entwehrnngsansprueh. 

5) V gl. darüber und dagegen Girard, eviction p. 24. 

• 
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non di,risset seicns ·icZ oporterc pmestari ', und die g'anze Verhand_ 
lung über das bonafideswidrige Verhalten des Verkäufers weist 
viel Illehr auf die Kaufklage, als auf eine selbständige Klage 
ans der Mancipation. Freilic}l muss man dann annehmen, (lass 
Cicero ungenau berichtet, oder besser, dass er rhetorisch den 
Mund etwas zu voll genommen hat : denn diese Anwendung 
der Kaufklage hat selbstverständlich mit9;en XII Tafeln und 
der clisp~d(ttio fon: nichts zu tun ; sie ist) viel jüngeres Ur
sprung·es. Diese Deutung wird dadurch unterstützt , dass in 
den nicht seltenen Fällen, wo eine civile Klage wegen Ver
schweigung von Mängeln gegeben wird, die Juristen immer die 
G~. empt'i heranziehen, bei res mancip'i so gut wie bei :tnderen 
Sachen!). Hiernach findet sich in den Quellen nirg'el'lds ein 
Beweisstück oder auch nur ein Anhalt für das Dasein einer 
besonderen Klage aus der Mancipation neben der a. auctO'l'i
Üttis und cle mollo G~g'l''i. Leider bieten sie aber auch kein ganz 
sicheres Mittel, den Glauben daran endgiltig zu zerstören. 

b. Die actio fiduciae. 

In einer viel umfassenderen Weise ist die Cl. tI(lw.:üw 2) dazu 
benutzt worden, die Eigentumsübertragung mit obligatorischen 
Verbindlichkeiten zu umgeben. Doch muss man auch hier fest
halten, dass diesen Abreden durch das Wesen des J udiciums 
ihre Schranken ' gezogen sind 3). 

1. Die ficlncia war von jeher eine wirkliche Vereinbarung ; 
di e Vermutung, dass die Klage aus einer G~. poencdis hervor
gewaehsen sei, hat g'ar keine Grundlage in d61; Ueberlieferung 
(1, 424). Es lässt sich auch lUlgefähr vorstellen, wie die form-

I) Fr. 13 pr. § 1 sqq. de AE. 19, 1; fr . 34 eod. und ehtzu Lenel, Zsdw. 
(: RG., NF. 3, 192. 

2) Die fl eissige, aber etwas weitschweifige Arbeit von Jacquelin, elc 
la fielucic (189 !) ist mir erst während des Druckes zugegangcn< Ich habe 
darin leider nichts gefunden, das Zusiitze oder Aenderungen in den fol
genden Ausführungen veranlassen könnte. 

:l ) Weiter als bis zu Vermutungen liber Ursprung und Entwickelung 
ti.sst sich nicht gelangen. Dennoch können wir ni cht ganz darauf ver
zichten, uns die Herkunft der Klage etwas zu veransclmnliclten; der Zu
sammenhalt mit den beiden anderen Mancipationsklagen fördert das. Aus
einandersetzungen mit anders Denkenden und Sehenden auf so unsicherem 
Gebiete haben k einen Wert: ich beschr1inlce mich daher auf Einzelheiten, 
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lose Uebereinkunft klag'bar wurde. Sie wird nie als contract-us 
bezeichnet oder behandelt I), obwol das Album sie neben De
positum , Mandat und Gesellschaft stellt. Gerade das ergibt, 
dass sie aus einer ~i,lteren Zeit als diese cont1"Ctctns itwis gentiwn 
stammt, und dass sie, anders als diese, immer ihre Anlehnung 
an die Formalakte der lVIancipation oder i. i . cessio fand. Eine 
unmittelbare Anerkennung der Klage in den XII Tafeln da
gegen lässt sich nicht nachweisen. Uncl sie ist, wie man hinzu
fügen darf, nicht wahrscheinlich. Die Bezeichnung des ganzen 
Verhältnisses weist auf die fiel es als die Grundlage der Klag
barlreit hin. Die entwickelte ficlnC'ict hat noch Spuren bewahrt, 
c1ie sie den eigentlichen Fidesverhältnissen: Mandat, Societät, 
Vormundscha.ft annähern: Infamie, Unvererblichkeit, Rücktritts
freiheit (1, 447 ff.). Ueber diese letzte später (S. 128 ff.). Dass die 
Ficluciaabrede ursprüng'lich nicht auf die Erben übergieng, ist 
mindestens möglich. Stünde die berüchtigte Aeusserung des 
Paulus 2) darüber allein, so würde man sich wol oder übel 
c1amit abfinden müssen l.ll1d können. Aber das ist nieht der 
Fall. Smvol in der spanischen als in der pompeianischen Ur
kunc1e wird das fiduciarische Verkaufsrecht ausdrücklich auf 
die beiderseitigen Erben erstreckt, und Pomponius gibt den
selben Rat für die VerkaufRabrede, fr. 8 § 2 de PA . 13, 7: 

tlc venclenda ficlncic~ in rem pCtdio conci.piendct est, '/l,t 
omnes contineantw'·. seel et si crecZdol"is dwntaxat p el"-

I) Contmhe'l'c (iducictm heisst es allerclillgs (Gaius 2, (0); daraus aber 
Ei,sst sich nichts ableiten (BechnULnJl S. 29 J) ; wir wissen, wie unbestimmt 
das Zeitwort gebraucht wird (Parergct3, 1 ü6 f. , Zsc1l1". ~). Geib freilich will 
,LUS fr. 24 pr. de PA. 13, 7 schliessen, dass die Fiduci:t auch als contmct1~s 
gelte (Zsc1l1". f. RG., NF. 8, 126); er flihrt aus, dass sie im römischen Sinne ein 
Reatvertrag sei (S. 146 f. ). Das trifft nicht Z11. Aber selbst wenn es richtig 
w~i.r e, wiirden damit nur die römischen J misten selbst auf einen Fehler 
hingewiesen werden. Denn ebss sie die (iducict nicht zu den Re[tlkon
trakten zählen, ist doch wol eine offenkundige Tatsache. Vor allem [tb er 
l~isst sich aus dem durchweg interpolierten fr, 24 gm· nichts schliessen ; 
weun fiduciac obligcttio in pigno?'is n. verwandelt wurde, so muste m[tJl 
verniinftigerweise ct a cont?"Clct'u ?'cccss!wn anst.att ct pacto schreiben; denn 
jJignt~s ist k ein pactt~1n. 

2) Pa,ulus 2, 17.15: hC?'cdibus debito?'is advc?'sns C?,C(l'itOl·CJn , qU'i pig
nom vel (id1~cias distmxit, nulla actio datnr, nisi ct testato?'c inchoata ael 
eos tmnsmissa sit. Der Satz ist bekanntlich :t11S der Consult. 6,8 'restituiert', 
man darf ihn :tber deshalb nicht \7 erd~ichtigen , 
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sonn fiwJ'{t eomp)'ehensa, etiam he'J'es eins üu'e venclet, 
s'i nihil in eontmriwn net~~m est, 

So schreibt man nicht, wenn die Vererblichkeit von jeher fest
steht. Indes überall handelt es sich hier um das pactwn c1istra
henäi und dessen Folgen, nicht. um den Anspruch auf Rück
gewähr der mancipierten Sache nach getilgter Forderung: diesen 
setzen vielmehr Gaius uncl Paulus als einen) beiderseits vererb
lichen voraus 1), 

Alles das spricht, wie mir scheint, g'egen eine gesetzliche 
Anerkennung des p. fichteiac. Es weist auf die Wirksamkeit 
der Rechtswissenschaft, also der dispntcdio f'o1'i hin. Walll'
seheinlich begründete sie die Klage aus der fichteici mit der 
gesetzlichen Bestätigung der Formalakte, und schuf eine legis 
cietio dafür. Dass eine solche für die fidueici bestand, wird wol 
kaum mehl' geläugnet 2): damit ist aber auch eine gesetzliche 
Grundlage dargetan. Von einem cl'leC1'e in mnneipio ist hier 
nirgends die Rede; es handelt sich stets nur um eine an elen 
Formalakt angeknüpfte Vereinbarung. Immerhin ists nicht un
wahrscheinlich, dass man sich diese Verbindung in irgend einer 
Weise vermittelte. Und dabei kommt zweierlei in Betracht. 
1. Die Formel der Fiduciaklage stellt sicherlich auf das man
eipio clcWIJ ficlueiae CCi~isa ab. In den Urkunden über Pfancl
tiducia findet sich jedesfalls 'ou peew~iam ereddwn' nicht da
neben, sondern anscheinend an Stelle davon. Und das wäre 
auch ganz gut zu erklären 3). In der spanischen Tafel heisst 

1) Gaius 2, 220; Paulus 2, 13. 6. 
2) Dafür spricht 1. die altertLimliche Formel :uti inter bonas bcnc 

agic1' opo1'iet; sie ist ebenso der alten Legisaktion entnommen, wie das 1)1'0 
f !!1'C damnt~rn decide1"e opm·te1·e der Diebstalsklage. Vor allem aber be
weisen 2. die überlieferten Worte: ~tti ne p1-optel" te ficlemve tuam captns 
ti-ctttdatusve siem (Cicero ele off. 3,70). Sie gehören zweifellos zur Fiducia
klage (fr. 36 de pec. 15, 1; Lenel, Ed. S. 234) und sind doch nur als Be
standteil einer legis ctctio denkbar. 

3) Eine sich daran knüpfende Vermutung will ich nicht unterdrücken. 
In der pompeianischen Tafel wird Pfand für ein Darlehen von 1450 S. 
bestellt; dieser Betrag konnte also in der Urkunde genannt werden. Da
gegen ist die baetische Tafel als Kredithypothek gedacht; sonderbarer
weise wird auch nicht einmal eine obere Grenze der Entleihung gezogen. 
J n solchen F~men liess sich natürlich die Summe mit ob nicht nennen; das 
n. 1. genügt nicht, um das Gesch~tft als fidt~cict zu kennzeichnen: so nahm 
man hier das fidi 1idt~ciae c. selbst auf. 

Actio fiduciac. 123 

eS, dass der Pfandgläubiger fidi fic711eiae ca'usa 1JlCineipio Ilcccpit; 
in der pompeianer wird mit bezeichnender Wendung gesagt, 
die Gläubig'erin ob HS. X milia 1Jianeipio aeeepit, ohne dass 
dabei hier oder sonst im erhaltenen 'feile der Urkunde das 
Wort ficlucia sich fände. Danach wird im Mancipationsformu
lare selbst darauf hingewiesen, dass nicht eine endgiltige, son
dern eine fiduciare U ebereignung vorliege. Man könnte sich 
wol vorstellen, dass di e Juristen eine derartige Erklärung des 
Erwerbers vorschrieben, um daran die Legisaktion anhängen 
zu können I). SO änderten sie ja auch die Formel bei der 
'l'estamentserrichtung, vvie wir wissen, und bei der Coemption, 
wie wir ohne weiteres annehmen dürfen 2). Aber dazu tritt 
noch etwas anderes. 2. In den uns erhaltenen Urkunden 
schliesst sich die Pfand - und Schenkungsfiducia an die mane. 
nWJblnonno an. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass gerade 
diese immer die Grundlage der Fiducia bilden muste. Denn 
eS könnte sonst nur noch Kauf oder (gegenseitige) Stipulation 
elie Uebereignungscausa sein. In beiden Fällen wäre es aber 
unnütz , ein eigenes p. ficluciac abzuschliessen ; die Abreden 
liessen sich besser, und, wie sich zeigen wird, mit mehr Frei
heit dem materiellen Vertrage einfügen. Dass die Kauf- und 
Sponsionsklage nicht infamierten, fiel der grösseren Bequem
lichkeit gegenttber nicht schwer ins Gewicht. So mein ich, 
dass die ältere Praxis legis aetio aus dem Pactum für den Fall 
aufg'estellt hatte, wo eine mancipatio nwnmo I. mit ausdrück
licher Erklärung ihrer fiduciarischen Natur vorlag. 

T!. Der Prätor stellte für die a. ticludae eine selbständige 
Formel auf. Wir wissen, dass er sie nicht durch Fiktion an 
elie legis cictio anknüpfte 3); sie· ruhte also lediglich auf sich 
selber. Damit wird aber auch die künstlich geschaffene gesetz
liche Grundlage weggezogen; es bleibt nur die tatsächliche 
Verbindung" von Uebereignung" und Abrede. Der Prätor war 

1) Etwa so : lmnc fund1,tm 1ncum esse ctio cx i. Q. isqne mihi emptns 
csto mml1no 1. fidtwicte cattsa h. a. aque I. Damit erschiene nicht das Eigen
tum, sondern das Nehmen als fiduciarisch. Ich verfolge diesen Punkt ab
sichtlich nicht weiter. Einen ~thnlichen Gedanken spricht iibrigens Oertmann 
(Fiducict S. 93 f.) aus; freilich begründet und verwendet er ihn ganz anders. 

2) Gaius 2, 103; Karlowa, Formen der Ehe S. 48 ff. 
3) Gaius 4, 33. 
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hier ganz in der nämlichen Lage, wie bei a. fnrti und lC!li8 
Aqu/iliae: er muste seine Klage irgendwie an die Legisaktion 
anlehnen, die zur Geltendmachung der Ansprüche bereits bestand. 
Am einfachsten geschah das,' wenn er deren Wortlaut in der 
neuen Formel geradezu wiederholte und den Richter anwies, 
auf das zu verurteilen, was der Kläger im alten Verfahren 
hätte el'lan~'en können .. So ~at es der Pritr;~' bei der CL {mti 
gemacht : ehe alten LeglsaktlOnenworte 1)1'0 (w 'e damnum clecl
(Zere sind hier zur cici l1'S 'intentio geworden I), und daran schliesst 
sich die Verurteilung aufs Doppelte 2). Es ist mir jetzt wahr
scheinlich, dass er bei der e~. fiduciae ähnlich verfuhr. Ueber
liefert sind uns als Formelworte : nt 'Intel' uon08 uene ('!lici' 
oportet et sinc (raudcttionc 3). Das ist sicher aie alte' Legis
aktionsformel. Man könnte sie ganz gut als intentio denken, 
und die Formel etwa so bauen: si p. A. A. No. No. honrincm 
St1'chwn fiduciew cemsa n. I mcmcipio cledisse, qltwn ou 1'cm uü 
intM' bonos bene c(gier opm·tet cl sine (j"audcdione [(~ No No?] 
(l'uanti CCI 'res est c. Das wäre eine (oymtdc( i n it(s conceptu, 
und man wird nicht läugnen können, dass das Abstellen auf 
das ius für einen alten legisaktionsmässigen Anspruch angemes
sener erscheint, als eine r: in {actum. Die r: wäre dieselbe für 
beide Arten der Fiducia und liesse sich leicht für das luclicium 
cmdn(J"lwn verwerten. Eine r: ,in {actum hätte es dann eben 
nicht gegeben 4). Immerhin wäre möglich, wie man vielfach 

1) Gaius 4, 45. 
2) V gL Lenel S. 263 (die Demoustration kann ich nicht flir richtig 

<lnsehen). 
3) Cicero top, 66; de oft: 3,61; 70; ep. 7, 2. 2. 
4) Damit entfern ich mich von Lenels Konstruktion (Ed, S. 232 f.) 

und meiner eigenen früheren Meinung. Lenels Formel ist nach dem Vor
bilde der a. pigneraticia gemacht, und dadurch, wie er selbst zugibt, un
gefüge geworden. 1. Von dem ita negotimn gcst1~m esse ist uns nichts 
überliefert; ob man es hinzusetzen müssc, um die Formel zu Stande zu 
bringen, ist eben die Frage. 2. Die Formel flir dic fiducia cum amico ist 
nach L. eine andere als für die Pfandklage : es bleibt davon eigentlich nur, 
was auch in meinem Entwurfe steht; n~imlich: nec negotium ita actt~m esse, 
nti inter b. u. s. w. Das scheint mir für eine Formel in factum nicht recht 
wahrscheinlich: denn es schliesst eine juristische Beurteilung in sich. Wie 
deml 4. Lenel selbst einräUiJlt, dass der Hinweis auf die Aequitas in einer 
Formel in factum' eigentümlich' sei: ich meine, er sei ganz ungewöhnlich. 
.5. Fiir die zweite Formel gibt es keinen Beleg; sie ist nur durch das 
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annimmt I), dass die Intention später rein auf firles bonc~ g·ieng. 
zwing'ende Gründe dafür gibt es freilich nicht. Denn wenn 
die Klag'e als bonae ficlei bezeichnet wird 2), so lässt sich das 
auch auf das bene agi der Formel beziehen, wie die bM(ae-ficlei
natur der CI. 1'ei uxoroiae auf das aeq~(ü(s meli~(s 3). Und wenn 
Mucius Scaevola sagt, fklei bonae nomen manare lcdissime idqtw 
vC1'sa1'i in ficlt(ciis 4), so ist auch damit nichts erwiesen. Denn 
schwerlich dürfen wir die Eingleichung' der Formel in so frühe 
Zeit zurückverlegen. 

Jedesfalls enthält die Demonstration der Formel das mctn
cipio dare oder in itwe ceclere, darüber kann nach dem Ver
gleiche mit den Urkunden kein Zweifel sein. Es wurde also 
die Intention oder Kondemnation auf den Formalakt als solchen 
gegründet, nicht auf die Tatsache des Eigentumsüberganges. 
Der Ausdruck m. clcwe bezeichnet beides: 'zu Eigentum über
tragen' und 'durch Formalakt übertragen' (S. 98 A. 2). In 
welchem Sinne man ihn nehmen will, hängt lediglich von der 
Auslegung' ab: ihn aUI den Formalakt zu beziehen wird durch 
elen Zusatz nnmmo I. näher gelegt. In 'itwe cessio weist noch 
hestimmter auf den Rechtsakt hin, nicht auf seinen Erfolg. 
Dass die CI. fiducicle von dem Uebergange des Eigentumes an 
elen Empfänger unabhängig war, steht für die klassische Rechts
wissenschaft fest 5). Nichts scheint mir dafür zu sprechen, dass 
es sich früher anders verhieltli). 

Dasein des it~cl. contmrium (Paulus 2,14 § ~) erzwung·en. 6. Der Haupt
anlass für Lenels Formel liegt in f1". 24 S 1 de PA. 13, 7: habel fidttciae 
actionem quasi soluta pecunia. Die beiden letzten 'Worte sollen erweisen, 
dass eamq1w pecttniam solHtam esse in der Formel gestanden habe; daraus 
ist daun ohne jeden Anhalt in den Quellen das satis fieri und das fltnclnm 
non ?'edclitt~m esse herausgesponnen, Mir scheint das denn doch zu kühn, 
Denn erklärlich muss im Kommentare zur Formel der Pfandfiducia von der 
Zahlung des Geldes die Rede sein (Julian n. 211 sqq. L.); dass darauf be
ziigliche Worte in der Formel selbst standen, müste man doch nur an
nelnnen, wenn sie buchstäblich im Kommentare sich mnden: das ist aber 
hier nicht der Fall. 

1) Keller, Civilp?". n. 297. 
2) Gaius 4,62. 3) Vgl. Lenel, Zschr. r RG., ~VF. 3,118. 
4) Cicero cle off. 3, 17.70. 
5) Fr. 22 § 2 de PA. 13, 1/; vgl. Eck, Zsch?·. f. RG., NF.!l, 83 If. 
(i) A. M. ist Geib (S. 133 f.): nach ihm entstand urspriinglich (unter 

ller 11 erschaff. der [o? 'mula 'in ins conccpta) keine Fidnciaverpflichtnug', 
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IH. Wichtiger aber als diese Frage ist die andere, 'welche 
Ausdehnung in klassischer Zeit das p. ficluciae gehabt habe. 
Denn es ist ohne weiteres klar, dass dieser 'l'reuvertrag nicht. 
jedes beliebige Abkommen f~ststellen konnte. 'l'rifft die An
sicht zu, dass die Formel sich eng, an die Legisaktion anschloss, 
so wird man auch für das officiwn i~tdicis, das venire in ittcli
cittm eine gewisse Stetigkeit der Ueberl.i~ferung annehmen 
dürfen. Bekanntlich tritt nun die ficl~tcict auf dem Gebiete des 
Familien- und des Verkehrsrechtes auf; sie erscheint hier als 
Abrede der Remancipation oder Manumission. Bezeugt ist sie 
so freilich nur für das Familienrecht, bei Coemption, Adoption 
und Emancipation. Man darf nicht zweifeln, dass in :diesen 
Fällen eine mnncipntio s~tb ficlucin l1'tCLnU1n'issionis oder remctn
cipntionis abgeschlossen wurde, wenn auch bei Beschreibung 
der Rechtsgeschäfte m. W. nirgends 1) ein p. ficlucine erwähnt 
wird. Die Bezeichnungen coempt'io ficltte1CW'ia 2), tutor fi,cZ.UC1a.
j-ins 3) beweisen es; und es kommt hier die Wendung vor: ca 
lege mnnc'ipio clcwe, ttt j'emnncipettw 4), dieselbe die anderweit 
mit Sicherheit auf m. fichtcine wttsn bezogell wird. Es ist 
aber sehr wol denkbar, dass bei diesen familienrechtlichen 
Geschäften der Abschluss eines eigentlichen p. ficlncüte in 
sp~tterer Zeit unterblieb: die Mancipation der Hauskinder war 
anders als zum Scheine gar nicht mehr üblich, und deshalu 
verstanden sich Freilassung' oder Rückgewähr dabei von 
selbst. 

Allerdings wird man nicht läugnen dürfen, dass aus dem 
p. ficlttciac eine Klage auf Vollzug entsprang. Eine Aeusserung 
Papinians, die das ittcliC'iwn fidv,cicte für einen bestimmten Fall 

wenn die Mancipation nicht Eigentum übertrug; erst die form . in 1'- be
freite die Fiducia von dieser Verbindung. Geib hat nicht gesagt, wie die 
1'- in ü~s diese Bedingung zum Ausdrucke brachte. Dass sie erflillt wer
den muste, ruht auf der m. E. vorgefassten Meinung, dass das pactn?JI, 
fi(h~c'iae in derselben Weise eine lex claf'ion'i clicta sei, wie die Servitut
bestellung (vg1. Bekker, Aktionen I, 125 f.). Alle meine Ausführungcn 
richten sich gegen diese Annahme; im einzelnen · widerlegen Esst sie sich 

nicht. 
1) W 01 nur fr. 2 § 15 ad Sc. Tert. 38, 17 findet sich eine Hindeutung; 

vg1. § 8 de leg. adgn. suce. :J , 2. 
2) Gaius 1,114 sq. 3) Gains 1, 172,. IGGa, 175, 195a. 
4) Gains 1, 140,172. 
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zurückweist, schliesst eine grundsätzliche Anerkennung in sich 1). 
Noch sicherer auer folgt die Statthaftig'keit der Klage aus der 
Art, wie Labeo den Fall behandelt, wo ein Kind in aclopt1'onem 
g'egeben wird unter der Abrede, es in einiger Zeit einem dritten 
an Sohnesstatt zu geben: fr. 34 de adopt. 1, 7 (Paulus 1. 7 
quaest.) : 

qtwesitttm est, si tibi filius in ncloptionem hac lege sit 
clatus, ~tt post triennitt1n putCt Mtnclem mihi in ctcloptionem 
cles, an actio ttlln (ficlnciae?) sit. et Labeo ptttat mtllctm 
esse actionem; nec enim morib~ts nostris convenit filinm 
temporalem habere. 

Hier ist doch offenbar ein p. fichteine bei der in cteloptionem 
elatio abgeschlossen; es gi eng sehr einfach darauf: ttt post trien
nümt Lttcio Titio adojJtionis cctttsn mancipettty 2). Labeo ver
wirft die Klage - er sprach wol geradezu von a. ficlttciete -
nur, weil eine Annahme an Kindesstatt auf Zeit gegen die 
Sitte verstosse: im allgemeinen also erscheint die Klage zu
lässig. Hier bleibt demnach der Adoptierte beim Adoptiy
vater; die Gewalt ist endgiltig erworben 3). 

Indessen, dass die familienrechtliche Fiducia die frühere 
und das Vorbild der verkehrsrechtlichen gewesen sei, ist, glaub 
ich, eine unhaltbare Vermutung. Denn es scheint mir auf der 
Hand zu liegen, dass künstliche Heirat und künstliche Be
gründung oder Lösung der väterlichen Gewalt nicht die Ver-

1) Papin. Coll. 2, 3. 1: per hominem liben~m noxae cleclitt!1n si tantum 
aclquisitum sit, quantton clwnni cleclit, mant~ mittere cogenclt~s est Ci p?'ae
tO?'e, q1~i noxae cleclitum accepit, secl ficluciae it~clicio non tcnettw (Bech
lllann S. 285; gerade umgekehrt Heck, ZschT. f RG., NF. 10, 102 f.). 

2) So deutet schon Keller an (Instit. S. 203). 
3) Diese Auslegung' der Stelle ist im wesentlichen schon von Schel

tinga begründet (cle emancipationibus § XIII: bei Fellenberg', itwispntcl. 
ant. 2,494 sq.). Auf die alte Auslegung des Cuiaz (Pauli quaest. ad h.1. 
opp. 5, 1084, vg1. Noodt ad h. 1. opp. '1,23) wird man nicht zUl'iickkommen 
wollen: er nimmt actio für legis actio und lässt diese nach fr. 77 de RI. 
durch die zugefügte Bedingung vernichtet werden. Dann müste die Hin
gabe an Sohnesstatt nichtig sein, während sie gerade bestehen bleibt. 
Allerding's bespricht Paulus in diesem Buche sonst nur Fideikommissnme 
(n. 1368 sq. L.). Ein solcher kann hier nicht in Frage sein , wegen der 
actio und wegen Labeos. Möglich aber, das Paulus die Fiducia ZUl' Er
muterung heranzog: die Verwantschaft beider ist offensichtlich. Lenel 
verweist auf fr. 92 c1e cond. 35, I. 
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hältnisse sind, bei denen das Bedürfnis klagbarer Geltend
machung vorzugsweise hervortrat. Vielmehr wird man anneh
men müssen, dass, wie die negotia per aes et libmm überhaupt, 
so auch die :fiduciarischen au~ . dem Verkehrsrechte ins Familien
recht erst übertragen worden sind. Und demzufolge wird man 
auch geneigt sein, der Fiducia ~ beiden Fällen gleichen Um
fang zuzuschreiben, also auch im V. erkehrsr.echte nur eine f ma
numissionis und remancipationis anzunehme-b. Ftir die letztere 
haben wir Beispiele genug, für die erstere kein ganz unbe
zweifeltes. 

a. Die Freilassungsfiducia. 

Wenn ein Sklave mit der Auflage mancipiert wird ihn so
gleich oder nach einiger Zeit freizulassen, so handelt : es sich 
dahei recht eig,entlich um einen Modus im Sinne der heutigen 
Systematik. Wir haben zahlreiche Stellen in den Pandekten, 
die diesen Fall besprechen. Man muss freilich überall 111rrn
cipio clcwe statt t1'Cldere einsetzen. Aber das ist selbstverständ
lich; denn ohne Mancipation wäre der Empfänger in klassischer 
Zeit zur ordnungsmässigen Freilassung überhaupt nicht befugt. 
Hält man den Wortlaut der Erörterungen im übrigen für Ull

verändert, so muss man bei allen eine Verbindung von Manci
pation und Mandat annehmen.· Den Mandatsgrundsätzen des 
justinianischen Rechtes entsprechen die Entscheidungen; die 
Klage gegen elen Erwerber des Sklaven, der ihn nicht frei
lässt, wird regelmässig als Ct. manclati hezeichnet. Aber nie 
:findet sich eine Andeutung des Mandatsvertrages in der Er
zählung des Tatbestandes: die von den Fideikommissen her, als 
den manclctta post mOTtem, geläufigen Wendungen: 1'ogarit, man
davit oder 'in se recepit, suscepit begegnen nirgends. Die Aus
drucksweise deutet viel mehr auf einen Nebenvertrag, als auf 
einen selbständigen Auftrag: ea lege decz.i, ttt; atl hoc, out; da 
ut; tempo1"C alienationis convenit ut,. manmnitteneli graUa Clcci
pere. Und dazu kommt, dass der Auftrag freizulassen nicht 
unter das Schema des Manda.tes passt: denn in wessen Interesse 
liegt die Verwirklichung des Auftrags? Man kann demnach mit 
gutem Fuge vermuten, dass hier überall die a. fiel'uciae ausge
merzt worden ist. Die a. mcmclldi als Ersatz dafür ist sehr 
geschickt gewählt: denn es lässt sich, wie gesagt, im justinia
nischen Rechte kaum ein praktischer Unterschied zwischen 
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beiden Klagen entdecken. Die Gründe für die Interpolation 
der Stellen im einzelnen sind begreiflicherweise nicht überall 
von gleicher Stärke; aber bei einigen doch stark genug, um 
sie als sicher erscheinen zu lassen 1). So namentlich für Gaius 
fr. 27 § 1 und Julian fr. 30 mand. 17, 1. Gaius sagt: 

si servwn ea lege tibi mancipio clecle1'o, td eU1n post 
modem meam mamtmitteres, constitit obligatio: potest 
atttem et in mea qtwqtte persona ageneli causa inter
venire, veltdi si paenitentia acta se1'Vttm recipemre velim. 

Diese oft im Zusammenhange mit dem 'Reurechte' besprochene 
Stelle 2) ist so, wie sie lautet, nicht aufrechtzuerhalten. Gaius 
hat in den Institutionen alle mauelata post modem grundsätzlich 
verworfen :\): er kann sie unmöglich hier ohne jedes Bedenken 
für zulässig erklären. Von einem Mandate ist nirgends die 
Rede. Aber die Kompilatoren wollten die Aeusserung auf das 
Mandat bezogen haben, weil sie m. post mortem grundsätzlich 
als statthaft anerkannten. Gaius hat hier jedesfalls vom Man
date gesprochen; denn die sonstigen Erörterungen dieses Frag
mentes betreffen den Mandatsvertrag. So haben die Kompi
latoren die Aeusserung des Gaius gestrichen, welche das m. 
post 11W1·tem verwarf, und die stehen lassen und verändert, 
welche die ficlttcia post mortem zuliess. Einer besonderen Ge
schicklichkeit bedurfte es dazu nicht: im fr. 13 mand. lassen 
sie den Gaius das gerade Geg'enteil von dem sagen, was er 
im Zusammenhange gesagt hat. Beziehen wir das fr. 27 auf 
die ficlucia, so gewinnen wir den wichtigen Satz, dass der 
Fiduciar den zur Freilassung mancipierten Sklaven jederzeit 
zurückfordern darf: also ein kenntliches Merkmal des Unter
schiedes vom Modus. 

I) lIierher rechne ich folgende Stellen, deren Zahl sich zweifellos 
vermehren lässt : fr.27 § I, fr.30 mand. 17,1 ; fr.18 § lsq. de don. :\9,5; 
fr. 20 § 3 de mmiss. 40, 1; fr. 16 § 1, fr. 20 § 1 de mm. vind. 40, 2; fr. 5 § 1 
de cOlld. cd. 12, 4; fr. I S 1, fr. 16 pr. § 1 qui et a quib. 40, 9; fr. n pr. de 
ilOX . 9,4; fr. 12 de nov. 46,2; fr. 9 § 1 de cond. ob t. c. 12,5 ? Ueber viele 
davon zu Gunsten der Interpolation Lenel, Zschr. f. RG., NF. 3,104 ff.; 
1 ii ff. (Ed. S. 244 f.). Die Interpolation läugnet durchgängig Heck, Zschr·. 
f RG., NF. 10, 115 ff. 

2) Erxleben, Cond. 2, 245 f. 
3) Gaius 3,158. 

Pernice, Labeo ur. 9 
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Sehr ähnlich steht es bei fr. 30 mand. (Julian 1. 13 dig.): 
si hominem tibi [mancipio] clecle1'o, ~tt ewn mcmwnitte1'es, 
et postea pTomtnd01' me~tS 1Yrohib~te1"it, ne mcmumitte1"es, 
an mcmclati ageTe possim, s'i ttt ettm mcmttmiSeTis? 

J ulian behandelt im 13. Buche seiner Digesten die ficltwia neben 
dem cleposit~tm, im 14. Mandat und Gesellschaft: es spricht also 
eine Vermutung für die Interpolation. Sie \. wird zur höchsten 
Wahrscheinlichkeit durch Vat. 334: setzt nan in fr. 30 die 
Fiducia für Mandat ein, so sind beide Stellen identisch 1). 

Nimmt man alle hierhergehörigen Aeusserungen der klassi
schen Juristen zusammen, so ergibt sich daraus ein Bild dieses 
Fiduciageschäftes. Die Mancipation erfolgt zur sofortigen oder 
befristeten Freilassung; der Zeitpunkt der Freilassung kann 
auch erst nach dem Tode des Mancipanten eintreten "). In 
beiden Fällen kann der Empfänger lediglich als Treuhänder 
auftreten. Möglicherweise aber soll ihm auch durch die zeit
weilio'e Inhabung des Sklaven ein Vorteil zugewendet werden 3): 
in di~sem Falle ist es statthaft festzusetzen, wie er den Sklaven 
benutzen soll , was er von ihm zu beanspruchen hat 4), Der 
Treuhänder hat nur formales Eigentum: der Mancipant kann 

1) Gerade dieser Stelle gegenüber scheinen mir Hecks Einwiinde nicht 
sehr durchschlagend. Er meint 1. das Mandat könne im 13. und 14. Buche 
behandelt sein; daher ergebe sich für fr, 30 kein sicherer Anhalt ; die 
Bücher hätten eben beide einen '. gemischten Inhalt'. - Die Verteilung 
des Mandates in zwei Bücher ist höchst unwahrscheinlich: Fiducia und 
Depositum gehören so eng zusammen, wie Auftrag und Gesellschaft 
(Parerga 3, 227 f.): die Zerreissung der einen Klage wäre so ungehörig .wie 
ungeschickt. Eine äussere Nötigung lag nicht vor; denn B. 14 ,w:r mcht 
überfüllt. Wahrscheinlich standen darin neben Mandat und Socletat noch 
einige Bemerkungen über a. aestimatoria; es können nur wenige gewesen 
sein: denn die sg. P?'. verbis a. wird bei den einzelnen Verträgen be
sprochen (SB. d. B. Ale. 1885 S. 450; Ulpian S. 8). 2. Tatsächlich s.ind nun 
zwei sichere Mandatsstellen aus B. 14 überliefert (fr. 31 maud.; fr. 13 de 
fideiuss. 46, I). Aber Ulpian führt im 31. Buche zum Edikte zweimal Juli~ns 
13. Buch zur Lehre vom Mandate an (fr. 6 § 6, fr. 14 mand.). Dass hler 
ein Versehen leichter möglich war, als in der Inscription, da es schon aus 
der Hs. Ulpians stammen kanu, wird man wol zugeben. Der gleiche Fehler 
des Citats findet sich in Bezug auf Julians Digesten bei Ulpian 1. 15 und 16 
ad ed. (Julian n. 84 und 90 L.). 

2) Fr. 27 § 1 mand. 17, 1. 3) Fr. 18 § 1 de don. 39, 5, 
4) Fr. 20 § 3 de mmiss. 40, 1 (S, 14), 
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jederzeit auf Rückgabe und wol auch bei Fristbestimmung auf 
Freilassung mit CL ficlttcicw klagen 1). Im anderen Falle aber 
gilt der Erwerber als Sehenknehmer: er besitzt für die ihm 
.gewährte Frist aus eigenem Rechte (P1"O S~to); daher kann er 
den ihm mancipierten fremden Sklaven ersitzen, was der Sal
mann nicht kann ~), Erst nach Ablaufe der Frist entsteht für 
ihn die Verpflichtung zur Freilassung, und willkürlicher Wider
ruf während diesel' Frist ist unzulässig 3). So muss in jedem 
Falle untersucht werden, ob ein reines Treugeschäft oder ein 
negotiwn mtm clonatione mixtwn vorlieg'e. Die Mancipations
urkunde wird regelmässig Auskunft geben; es wird darin ge
sagt sein, dass die U ebereignung clonntionis mnnumissionisqtte 
Cebttsa erfolge 4), 

Diese Grundsätze weichen von den bei Justinian für den Modus 
geltenden wesentlich ab. Es ist klar, dass die ficl~tcict dem Er
werber sehr weitgehende Befug'nisse einräumt. Und so ist es 
begreiflich, dass die Kaiser hier zu Gunsten des freizulassenden 
Sklaven eingriffen und ihm im Verwaltungswege einen wirk
samen dinglichen Schutz gewährten. Man muss sich erinnern, 
dass wir es bei der . ficlncin 11Wn~t1nissionis mit einem Gegen
stücke der fideikommiss arischen Freilassung zu tun habAn 5), 
und dass diese etwas früher dieselbe Entwicklung' durchmachte, 
die Freilassung' vom Willen des Fiduciares unabhängig zu 
stellen. Der kaiserliche Erlass beschränkt sich freilich nicht 
auf die fidncict, sondern umfasst alle Fälle vertragsmässiger 
Verpflichtung zur Freilassung, 

ß, Der Erlass der Kaiser Mareus und Commodus, 

Wenn beim Verkaufe eines Sklaven dem Käufer die Frei
lassung innerhalb bestimmter Frist auferlegt worden ist und 

1) Fr. 18 § 1 c. 2) Fr. 18 § 2 de don. 39, 5. 
:$) Fr. 18 pr. § 1 de don. 
4) So drückt sich fr. 122 § 2 de va. 45, 1 bei Stipulation aus. Da

nach und nach fr. 18 ~ 1 de don. ist Ü'. 16 § 1 de mmiss. vind. 40,2 doch 
wol so herzustellen: si quis mino?'i XXV annis hac lege serv~mn [man
cipio] dede?'it atd p?'etio accepto [aitt nt~mmo I. vel ficli~ciae] vel donationis 
cattsa, td e~tm libenmi faciat; vg1. Gradenwitz, Zsch? ', t: Privat- i~ , Ö. Recht 
18,347f. 

5) V g1. fr, 20 pr, § 1 de mm, vind. 40, 2, 

9* 
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sie erfolgt nicht, so soll nach einem Erlasse der Kaiser Marcus 
und Commodus an den Aufidius Victorinus 1) der Sklave frei 
werden 2). Zunächst galt diese Bestimmung nur für den Ver
kauf" sie wurde aber bald auf die Schenkung übertragen 3). 
Dass' auch schon vor dieser Vel'(}rdnung der Käufer belangt 
werden durfte, wenn er den Vertrag nicht erfüllte, darf man 
nicht bezweifeln. Die Neuerung bestand darin;, dass der Sklave 
ohne weiteres frei wird oder ist: er kann n!n für sich selbst 
soro-en schlimmstes Falls eine Freierklärung herbeiführen 4). 

b Hierbei muSS man notwendig annehmen, dass der Sklave 
mancipiert wurde: denn ohne dies wäre der Käufer oder Schenk
nehmer gar nicht zur Freilassung fähig. Ghtcklicherwei.se ist 
"yenigstens an einer Stelle die Mancipation so gut wie bezeugt 5). 
In den Fällen also, wo nur von (eet lege venclere' die Rede ist, 

1) Das ist natürlich der Consul (Il) d. J. 183 (CIL. ö, ?099): der auch 
Stadtpräfekt war (Dio Cass. 72, 11). Die genauere Kenntms semer Lauf

bahn verdank ich Dr. E. Klebs. 
2) C. 2 si manc. 4,57; fr. ~ § 2 de leg. tut. 26,4; vgl. fr. 10 de servo 

export. 18,7 (in semenst1·ib~LS). 
3) C. I si manc. 4, 57; Pap. fr. 8 qui s. mm. 40, R; vgl. Paul. fr. 38 § 1 

de lib. C. 40, 12; Ulp. fr . 20 § 1 de mm. vind. 40, 2; Mod. fr. 22 de stat. 

hom.I,5 . 
4) Der Erlass macht statsrechtliche Schwierigkeiten. Die Ergänzung 

der Freiheit durch den Prl.i.tor, da wo ein Anspruch des Sklaven auf Frei
lassung besteht, findet sich auch bei der {ieleicommissaria libedas. Da ist 
aber überall eine gesetzliche Bestimmung, ein Senatsschluss, die Grundlage: 
der Prätor stellt die Voraussetzungen fest (p1'ommtiat) und damit tritt die 
Freiheit von Rechtswegen ein (fr. 2(j § 7, fr. 28 § 4, fr. 51 § 4 § 8 de fcomm. 
lib. 40,5) . Das ist völlig ordnungsmässig. Hier dagegen wird man sich 
schwer entschliessen , eiuer kaiserlichen Verordnung dieselbe Kraft so
fortiger Freimachung zuzuschreiben. Der Erlass gehört zwischen 177 und 
180 in die Zeit der Samtregierung des Marcus und Commodus. Das erste 
Consulat des Victorinus fällt vielleicht schon unter Pius, da er etwa 162 
Legat in Germanien war (V. Marci 8, 8). Es wäre möglich, dass er ~tadt
präfekt nicht erst im zweiten Konsulatsjahre 18;j wurde, sondern, WIe das 
ja auch sonst vorkam, als Stadtpräfekt das zweite Konsulat erhielt (Mommsen, 
Staatsrecht 2, 1062 A). Wlire der Erlass an ihn als Stadtpräfekten gelangt, 
so enthielte er die Anweisung, dem Sklaven zur Freiheit zu verhelfen, 
und es würde verständlich, wie ein Sklave den Beamten unmittelbar an-

gehen kann. 
5) Fr. 5 § 1 de cond. c. d. 12, 4 (Ulpian n. 4:1 L. s. S. 134),. wo olme 

Zweifel traelielerit für mancipaverit interpoliert ist; Gradenwltz, Inte1'-

polatiM~en S. 161 f . 
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muSs man die nachfolgende Maucipation immer hinzudenken. 
So erscheint denn die Auflage künftiger Freilassung' notwendig 
entweder als lex mancipii oder als p. acliectttm des Kaufver
trag'es 1). Einen Fall des p. acliectwn behandelt Scaevola vor 
dem Erlasse M. AnreIs 2). Der Preis der verkauften Sklaven 
ist hier mit Rücksicht auf die spätere Freilassung niedriger 
angesetzt; die Freilassung erscheint also geradezu als ein Stück 
der Geg'enleistung für die verkaufte Sache 3). Daher wird man 
nicht zweifeln dürfen, dass die a. venditi g'egen den Käufer 
zustand. Hier ist denn anch ein Anhalt für die Höhe der Geld
verurteilung gegeben: sie ist gleich dem Unterschiede zwischen 
dem wahren Werte des Sklaven und dem Kaufpreise. Bei 
Schenkungen ist ein ähnliches pactwn natürlich ausgeschlossen; 
man hätte nur etwa die Bestimmung in die Schenkstipulation 
aufnehmen können. 

Ebenso gut aber liess sich die Abrede mit der Mancipation 
selbst verbinden: dann natürlich ohne anderen Unterschied 
zwischen Kauf und Schenkung als dim Zusatz nwnmo I. Und 
so hat man sich das Verhältnis wol in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle vorzustellen 4), wo die Quellen von hac lege 
ventre u. dgl. sprechen; jedesfalls war dies bei sofort voll
zogener Eigentumsschenkung der einzige Weg. Der Manci
pati.on wird d.ann 1. einmal ein Strafgeding' wegen ]ülnftiger 
FreIlassung beIgefügt. Das ist bier wirksamer und praktischer 
als die auf die Freilassung' selbst gerichtete Sponsion; denn 
dem Veräusserer fehlt das Vermögensinteresse 5); wenigstens im 
Falle der Schenkung lässt es sich nicht entdecken 6). Eine 

1) Paulus 4, 12. 2: ~&t atLtem ad ü&stam libe1·tatem perveni1'e possit 
(SM·vtLS), conclicione venelitionis excipi potest. . 

2) Fr. 111 de servo export. 18, 7. 
:l) Das ist ein Gesichtspunkt, der schon von Sabin herrührt: fr. 6 § 1 

de servo exp. 18,7 (s. u.). 
4) Pap. fr. 8, Paulus fr. 1, Callistr. fr. 3 qui S. mm. 40,8; Ulpian fr. 20 

§ 1 de mm. vInd. 40,2; fr. 10 de mmiss. 40, I; fr.38 § 1 de lib. C. 40,12; 
fr.8 § 1 de 1. patr. 37, 14 ; C. 2 si manc. 4,57. 

5) Vgl. fr.9 § 2 de statul. 40,7. 
6) Fr. 122 § 2 de VO. 45, 1 (Scaev.) : Flavüts He1,nes hominem Stichwn 

mantLmissionis cm&sa elonavit et ita ele eo stip~Llat~Ls est,' si hominem 
Stichnm, ele qt&O agit~~1', q~Lem hac elie tib'i elonationis cmLsa manwmissionis
qt&e eledi, a te hereeleqtLe tno mam&miss~&s vinelictaq~Le libemt~Ls non e1'it, 
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zweite Möglichkeit war 2. die (ielttcia, manumJssionis. Sie muss 
sehr häufig vorgekommen sein. Denn die Verordnung M. Aurels 
selbst oder doch die unmittelbar daran schliessende Auslegung 
nimmt auf diesen Fall der Freilassungsauflage besondere Rück
sicht. Es wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die Freiheit 
des Sklaven nur dannn eintreten -solle, wenn der Veräusserer 
bis zum Manumissionstermine bei seinem "Yfillen verharre 1). 
Das kann man nur auf das widerrufliche p . J{ichtciae beziehen: 
denn Stipulation und Kaufabrede lassen sich selbstverständlich 
nicht einseitig und beliebig zurücknehmen. Und von diesem 
Standpunkte aus macht dann auch fr. 5 § 1 de cond. c. d. 12,4 
keine unüberwindliche Schwierigkeit: 

si serv~m1, q~tis tntdide1'it alicui ita, ~d etb eo intra ~ertwn 
tempns manttmitteret~w, si petenit~te1"it e~tm, qui tradi
derit et s~tper hoc mtm cM·tio1'"Cwerit et f~terit memu
miss~ts post paenitentiam, attamen aci'io p1'opter paeni
tentiam competit ei, q~ti dedit. pleme si non manu
miserit, constit1,d,tO s~tccedit facitqne ewn liber~tm, si 
noneZwn pewnit~terat eum qtti in hoc eZedit. 

Dass die Stelle interpoliert ist, daran kann heute kein Zweifel 
mehr sein. Durch alle vorangehenden Erörterungen aber 
scheint mir die Vermutung sehr nahe gelegt, dass hier das 
Reurecht an Stelle der Fiducia eingeschoben ist 2). Freilich ist 
es aussichtslos, das Mittelstück der Stelle nach seinem ursprüng-

qtwd dolo malo meo non {iat, poenae nomine qt~inqttag'inta dari stipttlatus 
est Flavitts He?"l1MS, spoponclit Clcmcli?,ts, qttaem, an Flavitts Hermes 
Clattclium cle libM,tate St-ichi conveni?"e potest? ?'esponclit nihil proponi, CIW 

non po test. 
1) Fr. 3 q. s, mmiss, 40,8: vivente venclitore et persevenmte in eadem 

voltmtate, Paulus fi·, 1 eod, widerspricht freilich g'eradezu: secl et si mttta
verit venclito?" voltmtatem, nihilo minus libertas competit. Die LA. ven
clito?" steht hier durch die Uebereinstimmung der Basiliken fest. Statt 
dessen könnte man mit Mommsen empto?' schreiben: das würde aber doch 
eine arge Selbstverständlichkeit sein. Ob vielleicht der Widerspruch hin
zunehmen und aus dem Gegensatze von p, {iclttciae und p, acliectwJn zu er
klären ist? - Liebe (Zschr. f CR, 1t. P?", 15,228 f.) meint, die Willensände
rung sei hier nur Erlass einer lästigen Beding'ung, Er fasst die lex ven
clitionis als Bedingung, was offensichtlieh nieht angeht, 

2) Das ist die Meinung Lenels, Zsc7w. f. RG., NF, \J, 182 ,. Paenitere 
ist vielleicht geradezu Kunstausdruck für den Rücktritt bei Fiducia ge
wesen (fr. 27 § 1 mand. 17, I). 
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lichen Wortlaute wiederherzustellen. Das alte Fiduciarecht, 
beliebig zu widerrufen, soll hiernach durch den Erlass dem 
Mancipanten nicht verkümmert werden, wie ja auch das Frei
heitsfideikommiss bis zum Tode zurückgenommen werden kann: 
der Erbe darf hier wie dort 1) nichts ändern. Die Verordnung 
richtet sich also wesentlich gegen den Fiduciar: denn die 
Fiduciaklage gegen ihn war wegen der Unsicherheit der 
Schadensschätzung nicht vollkommen zuverlässig. 

y. Die Verkehrsfiducia, 

Die verkehrsrechtliche Fiducia wird bekanntlich in die 
{ieZucia cwn creditore und cum amico contntcta unterschieden, 
die Pfand - und die Gefälligkeitsfiducia. Der Unterschied ist 
rechtlich bedeutsam für die Usureception. So stellt Gaius das 
Verhältnis dar, und es ist in jeder Weise geboten daran fest
zuhalten 2). Offenbar schwebt ihm bei seiner Darstellung ledig-

1) l1W?"ttlO at~tem venclitm'e non esse he?"eclt~m eitts voltmtatem cxplo
ranclam D, Marctts cttm {ilio SttO ?"esc?"ipsit (fr. 3 q. s, mm, 40, 8), 

2) Die Unterscheidung ist von grundsätzlicher Wichtigkeit für die 
praktische Behandlung der Fiducia, nämlich für die Hswreceptio. Und gerade 
im Hinblicke darauf wird sie von Gaius 2, 59 sq. aufgestellt: secl {iclttcia 
contmhittw atd cton c?"eclitoTe pigno?"is i'UT'e atlt cttm amico J qua ttditts 
nostme ?'e8 apttcl ewn sint (C.: qtwcl ttttiu.s nost?"clC ?"CS apttd eum essent). 
Bier ist deutlich eiu Gegensatz zwischen GUiubiger und Freund gemacht, 
der im Folgenden verwertet wird, Das pigno?"is itwe kann nach der W ort
stellung nur auf das erste Glied des Satzes gehen; dann ist aber natur
gemäss, dass man den erläuternden Relativsatz dementsprechend auf das 
zweite Glied ausschliesslich bezieht; und das ist auch sprachlich das an
gemessene. Die LA, der Hs. würde bedeuten: weil unsere Sachen (nach 
unserer Ansicht) sicherer bei dem Freunde aufgehoben seien. Das ist 
schlechtes Latein statt: qHocl ttdius ?"es nostms apttcl eum fO?"c ptdamtts; 
aber es ist verständlich. Die gutlateinische Herstellung des Satzes gibt 
keinen wesentlich anderen Sinn; es kommt auf eins hinaus, ob ich sage: 
'ich gebe der grösseren Sicherheit wegen " oder ' weil ich die Sache dort 
für sicherer halte', Boethius (top, 41 p, 34(1) schreibt: veltd si q1lis temptts 
(lubit!m timens amico potentior'i fttnclum mancipet, td ei, cum tempus qttocl 
snspectttm est pmeterie?"it, ?"eclclat. Er hat höchst wahrscheinlich die Aeusse
rung des Gaius vor Augen gehabt; schwerlich aber hätte er sie so aus
g'elegt, wenn er wie unsere Hs. gelesen hätte. Der Komparativ tI,ttittS 
kann, wie mir scheint, in Verbindung mit nost?"ae ?"es nur andeuten qttam 
ap1tcl nos. Die Ergänzung qttam apttcl cTeclitoTcm trägt einen den einfachen 
Worten fremden Gedanken hinein. Das beste ist, gar nichts zu ergänzen, 
sondern den Komparativ für den Positiv zu nehmen. Das Bestreben, Gaius 
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lich die Fiducia auf Remancipation vor, nicht die auf Frei
lassung. In beiden Fällen ist also nicht ein Modus in Frage, 
sondern es wird dasselbe wie durch einen Rea.lvertrag - Pfand, 
Depositum, Kommodat - erreicht. Ein dem Modus ähnliches 
Verhältnis käme etwa erst dadurch zu Stande, dass dem 
Fiduciare neben der Rückgewähr noch eine besondere Auflage 
gemacht würde. Die Formel der Pfandfidw/.ia kennen wir aus 
den Urkunden: es soll die Sache zurückgeg~ben werden, wenn 
die zu sichernde Schuld getilgt worden ist. Bis zu diesem 
Zeitpunkte ist also, ganz ähnlich wie bei der fklncic~ ettln 
elonatione mixtc~ (S. 130 f.) , keine Verpflichtung des Gläubigers 
vorhanden und keine Klage gegen ihn begründet. Die .ficlttciet 
cwrn amico wird diese Bedingung für die Rückgabe einfa~h weg
gelassen und damit dem Fiducianten die Befugnis. gewährt 
haben, jederzeit nach Belieben zurückzufordern. DIes p. cle 
l"elnctncipctnclo ist mannigfacher Abwandlungen durch Sonder
klauseln fähig. Mindestens alfl möglich musS man es ansehen, 
dass die Uebereignung an eine dritte Person ausbedul-lgen wird, 
natitrlich nur mit dem Erfolge, dass der Fiduciant klagen darf. 
Der Mangel eines Vermögensinteresses für ihn wird eben durch 
die Fides ersetzt: so steht es regelmässig bei der fiduciarischen 
Freilassung. Mit diesel' Massgabe lässt sich das fr. 49 de don. 

i. v. 24,1 (n. 90 L.) verstehen. 
Snlpici~ts Metrcello . M~tliel', q~~ae ael C01nm~tnem filiwn 
volebat, q~ti in potestate patris emt., p ost mortem patt·is 
fnncl~tm pervenil'e, ettm patri mancipcwit [D.: tradidit], tdi 
p ost mortem 1"Cstit~tatttr filio. qnaero, an cZonatio tibi 
vieleatttr, ttt nihil agatt~l', an valeat qnielem, seelmttliel'i 
potestas elat~tr, si nol~terit, ewn repetere? responelit: si 
color vel tittthts (~~t sie clixerim) elonatiol~i q~taesittts 
est, nihil valebit mancipatio [D.: traditio]: ielem si hoc 
exigit ~txor, ~tt aliqttiel ex ea re interim commoeli sentiJ'et 
marit~ts. alioqttin si solo eitts ministerio ,/,tSCt est et icl 

Worte' subtil' auszulaugen hat schon oft zu Misgriffen geführt. In der 
Tat finden sich eine ganze Anzahl von Fällen der f ct~m amico in den 
interpolierten Digesten. Dabei aber hat man nach der Gaiusstelle dav~n 
auszugehen, dass es eine solche Fiducia gibt, nich: zu ford.ern,. da~s die 
Stellen aus sich heraus den Beweis für das Dasem der FlduCla liefern, 
Dies alles gegen Heck, Zsc7w. f. RG., NF. 10, 115 ff.j vgL Oertmann S. 150 f. 
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egit, ~d vel revocare sibi licel'et, vel nt res cwn omni 
emolwnento per patrem postea ael fili~tm transiret, cur 
non ielem perincle sit l'at~tm, ac si cum exf1'aneo tale 
negotiwn contraxisset, hoc est, extraneo in hanc ca~tsam 
mancipctsset [D.: tradidisset]? 

Es wird hier genau wie bei der fiduciarischen Freilassung 
unterschieden. Den Ausschlag gibt der Wille der Frau, der 
sich g'ewis in der Mancipationsurkunde verkörperte. Handelt es 
sich um eine Zuwendung an den Ehemann, nämlich um lebens
läng'lichen Gebrauch und Genuss des Grundstitckes, so ist die 
Mancipation schenkung'shalber geschehen und als solche nichtig. 
Ist dag'eg'en der Ehemann nur Treuhänder, so besteht das ganze 
Rechtsgeschäft. Dass dieser letztere Fall vorlieg·t, geht aus dem 
Inhalte des Rechtsgeschäftes hervor: die Frau hat sich den 
Widerruf vorbehalten, oder der Ehemann soll mit allen Früchten 
herausgeben. Das Rechtsgeschäft kann demnach auch giltig 
bleiben, falls der Ehemann durch ' den Fruchtg'enuss der 
Zwischenzeit einen tatsächlichen Vorteil hat I). Hier scheint 
mir die (ielttcia ettm amico contraeta ganz besonders klar ge
kennzeichnet zu werden 2). 

1) Damit stimmt Ulpian fr. 7 § 9 eod. (n. 2767 L.) genau zusammen. 
Das Fragment ist doch wol stark umgestaltet: p~'o 'inde si, ut post cCTtum 
ternpt~s manumittattw t~xO?"i st!ae [mancipio clerlit}, tt!1tc clermmt eius fiet , 
cWln tempoj'e impleto manwmitteTe coepej'it , und dieser Grundsatz wird § S 
dem Sabin zugeschrieben. Aber gibt es denn eine befristete N[ancipation? 
die Dinglichkeit steht gar nicht im Einklange mit fi:. 18 § 1 de don. 39,5. 

2) Mir ist sehr wahrscheinlich, dass die Anfrage an Marcell mit' ttt 
nihil agatt!j" schloss. Der zweite Satz mit an ist eingeschoben: die Dis
junktivfrage mit doppeltem an; der plötzliche Indikativ datt!j'" das ewm 
das sich auf f1,!1~clt!?n weithin zurUckbeziehtj das si nolue?"it, d~s gar kein~ 
Beziehung hat und stark an das kompilatorische si paenitt~e~'it erinnert: 
das sind lauter formale Anstösse. Sachlich aber versteht sich das RUck
fo:derungsrecht der Frau ganz von selbst, so bald eine Fiducia angenommen 
Wird. Deshalb möcht ich auch den Satz idem si hoc exigit mit seiner 
unrichtigen consectttio tempoTt!?n beseitigen. Er sagt nichts neues j denn 
da der Vater herausgeben mus s , so kann ihm nur das Kommodum der 
Zwischenzeit geschenkt sein: daher die Verbessenmg id est fUr iclem. 
Damit fiele denn endlich auch der Satz weg: ut vel Tevocat'e tibi licej"et 
velo Formal ist hier kein Anstoss ausser der Kleinigkeit, dass ut wieder
holt wird; man kann infolge dessen die bezeichneten 'Worte ganz rein 
herausheben. 
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Aber es können sich mit dem Fiduciapactum mindestens 
bei Pfandfiducia noch andere Abreden verbinden. Es ist Un
zweifelhaft, dass sie mit a. ficl~~ciae geltend gemacht, also als 
Bestandteile der Fiducia bet~'achtet werden: das lJ· cle clist1"(~
henclo, die Verwirkungsabrede 1), ~, die Rückgewähr der Hyper
ocha 2), vielleicht auch das 1J. antichTeticwn :1). Damit aber sind 
die Möglichkeiten erschöpft. Alle diese V er~inbarung'en stehen 
in Beziehung zur hingeg'ebenen Sache: es lässt sich nicht jede 
beliebige Uebereinkunft dadurch klagbar machen, dass man sie 
bei Gelegenheit einer Mancipation oder in i~we cessio trifft 
(s. unten S. 141 f.). 

In beiden Fällen hat der Fiduciar das formale Eigentum 
an der Sache: er ist in einem ähnlich en Verhältnisse ,zu ihr 
wie der Ehemann zu der Dos 4). Er hat 1. das Eigentum daran: 
daher stehen ihm die Vindikation, die conclictio f~wtiva und 
die übrigen mit dem Eigenturne verbundenen Klagen zu 5), und 
er kann die Sache per vinclicationem vermachen. Das p. ficl~wiae 
erzeugt jedesfalls nur eine obligatorische, vielleicht persönliche 
Rückforderungsklage: wenn der Fiduciar die Sache veräussert, 
so haftet er, vermacht er sie, so haften seine sämtlichen Erben 
auf Schadensersatz 6). Aber das übertragene Eigentum ist 2. 
doch kein volles: denn es steht, wie das dotale, unter dem 
Drucke der Verpflichtung zur Rückg·ewähr. So zieht der 
Fiduciar zwar die Früchte; aber er muss sie sich bei der Pfand
fiducia aufs Kapital anrechnen, bei der Freundesfiducia heraus-

1) Die lex c01nmissoTia ist wahrscheinlich bei der Fiducia aufge
kommen; sie ist hier erklärlicher als beim Pi gnus , w.eil sie nur als Ver
zicht auf die obligatorische Rückforderungsklage erscheint. Einen Beleg 
dafür find ich in fr. 2 und 3 ad l. comm. 18, il. Pomponius im 35. Buche 
ad Sab. und Ulpian im ~)U . ad ed. handeln von der Fiducia: si'e können 
nur durch die. lex commisso?'iet bei dieser auf die beim Kaufvertrage zu 
sprechen gekommen sein. Anders fasst Gradenwitz (Zsch?'. f. PT. tt. Ö. R. 
18, il51 f.) die Sache. Im Ergebnisse stimmt er mit dem Gesagten überein: 
die lex commissoTia gehört ausdrücklich ins p. jidttciae. 

2) Die Hyperocha wird mit a. fidttciae eingeklagt: Paulus 2,1/.15. 
Darans scheint mir zu folgen, dass man auch das p. ele venelenelo als Be
staudteil der Fiduciaabrede ansah. 

3) Unsere dürftigen Quellenäusserungen sprechen dafür nicht. Viel
leicht bezieht sich die antich?'csis tctcita (fr. 8 in quib . c. 2U, 2) auf Fiducia. 

4) Modestin coll. 10,2.1; Scheurl, Beit?'äge 2,37 f. (2,264 f.). 
5) Paulus 5,26.4; 2,13.1). 6) Paulus 2, 13.6. 
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geben 1). Er ist zur Sorg'falt (m~lpa und cliligentia) für die 
sn.chen verbunden 2). Ohne ausdrückliche Verkaufsabrede darf 
auch bei Pfandfiducia die Sache nicht veräussert werden, sonst 
droht die obligatorische Klage 3). Und so wird man annehmen 
dürfen, dass die Sache auch nicht ohne lex commissMict end
giltig verwirkt wird: jedesfalls bedarf der Pfandgläubiger eines 
obrigkeitlichen Zuschlages, um sich den ungestörten Besitz 
(ficl~tci(tm possiclere) zu verschaffen, wenn er sie nicht verkaufen 
kann 4). Das ist alles ganz ähnlich wie beim l)igm~s. Und dem
entsprechend ist wol auch die Haftung des Fiduciars für Ent
wehrung geordnet 5). Danach ist es erklärlich, dass der Fidu
ciant die Sache veräussern, zur Dos bestellen, als Vermächtnis 

1) Paulus 2, 13. 2, wie beim Pignus: c. 1 sq. de a. p. 4, 24. 
2) Fr. 22 pr. deo PA. 13, 7 (Lenel, Zsclt?". f. RG., NF. 3, 10\1); Coll. 10, 

2. 2. Die Meinung Hecks (S. 126), bei Freundesfidl1cia müsse verschieden 
gehaftet werden, je nachdem Kommodat oder Depositum vorliege, ist un
geschichtlich. Denn die Fiducia ist ein eigener Vertrag, nicht formale 
Einkleidung anderer; selbst die Stipulation, die allmählich zur Form wurde, 
bat die Besonderheit ihrer Haftung für culpa in facienelo bekanntlich ge
wahrt (2,269 f.). Uebrigens wird bei der Fiducia es zulässig gewesen seiu, 
die Haftung zu verschärfen. Einen solchen Fall möcht ich in fr . 39 mand. 
(N eraz) finden: et A?'istoni et Celso paf?'i placl.tit posse Tein hac conclicione 
rleponi manelattGmqtte sttscipi, ttt j'es pe?'icttlo eitts sit qtti elepositttJn vel 
'/U(tncl(dttm sttscepit. Aber freilich vermag' ich hier den ursprünglichen 
Wortlaut nicht zu entziffern. Vielleicht: posse ?'em hac conelicione jirlttciae 
(causa?) su.scipi, 'itt Tes pe?'iculo eitts sit, qtti elepositi vel manelati cattsa 
slGscepit. 

3) Fr. 8 § 4, fr. 6 pr. de PA. 13, 7 (Pomp. 35 ad Sab. n. 79/ sq. L.). Geib 
(S. 135) meint, durch das p. ele venelenelo solle der GHiubiger zum ordnungs
rnässigen Verkaufe angehalten werden; er findet also darin eine Beschrän
kung der ihm' an sich' als Eigentümer zustehenden Verkaufsbefugnis. Die 
wunderliche Vorstellung hier (auch bei Oertmann S. 195 ff.) ist eben die, 
dass der Fiduciar 'an sich' das Verkaufsrecht habe . Als ob es eine manc. 
fielnciae cattsa in abstracto gäbe. Sie hat notwendig' immer einen ganz be
stimmten Inhalt: das ist die Remancipation; bei der Freundesfiducia soll 
sie jederzeit, bei der Pfandfiducia nach Zahlung erfolgen. Es wäre sonder
bar, wenn die Römer im Vertrage jemals den Fall der Nichtzahlung un
gereg'elt gelassen hätten. Wär es geschehen, so könnte man den endg'il
tigeu Verfall der Fiducia annehmen. Aber g'erade die 'Immanenz' der 
lexco?nmiso?'ia wird (mit Recht) geläufwet: Oertmann S. 202 f. 

4) Fr. 24 pr. de PA. 13,7. 
[) V gl. Geib S. 136; Oertmann S. 214. 
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• 
hinterlassen darf I), dass gegen ihn die a. noxalis geht '2). Und 
mit dieser Gestaltung des Verhältnisses hängt schliesslich die 
t~stweceptio zusammen: die Beibehaltung einer Ersitzung ohne 
Titel und Fides wäre unverständlich, wenn es sich dabei wirk
lich um Wiedergewinnung eines w.ahrhaft veräusserten Eigen
tumes handelte. Und die einjährige Frist für unbewegliche 
Sachen bestätigt die Formalnatur 3). . ~ 

Nach dem allem komm ich darauf zurt~ck: der Fiduciar 
hat nur ein formales Eigentum; er ist an der Veräusserung 
der Sache obligatorisch verhindert, d. h. bei nachweisbar un
gehörigem Verkaufe der Sache wird er ersatzpflichtig und be
scholten. Unter diesen Umständen wär es offenbar wenig an
gebracht gewesen, der Fiducia noch ein besonderes Veräusse
rungsverbot beizufügen: denn die Verbindlichkeit des Fiduciars 
wäre dadurch in keiner Weise gesteigert worden. Indessen 
eine Unmöglichkeit, das Selbstverständliche noch ausdrücklich 
zu vereinbaren, lieg·t natürlich nicht vor. Man würde eine 
solche Abrede zweifellos als Bestandteil des Fiduciapaktums 

1) Gaius 2, 220; fr. 2'> fam. erc. 10,2; Paulus 2,13.3; Vat. 94 (= fr. 4U 

§ 1 sol. matr. 24,3) . 
2) Fr. 22 pr. de nox. act. 9,4 (Paulus) ist doch wol interpoliert: si 

Set.vus fichtciae dahts (depositus vel commodatus) sit, cum domino ctgi po
test noxali actione: ei enim servi1'c intellegittt1" et, qttod ad hoc edictulit 
attinet, in potestate eitts est, maxime si copiam habeat 1"eciperetneli hominis . 
Auffällig ist hier der Zweifel, ob der Eigentümer den verliehenen und zur 
Aufbewahrung gegebcnen Sklaven noch 'in der Gewalt' habe: denn er 
besitzt ihn ja durch Stellvertreter. Noch auffälliger ist die Behauptung, 
der verliehene Sklave diene dem Herrn: denn tatsächlich dient er offenbar 
dem Kommodatare, der Herr hat nicht einmal mittelbaren Vorteil. Am auf
ütlligsten ist der Schlusssatz: denn was soll den Herrn an der Wieder
erlangllng des Sklaven in diesem Falle hindern? Alles stimmt dagegen, 
sobald man fidttcia einsetzt: das mittelbare Dienen und die Möglichkeit 
der Einlösung. Domimts ist der Fidl1ciant: ob die Bezeichnung noch sonst 
vorkommt, ist mir nicht bekannt; das Wort könnte ja aber auch aus deo 
bitor verändert sein. Der Schlusssatz ist gewis nicht interpoliert: denn 
gerade bei Depositum und Kommodate ist er ganz sinnlos. Die Wendung 
ist freilich öfters ein kompilatorischer Zusatz; aber sie findet sich schon 
bei den klassischen Juristen (Ulpian 1, 18). Nach § 1 ist es wahrscheinlich, 
dass Paulus nicht an fielucia cum a1n'ico, sondern an Pfandfiducia dachte; 
die Kompilatoren machten Depositum und Kommodat daraus, weil sie das 
Pfand gleich brachten. 

3) Gaius 2, 59 sq. 
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behandelt haben: die a. ficll~ciae wäre wegen der Verletzung 
g'egen den Fiduciar begründet. Aber eine andere als die obli
gatorische Wirkung konnte die Uebereinkunft begreiflicherweise 
nicht haben. 

Es kommen in den Quellen Fälle vor, wo bei Gelegenheit 
der Mancipation die Veräusserung der übereigneten Sache o'anz 
oder teilweise untersagt wird. Dabei handelt es sich nUl~ um 
die Begründung einer persönlichen Verpflichtung für den Er
werber und seine Erben, nicht um dingliche Wirksamkeit des Ver
botes (S.108 f.). Und doch erklärt Pomponius, ein Dedikations
oder Veräusserungsverbot könne durch biosses pactt~m nicht 
wirksam ausgesprochen werden I). Paulus el~gänzt dies: wenn 
ein Platz für ein Grabmal mit der Massgabe verkauft ist, dass 
darin g'ewisse Personen nicht beigesetzt werden sollen, so genüge 
das einfache Pakturn nicht, es sei eine Stipulation erforderlich 2). 
Auch die Stipulation bewirkt lediglich obligatorische Haftung: 
der Gedanke an pactio et stipt~l(dio liegt hier ganz fern 3). 
Denn um eine Servitut handelt es sich hier nicht, sondern um 
eine Art Veräusserungsverbot; und auch für die Servitut wäre 
diese Form der Bestellung durch den Tatbestand des Falles aus
geschlossen: loct~s hac lege venit weist deutlich auf die Manci
pation mit beigefügtem Paktum. Stünde ein p. ac7iectwn beim 
Kaufvertrage in Frage, so wäre die obligatorische Haftung des 
Käufers selbstverständlich. So hat aber erst Justinian 'den 
Zweifeln c1er Alten' c1urch eine eigene Verordnung ein Ende 
gemacht: er erklärt die dem 'Kauf- oc1er Veräusserungsvertrage' 
beigefügte Abrede, auf dem verkauften Grundstücke nicht ein 

1) Fr. 61 de pact. 2, 14: nemo paciscendo effice1'e potest, ne sibi loGtlJJn 
sutt1n deelica?'e liceat atd ne sibi in suo ?n01'tttUm sepeli1"e Ziceat mtt ne 
vicino invito p1"aeelittm alienet (Pomp. 1. Q ad Sab. n. 53 I L.). Man kann wol 
nicht zweifeln, dass diese Abmachungen gelegentlich einer Veräusserang 
getroffen werden. Denn Pomponius handelt im angegebenen Buche vom 
Kaufe. Das SttttS ist daher so zu verstehen, dass das schon mancipierte 
Grundstück durch pacttt?n gebunden werden soll. Das ist auch die alther
gebrachte Auffassung : Noodt, ele pactis C. 11 extr. (01JP. 1,44/). 

2) Fr. 11 de relig. 11, 7 (Paulus n. 422 L.): qttoclsi ZOCttS momtmenti hac 
lege venierit, ne in eH1n in(e1"renttt1", qttOS itts est inferri, pacttlJJn qttielem 
ad hoc non Sttfficit, sed stipuZatione id cave-ri Op01"tet. Die Stipulation 
soll nicht neben das Paktum, sondern an seine Stelle treten. 

3) Jhering, Jb. f Dogm. 10,567 t: 
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Grabmal zu errichten, für bindend; der Veräusserer könne daran 
ein Interesse haben 4). Auch Justinian denkt nicht an dingliche 
Wirkung: das beweist deutlich sein Hinweis auf die Zweifel 
der Alten. Vielmehr ist diese Verordnung eine von den zahl
reichen, durch welche Veräusserungen, namentlich Schenkungen, 
auf den Fuss der Konsensualverträge gebracht werden 1). Ist 
nun diese Darlegung zutreffend, so ' liefern die Stellen. wie mir 
seheint, den stärksten Beweis dafür, dass in klassi~cher Zeit 
eben nur das p. ficluciae neben der Mancipation gestattet war. 
Dies aber war äusserlich erkennbar durch das ficli ficl~~ci((,e 
cm~sa o. dgl. und den nwnm~~s I. der Mancipationsurkunde und 
inhaltlich besehränkt auf Manumission und Remancipation und 
deren Abwandlungen. 

o. Ausdehnung der Fiducia. 

Die Fiduciaabrede hat sich nie von der Mancipation und 
in i. cessio abgelöst und ist daher mit beiden untergeg·angen. 
Alle allgemeinen Gründe, äussere wie innere, sprechen dafür. 
Da wo die Fiducia beschrieben wird, tritt sie elurchaus als 
Nebenvertrag der bei den Formalakte auP). In der Formel der 
Klage wurde ohne allen Zweifel das mancipio clare oder acci
pere erwähnt. Das heisst freilich nicht notwendig 'zu Eigen
turne übertragen '; aber keine Auslegungskunst konnte sich 
diesen Worten gegenüber mit der biossen Tradition begnügen. 
Selbst wenn die Mancipation wirklich nur noch als biosseI' 
Formalismus zur Anlehnung der Fiducia behandelt worden wäre, 
könnte man sie doch nicht so harmlos beiseite schieben. Wir 
wissen, dass es einer langen Entwickelung und des Eingreifens 
der kaiserlichen Gesetzgebung bedurft hat, um das prätorische 
Testament von der Mancipation unabhängig zu machen 4). -Zu 
einem solchen gleichgiltigen Beiwerke ist die Mancipation bei 
der Fiducia niemals geworden: bei f manwnissionis wäre das 

. geradezu unmöglich gewesen, und auch sonst wird der Unter
schied zwischen quiritarischem und bonitarischem Eigenturne 
durch die ganze klassische Zeit lebhaft empfunden. Oben ist 
ausgeführt und, wie ich hoffe, nachgewiesen, dass es neben der 

1) C. 9 de pact. i. empt. 4,54; vgL c. 7 de reb. al. 4,51. 
2) Pa1'e1'ga 3,216. 3) Gaius '2, 57; Isidor o1'ig. 5,23. 
4) Gaius 2, 1-19. 
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Tradition keine klagbaren formlosen Abreden bis frühestens 
auf Papinian gab. So bleibt denn als letzte Auskunft, dass die 
fiduciarische Mancipation zum contractus i~l1'is gentium ge
worden, dass sie auf Nichtrömer u1ld nes ?'ec memcipi über
trag'en worden sei 1). Von der Mancipation im ganzen wird das 
nicht g'elten sollen 2), sonelern nur von der formalen, die der 
Fiducia als Rückhalt dient. 

Innere Gründe für die Ausdehnung sind, so weit ich sehe, 
keine vorhanden: man hatte Pignus und Hypothek, Kommodat, 
Depositum und Mandat: da konnte man der Fiducia füglich 
entraten. Man gründet daher den Beweis auf zwei äussere 
Zeugnisse. 1. Die bekannte Ausführung in Ciceros Rede für 
den Flaccus soll die Uebertragung der Fidueia auf Peregrinen 
dartun. Es wäre erstaunlich, wenn die Fiducia schon in dieser 
Zeit in die Provinzen eingedrungen wäre. Die 'Ausbreitung 
des ager RomeLnus' soll dies herbeigeführt haben; aber es ist 
bekannt, dass die Verleihung des ü~s Italic~~m erst eine kaiser
liche Einrichtung ist 3). In der Tat ist Ciceros Erzählung 
wenig'er fein aufzufassen und vor allem nicht auf die juri
stische Kante zu stellen. Cicero spricht im Strafverfahren vor 
gemischtem Richterpersonale; sein Geschichtchen soll einen der 
Ankläger mit 'seinem' Belastung'szeugen kennzeichnen und 
blossstellen: er habe einem jungen Manne aus Temnos Geld 
gegen hohe Zinsen geliehen ficlucia tetmen accepta. hanc ficlt~ciam 
(das Erbgut des Schuldners) commissam tibi clicis; tenes hocl'ie 
(~C possicles l ). Natürlich kommt es d~m Redner hier auf Ge-

1) So Huschke, ZSCh1'. f. gesch. RVfT. 14,243 und neuerdings Geib 
S. HG f. Die Vermutungen über eine Aenderung des Mancipationsformulars 
schweben ganz in der Luft; man lässt sie besser beiseite. Die Berufung 
auf fr. 9 § 1 (Gaius 1. 9 ad ed.) und fi·. 24 de pign. 20, 1 (Modest.) ist sehr 
frag'wiirdig: beide Stellen handeln vom Pignus; bei Modestin ist kein An
halt für eine Interpolation, bei Gaius spricht der Ort gegen die Beziehung 
auf Fiducia. Geib scheint mir iiberall zu sehr an die Worte und die 
materiellen Wirkungen der Mancipation zu denken: aber die fUnf römischen 
BHrger als Zeugen, der Libripens und aes et libr'a waren das wesentliche. 

2) Geib S. 147 meint, die Mancipation von r-es nec mancipi sei nicht 
ausgeschlossen , sie habe nur nicht quiritarisches Eigentum übertragen. 
Also bonitarisches? Auch ohne Besitzerwerb ? 

:J) Mommsen, Staatsr-echt 3, 631 A. 2; vgl. Marquardt, Staatsvel'w. 1,89. 
4) p. Flacco 21,51. 
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meinverständlichkeit seiner Schilderung an, nicht auf juristische 
Genauigkeit. Da ist es erklärlich, dass er den geläufigen 
lateinischen Ausdruck wählt, der die Sachlage seinen Hörern 
sofort klar macht. Daraus auf Anwendung römischer Rechts
formen in Kleinasien zu schliessen, wäre ~öcbst unvorsichtig I). 
Die entsprechenden griechischen Rechtsausdrücke waren in 
Rom damals noch nicht gäng und gehe. CiceroSJlricht an 
einer andern Stelle, wo er wegen eines Rechtshandels An
weisungen erteilt, von 'verfallenen Hypotheken'2): da schreibt 
er das Wort mit griechischen Buchstaben; in die römische 
Rechtssprache war es also sicher noch nicht aufgenommen 2). 
Hier handelt es sich um eine karische, in der Rede für Flaccas 
um eine äolische Stadt. Es ist immerhin möglich, dass beide 
Wörter dasselbe Rechtsverbältnis bezeichnen, das ja der 
römischen Fiel ucia ähnlich gewesen sein mag :3). 

Dafür 2., dass die Fiducia auf res nec mancipi erstreckt 
worden sei, führt man als Beleg an fr. 9 § 2 de sup. leg. 33, 10 
(Pap. n. 585 L.): 

supel.lectili sua ornni legata, acceptwn ewgent~tm l yi9-
nori non Gont'inebitwr: q~tia s~tpellectilem S1Mtm leget· 
vit; ~dique si non ,in ~tS'U creclitoris id ewgent~t1n 
volw~tette debitoris fitit, secl proposit'/,vm propter con
tmct~ts ficlem ac r'estit~tenclae rei vinc'/,t l~wn. 

Ziemlich allgemein wird angenommen, dass bier die Fidncia 
weginterpoliert sei, dass es geheissen habe: acceptwm a1gentwn 
fid~tciae. Und darauf wird dann die Folgerung gegründet, dass 
Silber, eine res nec manci,pi, flduciiert werden könne. Die Aus-

1) Wollte man Ciceros Darstellung geschmacklos mit dem römisch.en 
Rechte zu Leibe gehen, so wäre sie leicht abzutun: er nennt den Lysamas 
adulescent~tlus. Was hatte der zu befürchten? Er soll sich doch in in
teg'Y'Lt?n restituieren lassen! 

2) ep. 13,56; vgl. ad Att. 2, 17.:3. Unter den Juristen ist m. W. Gaius 
(fr. 4 de pign. 20, 1) der erste, der das Wort gebraucht Auf de~ a~deren 
Seite bezeichnet das Vertragsformulal' bei Cato (de agnc. 149) dIe atteste 
Form der 'Hypothek' als pigmts. Bekannt ist, dass im Sprachgebrauche 
auch der späteren Juristen pigmts die Hypothek mitumfasst (Ulpian fr. 1 pr. 
§ 1 de PA. 13, 7) und dass sie die Hypothek als pigm ts bezeichnen (Ulp. 
fr.21 § 1 de aed. ed. 21,1). 

3) Darüber Geib S. 450 f. und Meier-Schömann (Lipsius), att. Pr'ocess 

S. 693 f. 

Ansdehuung' der Fiducia. 145 

kuuft, zu der man dem g'egenü1er gegriffen hat, das Silber sei 
·in 'iu J'e cediert worden!), ü:;t doch recht mislich. Das Richtig'e 
ist vielmehr, dass die Voraussetzung nicht zutrifft. Die Stelle 
ist gar nicht interpoliert. Man hätte schon bedenklich werden 
sollen, da Papinian die Fiducia cont'J'Ctct'lls nennt. Aber viel 
schwerer wiegt es, dass e1ie Stelle, wenn man die Fiducia ein
setzt, in bösen Widerspruch zu Paulus gerät; denn der be
richtet, dass der Pfandfiducia.r die Sache vermachen könne 1); 
(lasS desweg'en gegen die Erben die a. fiLlu ciae geht, beweist 
gerade, dass das Legat giltig ist. Auf der anderen Seite 
konnte sehr wol der Gedanke auftauchen, ob man nicht das 
als Faustpfand besessene Hausgerät zur 'S~ta s'upeUex' rechnen 
müsse. Eine g'anz ähnliche Frage erörtert Scaevola in einer 
Stelle, wo jeder Verdacht der Interpolation ausgeschlossen ist; 
denn es handelt sich um ProvinzialgrundstUcke : soll das Ver
mächtnis: 'alle Grundstücke, die ic hbesitze (die mir gehören)" 
auch die dem Erblasser zu Faustpfand ' g'egebenen mit um
fassen 3) ? Und das steht mit allg'emeineren Anschauungen im 
Zusa.rnmenhang'e: die i~tsta posliessio gehört zum Vermögen, und 
das Faustpfand gewährt iustet possessio; mit dieser Schwierig
keit haben die Juristen auch sonst zu schaft'en 4). 

Durch diese Ausführungen scheint mir zweierlei sicher 
gestellt, 1. Nicht jede beliebig'e obligatorische Abrede kann 
dem p. fiduciae eingefügt und dadurch mit CL f'amosn klagbar 
gemacht werden. Nicht jeder Modus der Mancipation ist dem
lluch klag1ar, sondern llur die Vereinbarungen sind zulässig 
und wirksam, die als Ab,cvandlungen der Freilassungs - oder 
Ritckgabeverbindlichkeit erscheinen. 2. Weder p. fhlu cicbC noch 

1) Bo Oertmann S. 122. 2) Pauhls 2, 13. 6. 
:J) Fr. 101 pr. de leg. ;l: qni habebat in p?'ovincia, ex q'ua o?·ittnd~ts 

crat, P'J'op?'ia pmeclia et alia pigno?'i sibi clata ob clebita, codicillis ita 
scripsit : 7:fi y ).V7.VU:7:17 I10V na7:(!ir'it ßov).Ol1fXl d, ob. l1i(!11 fX1hij<; rJO.lfllvfXl 
[xar] r3.r.po(!i'C,w aV7:?? xw(!fa nt1Jl7:a, 8ua EV ~V(!i~l 7.E7.7:'1l1al, uvv naUlV 7."0(<; 
EJiOVUlJi ßOU7.~,UaUlv d'ovAOl <; 7.a(!nol<; r3.no.lfhol>;; 7.arauxEval<; nauau;. 
qnaesitum est, an etiam pmeclia, q~tae pigno?'i hab1tit testata?', pah'iae sttae 
?'eliq'i~issc videat'wJ'? ?'csponclit secundum ca, q~tae p?'opone?"cnt'it?", non vidc?'i 
rclicta [si modo in P?"OP?'i1t?n pat?'imonitt?n, quocl fe?'e cessante debitO?'·c fit , 
non sint ?'eclactaj. Die eingeklammerten Schlussworte sind interpoliert. 
Y gI. noch fi-. 12 § 43 de instr. leg. 33,7. 

4) 2, 1t:l4. 7; ygI. Schirmer, Zsclb?'. r RG., NF. 11, 87 ff. 

Pel'ni CP., Labeo TI!, lU 
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andere obliglltoriscl1 e V ercin barungen können durch Ver
knüpfung mit der Trndition im kbssi scLen Rechte klagbar 
werd0l1. Darum tritt g;1l1~ von selber die Stipulation für beide 
Fälle als Aushilfe ein. Auer erkläl;lichenveise ist sie nicht 
auf Ausfüllung dicscr Lücken beschränkt,; sie kann aurh eb 
eingreifen, ,YO Fiducin statthnft wäre. Ein soleher Fall Lei 
Manumissionsauflage ist schon ouen besprochen (S. 8~\:f) Einen 
~weiten lass ich hier gflnz ueiseite ; er gehört in einefn anderen 
Gedankenkreis : dic Rüägcwährssponsioll beim Darlehen 1). Es 
handelt sich also nur noch um Stipuln,tionen bei formalen oder 
formlosen U ebereignungen , elie nicht die Rlickübertragung zum 
. Inhalte haben. 

c. Die Stipulationen neben d e r Uebe reignung. 

N eben der Mancil)ation ist die Stipulation sehr gewöhnlich. 
Die uns bekannten Beispiele sind lauter l1wncipationes n. uno 
also Eigentumsschenkungen 2). Es wäre immerhin mög'lich, dass 
man bei Kaufmancipation die besonderen Abreden mit dmIl 
obligatorischen Bonafidevertrage verband und deshalb auf Stipu
lation verzichten konnte. Die Stipulation ist im Gegensat:.-,e 
zum p. (tcliecttt1n vollkommen selbständig, nach eigenem Rechte 
klagbar. Sie braucht keine Anlehnung an die Mancipation um 
giltig zu sein; die Verknüpfung zwischen ihncn ist nur die 
äusserliche, dass die Bezeugung der Mancipation und der In
halt der Stipulation in derselben Urkunde vereinigt zu werden 
pflegen. Allerdings aber ist dadurch die Möglichkeit gegeben, 
sie auch in einen inneren Zusammenhang' zu bringen, wie in 
der Schenkung des Flavius Syntrophus geschehen ist: dem 
Promittenten wird auf seine Zusag'e hin die Sache übereignet 3). 

Man nannte diesen Vorbehalt, wie bei dinglichen Rechten' im 

1) Diesen Pnnkt hat neuerdings "Wendt, Jb. f Dogmatik 28, 1 lll . E . 

wenig glücklich behandelt ; s. Pm'erga IV (Zschr·. f. RB., NF. 13). 
2) Uebersichtlich bei Braus, jontes p. 251 sqq .. 
:,) So ist die Urkunde offenbar auch gefasst in fr. 135 § 3 de :T? 

45, 1: ca lege don(/t~ml sibi esse a Seia serV1t'ln et tr·(t(ht~tm [manclplO 
c1:1tum ?] , 1.tt ne ad fnth'em eius [wt (ili'ltm aut uxor'cm aut SOC1"U1n pe'/" .. 
veni?'et ~ scripsit: et haec 'ita stip~tlante Seia spopondit Tit'ius. qui post , . 
biennium her·"edes r'eliqttit Seiam cl fratr'clIL, cni ne ser'mr'ct expr 'css/t1J1, 
end. quaer"'itu?', an Seia cwn fmtr'e et coher'CCle ex stipnlatn agcr'c possit. 
r'cspondd posse in 'itl q norl eÜt8 inter·est. 
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gemeinen Spracllgebranche cxccptio 1). Damit sind das Eigen
tum an der Sache und eli e obligatorische Verpflichtung' künst
lich in feste Beziehung' zu einander gesetzt. Man darf folgern , 
class ohne Nfancipa tion eine Erfüllung der Verbindlichkeit nicht 
g'efordert werden darf: dem Anspruche würde exco dol'i ent
gegenstehen. Ja, es wäre fraglich, ob nicht durch schuld
losen Verlust der Sache die persönliche Pflicht aufgehoben 
würele. 

Die Stipulation kann unmittelbar auf die angestrebte 
Leistung des Versprechenden gerichtet sein; häufiger aber war 
j edesfalls das Strafgeding'. Es war wünschenswert, wo der 
Mancipant kein abschätzbares Vermögensinteresse an (ler zu
gesicherten Leistung hatte , "vi e an der Freilassung eines 
Sklaven 2), an der VeräusseruDg eines Grundstückes, an der 
Beisetzung von Leichen :1); und es war auch praktisch nützlich, 
wo es sich um verwickelte Abmachungen handelt: denn das 
ältere Recht kennt noch keine 'Receptivstipulationen' grösseres 
Umfanges. 

Es liegt auf der Hand, dass diese Stipulationen nur per
sönliclie Leistungen des Promittenten unel seiner Erben fest
setzen können: kein ding'liches H.echt kann dadurch bestellt 
kein Veräusserungsverbot für den Sondernachfolger massgebend 
ausgesprochen, keine Befugnis dritter Personen begründet wer
elen. An diesem Satze vermag auch die Schenkung des Syn
trophus nichts zu ändern; man muss nur allerdings genau zu
sehen, was sie will. Die Stipulation ist hier eigentümlich 
gefasst. Es wird ausgegangen von der H(~ranziehung der Mit
freigelassenen zum lYliteigentume an den übereigneten Gärten; 

1) \'Vilmanns 288: lmüts monumenti exceptio ch'ir'ogr'apho continetur 
(offenbar die Bestimlllllllgen über Lllver1i.usserlichkeit: fr. 22 de CE. 18, 1); 
vgL CIL. l~ , '131 ; 36. (Bruus p. 296). 

2) Fr. 122 S 2 d e 1'0. 45, 1 (Scae17.): Flavius He'rmes hominem Stichttm 
manumissionis causa donavit et ita de co stipulat~~s est: < si homo Sticlnts 
[hominem Stichttm : die rISS.] , d. q n.: quem . . . tibi donationis causa 
manmnissionisqt!e [nwncipio] dedi, a tc hcredeq~!e tuo mmmmissus vind'ic
taque libendtts non cr'it, quod dolo m. meo non (iat, poenae nomine L dar'i 
sti]Jttlatus est Flavius I-I. , spopondit Clattdüts '. q'!!aer'o, an F'l. H. Clmulitmt 
rle liber'tate Stichi convenir'e potest ... r'espondit nihil proponi, cur' non 
potest. 

~) Fr. 11 d e relig. 11 , 7. 

10* 



148 Stipulation neben U ebereig'nung, 

daran werden mit allmählicllem Stilwechsel allerlei BestiUl
mungen für die Zukunft der Gärten angeknüpft und endlich 
wird das Ganze unter die Gewähr eines Strafgedinges gestellt. 
Das ist eine Stipulation mit einer l'raefatio, wie es Paullls 
nennt 1), Im ersten Teile der Urkunde wird, also L festgesetzt, 
dass die Colliberten Miteigentum an den Nachlassgärten haben 
sollen, Darüber wird allein mit dml1 einen Freigelass,t;!len, dem 
die Gärten mancipiert werden, eine Stipulation abge§chlossen, 
Er ist selbstverständlich nicht Vertreter der übrigen; das Mit
eigentum muss diesen also erst noch eingeräumt werden, Die 
Verpflichtung dazu muss man in den Worten ausgedrückt finden: 
per te non fieri Lfactwnvc i1"i ncq~te] PC?' hereclem tuwn CW1tve 
ael qucm ect 1'CS q, cl, Ct, pC1't1'net perf1'nebit, qtW mimts j'i hofi'fi 
ctcdificittmve sit c0111Jmunc tibi cwn conlibc1'tis t~tis, Die vVen
dung acl q~te1n ea 1'CS pertinet kehrt in verschiedenen Schuld
urkunden wieder 2) , Sie besagt aber nur, dass die Gesamt
nachfolger gebunden sein sollen ~), So ist darin nur die Ver
pflichtung des Schenknehmers zu finden, das ihm zunächst allein 
übertrao'ene Eig'entum an den Sachen mit den anderen zu teilen, 

b , 

Wie die Teilung sich anders vollziehen sollte, als durch aber-
malige Mancipation nach dem Tode des Schenkgebers, ist nicht 
abzusehen, Im zweiten Teile werden 2, dem Aithales selbst 
und seinen Genossen mannigfache Befugnisse gew~thrt und Ver
pfiichtungen auferlegt, An die Einzelaufzählung' wird die ganz 
allgemeine Dolus- und Strafklausel angefügt: (tu hac 1'e P1'01I11'S
S1()ncl}ue clolns 1Ital~ts CV/?,IS 'vestnl1J1, 17, Ij, Cl, [Ctbsit, s'i Ctcl'üe1's~ts en 
factwn e1'it, q, e, eJ tantam pcmmictm da1'i ct Cl17I/Pl'iuS J?O C1WC nonl/inc 
HS, 7, 111" n, svilntlatvs cst S" spoponcld 1'. P7CtV1'~tS Aithales l, 
Auch diese obligatorischen Verhältnisse können unmöglich g'e
dacht werden als unmittelbar durch die Sponsion begrl1udet'4), 
Selbst wenn der versprechende Freigelassene als Vertreter 

I) Fr. 134 § 1 de va, 45, I; vgL Liebe, Stip~datiol1 S,30], der zur 
Erläuterung auf fr, -1 § 3 de pact. 2, 14 verweist. 

2) Don, Stat. Ir, (Bruns p, 25:1); fr. 37 § 3 de leg, 3; f\' , J pr" fl', 22 § 7 
I r, r , b, 46,8; vgl. fr , 126 ~ 2 de va, 45,1; OlL, 6, 11)24-1, , 

3) Fr, 53 de a, et A, 44,7 (l\fodestin 206 L,): cum gencl'ahtel' acli
ci?ntts 'eive ael 1]1tem ca l'es pe1'tinebit' et aell'rgantis et cul'wm, I]ui i'ltl'e 
nobis succeel'lmt, pe1'sonas cmnpyehenel·im1tS, 

4) So schon HllsclJk e, don, Fl. SYl1t1'OPh'i p, 27 sq" p, H , 
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seiner Genossen erschiene, wäre dies natürlich ausgeschlossen, 
Da wird nun die Fassuug der Schlussklausel von Bedeutung. 
vVenn die <Abwesenheit des Dolus' schlechthin zug'esagt wird, 
so bezieht sich dies, wie wir wissen, nicht bloss auf den eigenen 
Dolus des Versprechenden und den seiner Gesamtnachfolger, 
sondern er übernimmt auch die Abwehr des Dolus dritter Per
sonen l ), Damit verspricht er eine fremde Leistung (Unterlas
sung), Hier wird man das nicht, wie sonst ,), als blosse Zu
sicherung einer Fürsorge zu verstehen haben, sondern geradezu 
nls eine Gewähr, dass von keiner Seite in die Anordnungen 
des Erblassers werde eingegriffen werden. Um so mehr muste 
der Promittent uemüht sein, seine Genossen festzumachen, Den 
Weg dazu weist elie Schenkung'surkunde selber. Der letztüber
lebende soll testamentarisch für die Fortdauer der Schenkung 
Vorkehr treffen 3), So wird durch den zunächst Befugten und 
Verpflichteten mitte1st eines weitreichenden Systemes von Stipu
lationen der Bestand der Anordnungen des Erblassers g'esichert 
worden sein, am einfachsten wol durch Wiederholung der vor
liegenden Stipulation bei 'l'eilmancipation des Grundstückes: 
bei Einräumung des lYliteig'entumes werden die Zusagen den 
übrigen Freigelassenen abgenötigt. Der Prätor muss einen 
Anspruch der Colliberton auf Miteigentum aus dem Testamente 
als materi ell und formell unbegründet zurückweisen, wenn die 
erforderte Stipulation nicht abgeschlossen wird, ähnlich, "vie 
beim legatttm pal't'icwiwn, Die Strafe verfällt bei Zuwider
handlung an clen ' Stipulator Aithales und dessen Erben, clas 
verfallene StraJgecling des Aithales selbst könnten die Erben 
des Schenkgebers verlangen 4), Vollständige Sicherheit ist mit 

I) Fr. 38 § 13 (§ 2) de va, 45, I; fr. 19 9 1 iuel, solui 46, 7; vgL fr. 5 pr, 
usufr, quemadm, 7,9. 

2) Fr, 38 pr. § 1, fi' ,83 pr, dc va, 45, I , 
3) Z, lß: quive ex vobis novissim'lts 77WI'ietm', eodcln moclo testa7nento 

suo [caveat, ~d hodi s, s, pe?' GOS q, S. s, s, l]~tiveJ cx i 'is p7"ognati e7'int aequa
liter' in familimn nominis mei pC1'maneant, 

4) In ;Llmlicber Weise wird man sich auch elie V crwirklichuug eler 
in elen Testamenten des Galliers (1,25 sqq,) und des Dasumius (Z, &8) ge
troffenen Anordnungen vorzustellen hab en (Bruns p, 295, 298) , Aebnlicb 
steht es aucb mit der Anordnung der Claudia Veneria (CIL, 6c, 15(40): hoc 
mon'umentum .. , viva dedi t concessitl]'ue ita 'ut ni e'i~ts abalienancli caussa 
I]uoqno genej"e coeant, secl 1tt ipsi postel'iq'lte e01"~tm (rel]'ltentandi Cct1tsrt 
possideant et ttt in {amiliam mea meor'umq'Ue [peymaneatj. 
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dem allem nicht erreicht : die eigentliche Stiftung fehlt elJ t'J], 
Und das leitet zum Folgenden über. 

3. St iftung en unt e r L ~benden. 

Stiftungen unter Lebenden sind in d,er Kaiserzeit sehr 
häufig. Sie werden durchweg so verwirklicht, dass eine Körper
schaft die 'l'rägerin ist : ihr wird eine Zuwendung g01):\llcht mit 
der Aufl age, den Willen des Schenkgebers durchznführ n. Man 
erreicht damit ein Zwiefael]es : die stetige, geordnete Verwal
tung und die ewig'e Dauer der Auflage, da die verpflichtete 
Gemeinschaft nicht untergeht. Diese praktischen Gesichtspunkte 
führen ja auch bei uns oft genug zur Verknüpfnng einer Stif
tung mit einer Genossenschaft I). SO sind denn di ese 'Stiftungen' 
von eler clonatio s~~b moclo lediglieh durch die Eigenschaft des 
Empfängers als juristischer Person verschieden. 

1. Man hat hier von Dedikation oder Konsekration an oder 
flÜ' einen 7,weck gesprochen 2) : das ist vollkommen unrömisch. 
Beide sind Rechtsgeschäfte mit der Gottheit , die keine ana
loge Ausdehnung ins bürgerliche Recht dulden. Dass cZecliccwe 
aueh gebraucht wird für 'zur Verfügung ste 11en ' (z. B. das Ve1'
mögen wird beim Census, der Weg bei der Verkehrserüffnung 
(dediciert '), ist, sollt ich meinen, für eine juristische Betrachtullg' 
der Dinge bedeutungslos 3). Auch so darf man die Sache nicht 

I ) Vielleicht ist es gut daran zu erinnel'll, dass auch das P reussischc 
Landrecht die Ueberweisung eines Gcldb etrages an eine Korporation zu 
b üst imnlUngsmässiger VerwellduJJg als d eli Normalfall dn Stiftung betmcl1-
tct und geradezu bezeichliet (§ 73 - ~ O. 2, 6), Selbständige Stiftungcn werden 
im Gesetzbuche überhaupt liicht behandelt, Dass anch solche zulässig 
s ind , schliesst man aus § 42, 2. Hl, wo von statlich genebmigteli 'Armen
und anderen Versorgnnsanstalten' die Rede ist. Es liegt auf der Han'cl , 
welchen Einfluss diese A uffassung baben muss bei Entscb eidung der Frageli, 
iiber die das Gesetz nichts sagt, nach dcr Form des Stiftun gsaktes und 
der statlichen Mitwirkung, V gl. iib er alles das Eccius - Fürster, Preuss. 
Pr'ivatrecht 4 §' 285. \ 

2) Brinz, Pand. 3,515,538, wo aber docb zugegeben wird , dass die 
Dedikation die Vorstellung der Gottheit als einer Person zur Voraussetzung' 
habe; S. 541 hebt das W esen der SakralgeschMte aucl! nicht deutlich 
hervor, 

3) V gl. Sacmlr-echt J, 8 f. (SB. 1885 S. 11 50); PCl1'e1'ga 2, 11 A. (Zsclw. 
t: BG" NF. 5); auch COnSeCTCt1'C findet sich so gebraucht: ClL. 3, 7380: 
ide11UJ'ue aquam in eitts balüwi 'US'ttS penl'uxenmt et consacmnmt; 1 U, 444 
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anffassen, als seien die bewidmeten KÖl'llerSC haften 0 hnehi n 
'Zweckvermögen', denen nun noch ein kleiner Vermögensbestand 
mit Sonderz,vecken einverleibt werde I). Vielmehr wird die 
Körperschaft - mag man sich das nun juristisch zurechtlegen 
wie man will - nicht als Vermögensinhaberin , sondern den 
llatürlichen Personen gleich als Rechtssubj ekt behandelt. 

H. Die Gemeinschaften, denen die Stiftung auferlegt wird, 
sind nach Wesen und Bedeutung sehr verschieden: es sind 
politische und sakrale, private und öffentliche, städtis~he Gemein
wesen, vic'i 2), pagi ~), BrUflerschaften unel Collegien von den 
Augustalen bis zu den Iuvenes Oberitaliens. Dass diese Ge
nossemlchaften durch ihr Vermögen zusammengehalten würden, 

(Bmns p, 324): cun'! P1'0 saltäe optimi pr-incipis ct domini . , , t~tncli conse
cmti Sttnt, 

1) Darauf scheint do ch die Darstellung von Brinz hinauszulaufen, 
namentlich S. 525, F rcilich verwahrt er sich S. 485 gegen das Sonder
zwcckvcrmügen: ein zu einem bestimlllten Zwecke ohligierter T eil des 
'I\.orporationsvermügells' sei ein bloss 'fiduci:1risches Eigentum', ein ' Pas
sivllln ' , Dass es iib erall auf die org'anisierte Genossenschaft, nicbt auf ihr 
V cnuügen ankomUlt, soll der T ext nacbzuwciseu suchen, Die 'Realititt' 
seiuer A uffass ung findet Brinz ausdrllcklich (S, 526 A, 39) anerkannt in 
den 'Wendungen: in commune nnmicipum pmedem (ieTi (I. lJ1alac, 64); pozz,i
citationes in civitatem t'actae (fr. 8 de poil. 50, 12); nomen lJe1'tinet ad (iscum 
(fr. 6 pr, d e IF, 4n, 14), Darin soll sich die Verbindung der Obligation 
lllit ciuem Zwecke ausdrUcken , Das letzte Beispiel hat gar k ein Gewicbt: 
pcrtine1'e fiir ' zustehen ', 'angehen ' wird bekanntlich ganz allgemeill und 
llnt.echnisch verwendct. Dagegen zeigen die beiden anderen Stellcn aller
dings eine Schattierung des Sprachgebrauchs; aber nicht mehr: der Ge
dank e, den die Pri.i,position and eutet, ist: ein Versprechen zu Gunsteu der 
Stadt, Verbiirg nng ' im Interesse der Gemeinde. Die Uebergilnge zeigen 
andere (so viel ich sehe, sehr seltene) Beispiele : et H S , - Üb lntbliclt1n p1'O 
d'ltomvi1'Ctttt cledit (a. 7ö l / '2: CIL. 10, 107-1); in publicum cleclit R S. GGL, , ex' 
qnon!1n reditu 1II. Kai. Sept, omnibus annis dectwiones in publico cen(went 
(W ilmanns 2099); donationes in 1'em publica1n (iunt (fr, 1 ~ § 1 de poIl. 50, 
J 2); 1'CS in zntb licmn obligata (fr. 16 S 1 c1e PA, 13, 7); Wilmanns 2486: hic 
)11'0 libc1"tate dedit . , ,; hic pro sevinttu in rem p. dedit HS, CD CD; hic in 
statuas ponendas, in aedcm H C1'culis dedit HS, , , ,; hic in vi(ts ste1'nendas 
in pttblicwn dedit HS, , , , 

2) eIL. 3,7526: eadem condicione do vico Ge'l'c1"is cl , LXXXV, tä facümt 
J.l'I'. Kai. J un.; qttOd si qui ex eis vicis non fece1"int r·ell.; 11 , 379: singttlis 
vicis . " (td emptionem lctr'gitus est ; vgl. fr. n § I de leg, 1. 

3) e IL. 9, 16 18. Deber die vici unc1pagi statt allerl\l:ommsen, Staats-
1'echt il, 11 6 f. ; liber die 'iuvenes eIL. 5, 5907; 5 134; ~foll1ll1sen zu WilmanllS 306, 
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also Formen des Zweek vermög'ens da.rstellten , darall ist gar 
nicht zu denken. Aber es sinel lauter organisierte Gesamt
heiten : sie können einen giltigen Mehrheitsbeschluss fassen, 
ergänzen sich in bestimmt geregelter W flise und sind mit öffent
lichen und privaten Befugnissen ausgestatFet. Dass sie eine 
gemeinschaftliche Kasse haben, versteht sich von selbst : wegen 
der Opfer und der Mahlzeiten, der E'intrit ts- und der '? Issgelder 
ist sie ihnen unentbehrlich. Indes eine Kasse ist n{)ch keiu 
Vermögen ; j edesfalls kommen Vermögen uncl sogar Vermögens
fähigkeit hier erst in zweiter Reihe in BetracM. Die Haupt
sache ist die Organisation des Vereins. Denn fast alle diese 
Stiftungen setzen eine Unterscheidung zwischen der Körper
schaft als solcher und ihren einzelnen Mitgli edern zu ihrem 
Bestande notwendig voraus. 

IU. Ueberwiegend nämlich sind die Stiftungen Zuwendung 
von Vorteilen oder Annehmlic hkei ten (largitiones) an die Vereins
mi tglieder selbst und ihre Angehörig'en, die auf die Dauer fest
gelegt werden: gemeinsame Feiern und Zweckessen, Geld- und 
Nahrungsmittelverteilung , Wein - und Kuchenspenden. Und 
solche Zuwendungen werden unbefangen neben die an dritte 
Personen , an Nichtvereinsgenossen gestellt, mit diesen in der
selben Urkunde zusammengefasst I). Es ist klar: man betrachtet. 
" 'ie die Stadt so auch die Genossenschaft als selbständige Orga
nisation, die unabhängig ist von ihren j eweiligen Mitgliedern ullCl 
dritten gegenüber eine Einheit bildet. 

IV. Zu diesen Stiftungen unter Lebenden gehören deshalb 
anch die sg. privaten Alimelltellstiftungen. Sie unterscheiden 
sich nach ihrer Fassung und ihrem juristischen Cll ara.kter in 
nichts von anderen modalen Zuwendungen an Körperschaften. 
In der Tat sind die Uebergänge ganz unmerkliche: die De
kurionen, die Bürger, die Dekurionensöhne, die bedürftigen 
Bürgerkinder sollen monatlich eine Geldleistung erh alten. Es 
ist, sollte man meinen , rechtlich unel tatsächlich vollkommen 
gleichgiltig, wer hier der Empfänger ist , und ob er die Gabe 
erhält, um elen notwendigen Lehensunterhalt zu best.reiten oder 

1) CIL. 14, 2979: colonis incolis hospitibus aeluento?'ibus sel'visqne 
eo?"~tm lavationem ex s~w pecuniet in pe?'1Jetuom cleclit;, 9, 50i 4 : m~micipi
bus coloneis incoleis hospitibtLS aelvento? 'ib~ts lavationem in pe?'pet~mm elemt. 
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III)l siell einen gnten Tag zu machen. Bei dir.sen Sti ftungen 
wi e bei den anderen ist die doppelte Form üblich: es wird 
ein Kapital hingegeben aus dessen Zinsen, oder ein Grundstück 
übereignet, aus dessen Erträgen die Ausgaben bestritten ,yel'den 
sollen I). Selbst darin haben die Alimentenstiftungen nichts 
voraus, dass die Namen der Stifter in der Bezeichnung der 
Armellkinder erhalten bleiben, wie bei den p uer-l Iw~cini in His
palis. Das kann auch bei Kapitalzuwendungen zu ganz anderen 
Zwecken geschehen : in Corfinium gibt es die ]Jl{ammiana pe
Gwnia für Geburtstagsspenden 1). Nur ein Besonderes scheinen 
die Alimentenstiftungen zu haben. Wir kennen nur Fälle, wo 
eine Gemeinde als Trägerin der Stiftung eillg'esetzt wird. Natür
lich lütngt das damit zusammen, dass gerade die armell Kinder 
der Gemeillde bedacht werden sollen. Allein ein innerer Grund 
für den Ausschluss anderer Körperschaften ist nicht abzusehen: 
sie könnten die Verteilung ebenso gut übernehmen. 

V. So ist es denn begreiflich, im Grunde selbstverständlich, 
dass es bei diesen Stiftung'en allen genau so zugeht , wie bei 
modalen Schenkungen unter Lebenden im klassischen Rechte. 
Unsere Kenntnis von diesen Dingen stammt fast durchgängig' 
aus den Inschriften, durch welche die bedachte Körperschaft 
ihren Dank für die W oltat, die Gabe, die Schenkung ausdrü ckt 
oder geradezu ausspricht. Es wiederholen sich hier nahezu 
alle die rechtli chen Gestaltungen, mit denen wir uns früher 
haben beschäftigen müssen (S. 87 ff.). 

1. Die Schenkung ist durclnveg, so weit wir sehen, Eigen
tumszuwendung. Es liesse sich auch hier ehe Bestellung VOll 

Servituten denken. Namentlich würde sich der Niessbranch zu 
einer Stiftung g'anz gut eignen ; der Rechtssatz, dass der Niess
brauch einer Körperschaft nur hundert Jahre dauere, böte j ecles
falls kein Hindernis. Aber wir haben keinen Anhalt dafür, 
dass er j emals in dieser Richtung uenutzt wurde; sicher geschah 

I) Statt aller P linius ep. 7, 18: nunW'J'cs j"eipltblicae Sttlnmamf vcvcnclnm 
est ne dilabatlt?'; des a!J?'Os? ~tt pnblici neglegentwJ': also ist ein anderer 
Weg der Stiftuug zu empfehlen. 

2) CIL. 9, 3160: obt~tlit decw"ionibus et uni'Oc?'so POPI,tlO NI). L. m. n. 
'lttae Ma?l!'Iniana VOCCl1tlt?', cx C~ti'lt8 snmmac nSLwis die natali eitts .. . rli
visionem pe?'cipc?'c possint. 
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es nicht durch EiuräullJung unter Lebenden 1). Aber mwll ht'i 
Eigentumsschenkllng sind beweglich e, also vergängliche und 
gar verzehrbare Sachen begreiflicherweise ausgeschlossen. Es 
kommen bloss Geldkapitalien und Gpllndstticke in Betracht. 
Bei beiden ist der wirtschaftliche Gedankt: derselbe: aus ihren 
Erträgnissen soll die Auflage erfüllt werden. 

a. Das Geld wird natürlich einfach an ehe V ~\'.einskassc 
gezahlt : eladurch wird das Eigentum daran erworben. Zu
gleich aber haftet von eh ab erst die Körperschaft (1, 288). 
Es hat also guten Sinn, das (()'eae inte)')'!; oder oftiOJ'j"!; zu be
tonen 2). Daneben aber kommen auch Fäll e vor, wo von 11)'0-

mitten;, )Joll'ieet'i u. dergl. die Rede ist 3). Sch werlich ist 
darin etwas anderes als eine ungenaue Ausdrucksweise zu 
sehen. Sie erklärt sich elaraus, dass vor der Einzahlung der 
Gemeinde ein Versprechen gemacht und von dieser angenommen 
zu werden pflegt, inelem sie die Erfüllung der Auflage zusagt: 
gerade dadurch aber wird der Bestand der Stiftung gesichert 4). 

b. Bei Uebereignung' von Grundstücken steht es ganz ällll
lich wie beim Vermächtnisse von Alimenten an einen einzelnen 
und beim Familienfideicommisse: das Grundstück so ll eben di e 
Geldmittel für die Stiftung li efern (S. 59 f.). Dass man sich hier 
der Mancipation bedienen konnte, ist unzweifelhaft. Aber 
regelmässig' geschieht das nicht, nicht einmal häufig 5). Meist 

1) Die beiden DigesteJ\stelleD, die vom Niessbrauehe üer Ge uICilldcll 
u:\IIc1elll fr. 8 de usufr. leg. 3J, 2 ; fl'. 56 de usufr. 7, 1 lGaius 297 L·l IJc
ziehen sieh aut' Venulichtnisse. 

2) CIL. 9, 3160 (S. [53 A. 2); 8,262 : qni RB. L. m._ n . outttlerit, e.~ 
cni·u~ qnantitatis 'Uölt?'is quodanni~ cl·ivi.o'ioncs dee. dantwl' ; 10, 4j 1 : obtnlit 
eolleg'io ss. (demlrophorornm) R S. 11 11 I. m. H. , ttt qttorlannis nataz.i ci/ls 
. " eonfj·eqtlcntcnt. 

3) CIL. S, 119j (AÜ'ica) : quac .. ES. C. m. n. pollicita est, ex qno
'/'I~m ?'cdittt ltlcli scaeniei et spo?'tula clccu?'ionibus claj"entu?'; 9, 23: ]]1'0-

'IIlisit mttnicipibt~s Rtlclinis R S. LXXX. n., ttt ex j'eclittl eo?"tt'ln (Me n(ttali 
tili sui omnibus annis cliviclat'uj' et q. s. 1'. 

4) CIL. 1 I, 3:J 03 (llMssehll1ss) ,' quam inpcnsarn (für die Opfer) Q. C. 
L abeone in pej jJctuom polliccnti, ut Y'1'atiae agej"cnttt?' mttnifieentiac cius 
eoquc natali Ht quotannis vitUltlS immol(wctn'l' (a. 18). 

5) Mir ist nur ein einziger Fall bekannt: ClL. 5, 44<'9: q1tae coll(egio) 
(abroj'(wn) agellttm Acseianum suum mancipav it sc vi'Va . , . itct ~tt ex 
j'eclittl eiusdem agelli q(uotj a(nnis) s'ilie coni,ttgi SUQ ... pCj" jitagislt·os 
ce lebj'enttw (silia Totenfeier ? Mommsen). 
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wird nur von da./I!, gesprochen; und wenigstens fiir (lie Ge
meinden bedurfte er wol keiner Form zum Erwerbe des ([lüri
tarischen Eigentumes. 

VI. In ganz ühnlicher VI eise wie bei den physischen 
Personen findet nun auch die Auflage der stiftllugsgemässell 
Leistung statt. Freilich sind Verschiedenheiten durch ebs 
öfIentliche Recht bedingt, das hier herein spielt. 

1. Weun ein Grundstück mancipiert war, so hütte wol ein 
jiCictWIi tiduciew abgeschlossen werden künnen. Es gibt m. -Wo 
dafür kein Beispiel J), unel an sich ist es nicht ehen wahr
scheinlich, dass man di ese eigentümliche privatrechtliche Form 
anwendete. Näher li egt jeclesfalls 

2. die Stipulation. Und class eine solche mit der Genossen
schaft eingegangen wurde, ist uns mehrfach hezeugt ' ). Aber 
freilich ist es IIweifelhaft, ob hier wirklich , wie es g'e-wis 
möglich gewesen wäre, eine formale Sponsion durch Frag'e und 
Antwort eintrat. Man müste sich das Versprechen VOll dem Vor
stande der Genossenschaft abgegeben denken. Schwerlich aber 
geschah dies ohne Zustimmung des Kollegiums oder der Ge
meinde, mindestens des Ausschnsses oder des Gemeinderates. 
Nachdem aber so ausdrücklich die Annahme des Geschenkes 
uud die Uebernahme der Auflage beschlossen und ;msgesproehen 
wOHlen ist, erscheint der Formalakt der Zusa.ge selbst in der 
Tat als überflüssig 3). Und so kommt es 

1) Aus der verstümmelten Inschrift VO ll OstÜL (C IL. 14 ,325) lllöüht ich 
doch nichts zu schliessen wagen: [dies öH)Jj'(l s]c?" iptos j/On ouscn;accl'it, 
sn'll!lI!as ss. j'eipublicae j'e/'undi sie pactus est. Das pac'isci ist ungewühn
lich ; der Inhalt ist fiducianüissig: wenn das Kollegiulll deu :i\Iodus nicht 
einhält, soll an eine dritte Person herau~gezault werden. Aber es fehlt 
die :i\IaucipMion ; und das paeisc-i hat imlllerhin ein Gegenstiick [\In reeipej'c 
in GIL. 5, 7906: iclem dcnw"ios ita ut ex nSl.wis quodannis in pC'I'
pet1t!tl1! die natali ... sael'ificium (aee·rent ... ql.locl se (acttwos j·ecepc'l'lmt. 

2) CIL. J 4, 367 ; (Brulls p. 296): quoel is cW'cac eorum (VI. virnm Ang.) 
[illtnlit ?] H8. XL. m . n. cxeepta stipulation e, [ut] ex tlstwis semissibns . . . 
'1!loclannis id. ]jIa?'l ... inter' pmescntes h. 1I. 'usq~te acl asse divicliattW 
... qtlOtsi i ta (ac 'Mn non ej'it, ttlnt ca ES. XL. 1'11. N. claj'i Teip. Ostien
öittm sub caclell! eondicione qtlCl s. s. est; vgI. 11. 43 [ (Brun~ p. 291i). 

4) C IL 10, 47li. 477 bezeichnet der Stadtmt VOll Paestull1 seinen 
Besdllnss, das Patronat zu verleihen, mehrfach als sponsio (a. :2:37). 
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3. vor, (lass üer Schenkgeber einen Beschluss der GenOSsen
schaft beantragt, dass dieser gefasst und veröffentlicht '~7ird I), 
Noch mehr zur Sicherung lässt sich nicht wol verlangen. 

VII. Damit aber gerade ist die qtiftung' ganz unel gar in 
die Hände der Genossenschaft gegeben . _, Sie h<l,t nur einen 
Vereinsbeschluss zur Gruncllflge: der kaun rückgängig ge
macht oder stillschweigends unausgeführt gelassE;li. werden. 
Das ist freilich vertragswidrig und unredlich. Aber Jin Kläger 
ist nicht vorha~den. Denn ehe durch die Stiftung Begünstig
ten haben natürlich keine Khlgebefug'nis, und elen Erben des 
Stifters steht weder ein Rückforderung'srecht 7.U noch ein 
Anspruch auf Erfüllung. Da ist es denn sehr erklärlich, dass 
der Stifter zu verschiedenen Mitteln greift, um ehe Durchfüh
rung seiner Zwecke zu siehern. 

1) Das gewöhnlichste ist lJier, wie bei den Vermächtnissen, 
die M ult a. Die ganze Zuwendung soll an den Stat oder eine 

I) CIL. 12, .J. ;lU3 (Nm'bo a. 149?): H8, XVI. m. n , wwc (collegii (abl'ol'wn) 
-vcstme in{emm eaque die I,SttmS totius anl1i eomputatas assc octono (121/ 2 "/0) 
p el"numentbo, ql.tO -vel gmtüts sit munttscuhwn 'lnewn, a pictate1:cstm ]leto, 
Ht 'usuras eius summae ca die ,. intel' lJnwsentes et epulantcs in pe?'
pctuwn d-i-viclat'is ncqtw ea stlmma 'in Ulllt?ll alitt1J~ usum eon-vel'tatm' 
(bui 1.; IIterlasSlln g soll das Kapital an dcn FiSCHS fallen), hane -volun
tatem mcwn si '/lwclo p;,oba-veTitis et -vcstmm adsensionem uti aCI'cae tetb'lrr 
lew inscolptam ante aedem ]JToponatis, pcto; 10, ~643 (Cales, :::lenatsschluss) : 
ct ievm eum is 'ultnt 11l0dwn (acnltatittm snewu1Jt ultl'o et libentcl' out'emt 
rlatuntm se in pcrpctttuH1 pmesentibus id, jJllai. sni cuittsque nnlli die nft
tnli suo nobis libcl'i sqlte nosl1'is victoriatos mtmmos 111. l'eU. - place'l'e 
nnivel'sis conscl'iptis L. Yitmsio 8il-vcstl'i ])1'0 eins er'ga nos amol'e p nulicc 
gmtias agi I'ell,; 14, 2,%: Cn. Domdiwn Polycalp~tm , . , otfel're onli?li 
rlccw'ionttm cl sevintJi! A't~g1tstalittm EIS, m, n , conlttgiendo at aete'l'-
11Ct1n I'emp. nostmm pctenclo, 1,tt sccundtt1n cxcm}Jltt'Jn coclicillontm Cl. Yi
taUs stipulatio iliteTpositn cles.irlel"io suo talis condicio clccemeTettW, nt ex 
Teclittt eitts lJecuniae I1I. icl, Feb'l'. nntetle Domit-iae , , , aeqitis pOTtionibus 
fieret di'visio , .. placCt'e unit:crsis, pecuniam accipi pmcstewiqtte in 
PCI''1Jettmllt ., et si ttllo temjJol'e intcrJnissttm esset, qnomintis pl'aesta1'etn'l' 
'it quot onlo clecl'cvissct end si onlo resciclisset clecl'etnm St!1tln 1ntttassetve 
conclicionclI1, tnnc omnis sumJltft" quae in hanc Tein acccpta essct, eetclem con· 
dicione mttnicipib'us l'usc/I,let71 'is conlestim l'enumcl'al'ettw (a, 140); 14, ;j53 : 
qui , , H8. L, m, n. (o1'Clini) derlit. ex qtwntm ttsm'is qttincttncibus qtwt
annis X III. KaI. Aug, , , , dcclwioniutts s'ingulis cl. Y. denhw I'cll , ' , pla, 
cnit onl'ini clecul"ilJmmt pl"aesente Fabio patl'e, uti spol,tulas clie natali R. 
tili eit~s pmesentibus in fan) an te statttaS ipsitts clivi61i shJmlatione intel'
posita. 
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andere Gemeinde oder Genossenschaft herausg'egeben werden, 
wenn die Stiftung nicht verwirklicht oder das Kapital zu an
eleren Z,vecken verwendet wird I). Mancllmal ist der Stifter auch 
milc1er; er lässt nur die Zinsen oder Erträg'e einer anderen Kasse 
r.ufallen, die am bestimmten Tage nicht verteilt worden sind 2). 
Es ist nicht so leicht vorzustellen , vl'ie diese Busse sich verwirk
lichen soll. Kaum ist ein anderer Weg zu denken, als eIer, dass 
die Gemeinde, zu deren Gunsten die Multa angeordnet ist, im 
Verwaltungs verfahren vorgeht , also bei der Aufsichtsbehörde 
sich beschwert. Denn eine Klage lässt sich in keiner Weise 
begründen. Aus dem Gemeindeheschlusse ist es unmöglich sie 
herzuleiten : er ist eine rein innere städtische Angelegenh eit. 
Und 'wäre die Herausg'ahe delp Stifter in Stipulationsfonn 
versprochen werden :,), so läge darin ein unz,"yeideutiges stipulcwi 
alte1'? von Seiten des Stifters; dem dritten erwächst daraus )Je
kanntlich kein Anspruch. So bleibt auch mit der auferlegten 
Busse die Ausführung' der Stiftungsabsicht etwas recht un
sicheres. 

1) CIL, 14 , 2iD3 ': et H8. X, m. n, TeilJ, Gabinontm intttz.it ita, ut ex 
ustwis ei'usclem S'ttmmae qttOclannis publice in tl'iclin'is St~is epttlentzw. qttOcl 
si {aceTc neglexsc1'int, t'tmc ael mttnicipiltm l'usculanocwn 1'18, X. In. n. 
pc1'tineant, qtwe con{estim exigm'/.ttw (a, 1Ii9); 5,5907 : in CHiltS memol·iam 
colenclam dcelenmt (pMentes) in-venae COl 'ogennatis cl, ccce, ex I]UOl'lt1lt 
l'ctlUn qtwclanrl'is tempol'c pewental'ior-ttUt , , , eOl'Onas tel'l}as pone'l'ent'Wl' ct 
j!l'oj'nsioncm S'ttO I)noque anno ficl"i. qHod si invenac non fecc1"int l'cstdue'l'e 
tlcbeut!11t l"icanis COToycnnat-ibtts, ct ill'i id ObscI'-vabltnt; !), 16 1 S: AI. Rn
scll-i-tts ' , , et ]).'asellius Vitalis, , . paganis eomlnnnibtts pngi Luenl , . , ct 
ÜI pel]ietwum, VI. id. j'ttn , " epula.nt'ib,tts h'ic prtganis amntos el, CX,X:V dari 
iussenmt ca eondicione, Ht non, Iun. pagttm lttstl'ent et sequentibus cliebns 
e:r consuetttcline sua cenent,., q'uod si {a.ctnm non erit tnm hie locus nt 
8, s, e. cum annuis CXXV in ]JC1]JetUttln acl collegi'um medieontm . , . pe?'
t'ineat, uti V 1. id. 1un . .. h'ic epulcntzw; üb, 10231 (donatio Iuliae Mon,: 
Emns p. 253): quoel si alitel' laGt'nm (ttEl 'U, qtwcl etcl collegium pel'linet 
8ilvan'i, is loc!ts sacntlus 'restitt~ehw . ', [sib ji sine ttlla eontl'ovcl'sia, 
Die Lück e reicht nicht für den Namen eines Kolleginms. So witl'e es 
immerhin möglich, dass wie hei Verm~tchtl1issen, so auch bei Schenkung 
einmal die Rückgabe nn die Schenkgeberin als Busse auferlegt wiire. 
Formelhaft richtig wäre es dann freilich geweSfl]] auch der Erben zu 
gedenken. 

2) CIL. U, 316U: qltOcl si clie pmestitnto cond'icione ]Jewitwn non / itc'l'it, 
tnl1c eitts clici clivis'io ad 8nlmonensiwn eivitatem pm'tincn riebebit, 

:1) CIL. 1.1, ~lfi7; ·131 hei Bl'lln s p, 2~fi, ß, 
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2) Begreiflich ,vär es dal1aell gewesen, wenn man der 
Auflage eine eidliche Bestärkung heigefügt hätte. Dadurch wären 
wenigstens die Ratsmitglieder geLunden gewesen (S. 54 f.). 
Indes ist mir kein Fall der Art bekannt. Dafür kommen verein
zelt besondere Einfäll e vor , die 'auf Sicherung ausgehen. 
Einer schlägt zwei Fliegen mit eine klappe: er errichtet 
Wollspinnereien in seiner Vaterstalt und bestimmt. \.einen 'reil 
der Pachteinkünfte zur Feier von Kaisers Geburtstage 3) ; es lässt 
sich vermuten, dass man das Angenehme mit dem Nützlichen 
aufrecht erhielt. Ein anderer g'ibt der Gemeinde ein Kapital, 
und diese soll dafür eine lästige Begräbnissteuer nicht mehl' 
erheben 2) ; es ist nur ein sehr negativer Vorteil, aber ein sicherer: 
eine so abgeschaffte Steuer lässt sich schwel' wieder ein
führen, 

VIII. Bei dieser Unsicherheit, die Plinins - ganz bestimmt 
bekundet, ist es von gTosser Bedeutung, dass wenigstens bei 
Zuwendungen an Gemeinden eine andere Hilfe vorhanden war. 
Der Cttrator j'C'ipublicac gTiff hier ohne Zweifel ein. Er ist 
wesentlich als Regierungsbevollmächtigter zur Heilung des 
landstädtisch en Finanzwesens eingesetzt 3). Daher llat er Ein
sicht in die Rechnungsbücher der Gemeinde zu nehmen, wo 
selbstverständlich die Stiftungen mit ihren Ausgaben ver
zeichnet standen; er muss also nohvendig von j eder frühereu 
Zuwendung an die Stadt Kenutl1is haben, von j eder nenen 
Kenntnis erhalten. So .wird ihm durch einen Erlass der Marcns 
und Lucius noch besonders zur Pflicht gemacht, di e cond/icioncs 
(7onationibus arlpositctC sorgfältig zn überwachen 4), Es ist hier 
daran gedacht, dass er der Gemeinde nachteilige Stiftungsbe
dingungen verhüten soll. Aber es scheint klar, dass er auf der an
deren Seite auch die Ausführung der übernommenen 'Beding'ungen' 
zu beaufsichtigen hat,schon damit di e Gemeinde nicht in 

1) lancl1'ias ct qtwe in iis Str,nt S1f,a pequnia fecit, tGt cx eo t'ectigale 
quotannis colonis mulstG?1! ct Cj 'ust'll1n natali Caescwis Attg. clm'cht7': CIL. 
9, 2226. 

2) CIL. 5, 5128: ut ltlCa?' L. j'edcm]Jttl?n a ?'Cp. S1W tmivC?'sis civibus 
suis in pC'i'petttttnt j'emittej'et (vgI. l\'[ommsen z. d . St..). 

:~) 1, 2-1.1; l\'[ommsen 2 b, 1083 f. 
4) Itcm j'csc?"ipscntnt concliciones donationibus a41JOsitas, qnae in mJ1. 

pnblicam rinnt, ita rlemlGln m tas esse, si ttti litatis pnbl'icae intej'est; quarZ . 
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Streitigkeiten mit Nachhal'süiclten ti1Jer Bussen und HerausgaLe 
des Stiftung'skapitales gerate. Der Kurator besteht freilich erst 
seit etwa dem Ja.hre 100: das ist aber gerade die Zeit, in der 
auch die Stiftungen häufiger ,,'erden. Mit di esem Aufsichts
rechte des ]( l11'ators hängt es allem Anscheine nach zusammen, 
class man den Gemeinden mit Vorli ebe Grundstücke stiftungs
halber üLereignete. Denn zu Veräusserungen des städtischen 
unbeweglichen Eigentllmes muss der Kurator unter allen Um
ständen seine Ei llwilligung' geben I): die Stiftung' ,val' also damit 
gegen die ,\Yillkiir des Sta.dtrates geschützt. Möglich aber ist, 
(lass der Einflnss des Kura.tors nach weiter reichte, Er hatte, 
wie wir wissen, GeriehtsLarkeit 2) . Sie war natürlich Verwal
tungsjustiz, bei der also von den strengen Erfordernissen der 
Klagfähigkeit abgesehen wurde. Die Annahme liegt nahe, dass 
sich die dnrch EinLehaltung der Stiftllngsgelder Verkürzten 
um Abhilfe an den Kurator wendeten. 

Bei g'ewillkürten Genossenschaften , ist eine dem Kurator 
entsprechende Aufsichtsbeltörde nicht vorhanden. Dass alle 
Vereine, auch die religiösen , dauernd polizeilich überwacht 
wurden, ist allerdings anzunehmen (s. 1,302 f.), Aber dass die 
Obrigkeit eingegriffen hätte, wenu der Wille eines Stifters und 

s'i damnosae sint, obscj'vari non debcj'c: fr . 13 § 1 de poIl. 50, 12 vgI. mit 
fr. 5 pr. de op. plibl. 50, 10 (Ulp. de oft'. cur . reip.): si legatu?I! vcl fidei
cO?J1?nissulll fuc rit ael OPI(S j'clichtm , tI.snme quae quando 'incipümt debcj"i 
?'escj'ipto el. Pii cont-inctw'. 

1) Fr. 4 § 1 de decr. ab ord. fac. 5U, 9 (Ulp. de off. cur. reip. ): pminde, 
nt solent, sive clccj'evej"int elc publico al'icui[usJ vcl pmeclia vel acelcs ... 
]Jmcstaj'i, nihil valebit lwius ?nocl'i clecj'etum; CIL. 1 I , 3614: ego non tan
tum consentire voluntati vestme (e iner Gl'L1JJdstiicksvednssernng), set et 
gmtulari clebco, siqui r'e?nJ! . n. exsor·nat. accedo itaque sententiae vestme 
(dem Ratsbeschlusse) non tanquam cumtoj', sed tanqt~am unus ex o?'cl'ine 
(a. 11 3); 14, 2410: locus aelsignattts ab C. ])issinio C. r Quir. cumtOj'e 
j·eip. Bovillensium (a. 158); vgI. 2408 a. E. Damit und mit der allgemein 
römischen Anschaunng' iiberhaupt , dass Grundstiick e die beste und 
sicherste Kapitalsanlage seien , h ~ingt es j edesfalls zusammen, dass eine 
Summe zur Anschaffung von Grundstiicken gegeben wird, um dann aus 
dem Ertrage die Stiftungs unkosten zu bestreiten. CIL. 1 I, :J79 : et pmc
tenCi sing1tlis vicis munificentia sua ss, XX. n , ael emptioncm posscssionis, 
cwius ele j'editu die natalis slti spo?'t~tlcl?'um clivisio sempCj' celcbj"ettw, 
lMgitus sit (laj'gitt~s auch 5, 5840). 

2) Fr. () cl c oil'. adsess. 1,22. 
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Woltäters des Vereines Ilnbeachtet blieb, ist kaum wahrschein
lich, und es ist besser, auf alle luftigen Vermutungen zu ver
zichten. Eine desto gTössere Rolle spielen desbalb hier die Buss
androhungen. In zahlreichen Fällen h~ben die Genossen selbst 
aus der Stiftung einen Vorteil. Da verst~ht es sich, dass es 
innerhalb des VeI'eines getadelt wurde, wenn die Beamten die 
Gefälle nicht verteilten, keine Festlichkeit veransta~teten und 
derg·l. Unter Umständen konnten, wie bezeugt ist I ~ die Be
amten zum stiftungsmässigen Verhalten genötigt , es konnten 
gegen sie Geldstrafen beantragt und vOll der Vereinsversamm
lung beschlossen werden. So lange das römische Vereinsleben 
rege Vi'ar, wird in derselben Weise auch darauf gehalten wor
den seül, dass die für Nichtmitglieder bestimmten Vorteile 
der Stiftungen nicht 'zu anderem Gebrauche verwendet 
würden.' 

IX. Aber man gieng' noch weiter. Bei verschiedenen Arten 
von Stiftungen findet sich eine besondere Art der Sicherstel
lung des Kapitales und der jährlich aufzuwendenden Geldbe
träge durch eine Bestätigung auf Grundstücke. Diese Be
stätignng kann aus inneren und äusseren Gründen niemals 
eine Pfandbestellung gewesen sein. Einmal wäre das Pfand
recht 1) ganz ungeeignet dem angestrebten Z"vecke zu dienen. 
Es setzt einen persönlich haftenden Schuldner voraus: hier 
ist aber ganz offenbar die Absicht, die Grundstitcke als solche nn
abhängig von ihren zufälligen Eigentümern mit einer Leistungs
Vflicht geg'enüber der Körperschaft zu belegen. Die Körper
schaft aber erhielte weiter 2) nicht ein Recht, die Gefälle YOIl 
den Grundbesitzern unmittelbar einzufordern; sie hat dmelt 
das Pfandrecht nur die :Möglichkeit beim Ausbleiben der Lei
stung'en den Verkauf der Grundstücke einzuleiten: damit nötigt 
sie den Eigentümer lJlittelbar die Geldzahlung anzubieten, um 
die Veräusserung abzuwehren. Das ist ein offensichtlich zweek-

J) L. coll. Aescul. 20 (Bruns p. 319): quod si ea peeunia omnis . . .. 
in alios t~St~S corwer'tC1"e volne1"'int, qtwcl s'i aclver'sus ca quicl ege1'il1t 
sive qnid ita non fccer'int, tt~nc q1~inq'I.~ennal-is vel cm'ato'i'es , .. poenae nornine 
aTlme nostme infcmnt RS. Xx. m. n.; CIL. G b, 8i50: ein Yel'llüichtnis an 
elie Genossenschaft der Köche, qtwt ven'ir'i doncwive v,etct1lms; s·i. adve'l'sns 
ect ql.~is (eccr'it, poenae nO?n'ine in(cr'cl ({'I'cac coco?'l.~?J/, RS, .. , ate (?). 
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widrig'es und unpraktisches Verfahren 1), In (ler ' Tat haben 
wir denn auch kein einziges Beispiel für eine Grundstücksver
pfändung zu Stiftungszwecken. Man hat solche Fälle entdecken 
wollen, wo der Ausdruck 'obligare' für die Bestrickung der 
Grundstücke gebraucht wird 2); aber eine solche Einschrän
kung des W ortsinnßS ist ungerechtfertigt und hier im Beson
deren nicht am Platze :\). Und die beiden gemtner beschriebenen 
Stiftung'en dieser Art, die uns aufbehalten sind, widersprechen 
der Annahme eines Pfandrechtes. Plinius bezeugt ausdrück
lich, class er für die Stadt Como ein Rentenrecht an bestimm
ten Grundstücken bestellt habe: er übereignete sie der Ge
meinde und liess sie sich mit einem vectigctl belastet zurück über-

1) P(werga 2,78 (Zselw, f. RG., NF. 5) . 
2) IInschke, Zschj·. f. vgl. RW. 1, 1ßS f. u. a. 
3) Obligewc ohne weiteren Zusatz soll immer bloss verpfii,nden bedeuten, 

Dies ist nicht richtig', Hygin p. 1 J 2, 5 bezeichnet die agri vectigales ge
radezu als agr'i obligati: das ist trotz allem kritischem Herumpfuschen an 
der Stelle unlängbar. vVeiter wissen wir, dass der Kunstausdruck für 
pfandmiissige Haftung einer Sache (ficlucia und pignt~s) obligm'e r"cm ob 
debitum ist (Eck, Zsclw. f. RG., NE',. 9, J S,73). So heisst es ganz richtig fr. J 2 
de alim, leg. 34, J: L. Titins ita cavit: obligatos eis [esse volo] ob cCt!,!sam 
fideicommissi fu.ndos meos .. . , t!t ex rwlitn eOTtWn alirnenta s. s. pej'c'ic 
piant. Paulus fasst diese Festsetzung als Pfand auf; er spricht dem Ver
lllächtnisnehmer die vollen Alimente zu auch bei gering'eren Erträg'en 
der Gruudstücke: neqtte ex co, quod postec~ pmedia his pignoTis it!r'e testator' 
obligar'e volt~it, . ,. rnint~isse eU/m vel emxisse ea qt!ae r"eliqnemt vider"i 
(Par-er'ga 2, 17 A. 1). Dagegen heisst es in fr. 8 §15 de transact. 2, 15 : 
idern est et si ager" t :!!Cj'it in alimentct obligatus: nam nee pignus cut hoc 
datum inconsttlto pmetoTc poterit libm-ar'i, Es ist klar, dass hier vorn ver
pfiindeten Grundstücke auf das 'in alirnenta' oblig'ierte geschlossen wird; 
sie werden also nich.t verselbigt, sondern einander gegenübergestellt. 
Und genalt so lautet es in der Stiftung von IUmini (Bruns p. 2~J J) . , . ,in 
pcr'J.Jetuum r-eliqttit et in carn j'em fundos XXI obligewi ittssit, qttonon 
partem TlI. legis Falcicliae nomine deductclJln ... Lepidia Septirnina popttlo 
coneessit. Man wird sich vergebens bemühen, den Abzug der Quarta 
Falcidia zu erklären, wenn das Grundstück nur verpfändet wird. Aber 
die Sache bekommt Hand und Fuss, wenn man sich dcnkt, dass die Grund
stlicke der Stadt zu Eigentum übertragen und mit der Rente belastet znrlick 
genommen wurden. Dann trifft der Erlass Severs (fr. 89 pr. adl. Falc. 35, 1) 
gerade unseren Fall: peetmiam Telictarn cul alimenta ptter'o?'tt?n Faleicliac 
8ubiectam esse: denn dabei wird natürlich U ebereignung des Geldkapitales 
vorausgesetzt. CIL, 9, 136, was IIuschke S. 177 A. hierher ziehen will, 
gehört niclIt her (MornU1sen z. d. St.). 

Pe l' nie 8, La.\)eo 111. II 
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trag'en I). A. Quintilius kaufte Grundstücke von der Stadt uud 
gab sie ihr zu Rentenrecht hin 2). Das Wesen diesel' Ge
schäfte ist freilic}l bestritten 3). Man muss, meine ich, davou 
ausgehen, dass sie Weiterbildungen ,jener modalen Uebereig_ 
nungen sInd, die das Stiftungskapital gal}Z zur Verfügung der 
Gemeinde stellten. Gerade die Gewalt übel' das Kapital soll 
durch sie der Gemeinde entzogen 'werden, wie das ;EUinius sehr 
bestimmt andeutet. Beide Geschäfte sind Auftragtlngen von 
Grundstücken zu Erbzinsrecht : das Eigentum daran wird zu 
Gunsten der Gemeinde aufgelassen; aber der Eigentümer er
hält die Grundstücke zurück (oder behält sie) als pnwilia 
l)ectig(dü~, zu vererblichem und veräusserlichem Rechte gegen 
eine jährliche Abgabe, die den Ertrag der Grundstücke bei 
weitem nicht erreicht, die sich vielm ehr darstellt als (5 oder 
6 üfo igel') Zins des Kapitales, das gestiftet werden soll. Die 
Uebereignung an die Stadt vollzieht Plinius durch Mancipation; 
die Rückgabe erfolgte jedesfalls formlos; sonst hätte man zu 
Gaius Zeit nicht darüber streiten können, ob die Vectigalbe
stell uno' Kauf oder Pacht sei. Der Ausdruck 'in m;it'um 1'eclclei'c, 

ö 

der in der Inschrift des Quintilius , für den ganzen Vorgang ge-

1) Plinius ep. 7, 1. S: pro quingentis ?l!ilibt~s nwnmum, quae , .. pj'o
mise!'Ct11!, agrttm ex meis longe pltwis actm'i p1.tblico mancipavi, e!!!ndem 
vectigali imposito j'ecepi, tj'eCe1W milia annuct clcdttnts, , 

2) CIL. 10,5853 (Bmns p, 2\)1) : hie cx Beto fwulos . , . ab j'e,J1ttbhca 
redemit HB, LXX, m. n. ct in ctvitum j'eip, j'ecldiclit, ex quonmt j'edttu j'el/. 

1) Man h~llt n~imlich vielfach dcn Stifter für den Eigentümer der 
Grundstücke. So vor allen Huschke aaO. S. 184 Ir. Ich glauhe nicht, dass 
dies annehmhar ist. Zweifellos übertr~igt Plinius der Stadt das Eigen
tum au den Grundstücken, Er bekommt es zurück: das müste Rücküber
tragung des Eigentumes sein. Dafür Eisst sich , geltend machen, dass 
Plinius sagt: ctgej' ipse . . . sempm' dominum a quo exerceatuj' tnventet , 
Aber das Wort erklä.rt sich aus dem ausgedehnten, ewigen Nutzungsrechte, 
Nicht dafür spricht der Ausdruck j'ccipere, wie Huschke meint: capen 
und ?'eCipM'e wird vou Erwerbe einer Sache gesagt, aber nicht. notwe~dig 
von Eigentumserwerbe, wie pignus capere und res ?"ectpere (beIm Schlifer) 
beweisen, Innerlich aber ist das Eigentnm des Stifters mit dem vorliegen· 
den Verhältnisse unvereinbar. Plinius sagt: durch das Geschtift seien 
der Stadt das Kapital und die Einkünfte gesichert (pe?' hoc reipublicae 
s(!?'s in tuto nec reditus inCe?-t1ts). 'Wäre sie nicht Eigentümerin der 
Grundstlicke so h~itte sie überhaupt kein Kapital, sondern nur ein Recht 
auf Zinsen bis zur Hühe von 300000 Sesterzen, Noch deutlicher ist dies 
bei der Schenkung des Quintilius, Der kauft Grundstiicke von der Stadt 
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braucht wird, bedeutet wol Hing'abe zum Zwecke des al)it1~m, 
d. h. damit der Stifter vererblichen Besitz zurück erhalte 1), 

So stellen sich die Geschäfte als Veräusserullg und Be
lastung des städtischen Grundbesitzes dar. Sie können also 
keinesfalls ohne Zustimmung des Kurators abg'eschlossen wor
den sein. Man bewirkte aber durch sie noch mehr: die so ge
uundenen Grundstücke waren allem Anscheine nach unver
äusserlich. 

X. Unzweifelhaft gibt es Grundstücke, die von der Ge
meinde, der sie gehören, nicht veräussert werden dürfen, Dahin 
sind alle die Aecker, Weiden, Wälder zu rechnen, die ausdrücklich 
der Stadt als solcher überwiesen worden sind, vor allem die
jenigen Grundstücke, die für öffentliche Zwecke bestimmt sind: 

fUr 70000 . Hä.tte er wirklich dies kleine Kapital gezahlt, dafiir das 
Eigentum behalten und nur einen geringen Teil des Ertrages der Ge
meinde sichergestellt, so w~.ire die Stadt schlecht gefahren. Sie ist ihre 
Grundstücke los, die bekanntlich als beste Kapitalsanlage gelten, hat da
fiir ein dem Werte der Aecker schwerlich entsprechendes Geldkapital und 
vielleicht eine geringe Erhöhung der Zinsen, von denen sie den grüsseren 
Teil stiftungsgem~ss verwenden muss, Das scheint mir eine vollkommene 
Unmöglichkeit, Vielmehr bekommt die Stadt die 7(101)1) neben dem Eigen
tume an ihren Aeckern; die werden ihr zu Eigentum zurückgegeben. An
kaufen muss sie Quintilins wol deshalb, weil nur der Eigentümer in 
avitt~m ?"ecldej'e kam, lVlan darf ohne grosse Kühnheit vermuten, dass für 
dieses Geschiift Formen bestanden, in denen es ohne mehrfache Mancipa
tion, vielleicht ohne Besitzwechsel vor sich gieng. U ebrigens schraken 
bekanntlich die Römer vor wiederholten Mancipationen nicht zurück. 

1) Huschke S. 176, 184 ergänzt in avitt!nt [vectigalJ reclcle?'e und meint, 
es sei damit ein althergebrachter, bestätigter Zins gemeint. Das halt ich 
für unverträglich mit dem sonstigen Sprachgebrauche. In den pompeia
nischen Quittungen steht ob avitwn ftmdi accepi (125) in Parallele mit 
ob f!!Uonicam (117) und ob pasqua (121), lVIit ob wird also das wirt
schaftliche oder rechtliche Verhältnis bezeichnet, aus dem die Zinspflicht 
entspringt. So wird auch avitt~m auf die Form hindeuten, in welcher 
der Zinspfliehtig'e das Grundstück besitzt; das RechtsverMltnis also von 
Seiten des Inhabers angesehen. So entspräche das in avittt7?t ?'ecldeTe ganz 
unserem 'zu Lehen auftragen', nämlich das Eigentum hingeben um das 
Gut als Lehen zu bekommen, 'Ahnenrecht', 'Erbzinsgut' ist dafür eine 
ganz passende Bezeichnung. Die Anschauung wird recht klar durch c, 30 
C Th, 5, 1:J = c. 7 CI. 11, 58: quicumqtte defectt~m ti~ndttm pat?"imoni
alem exercucrit (dasselbe Wort, wie bei Plinius). inst?'uxc?'it, fertilem 
idoncumqtte p?'aestitC?'it, salvo pat?'imoniali canone, peTpet'uo atque pj'ivato 
iHn clet'endat, velut domesticam et avita snccessione quaesittt?n sibi habeat ?'eU, 

11* 
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sie können geistlichen oder gemeinnützigen Zwecken dienen 
(Tempel, Bäder) 1). Es hndelt sich dabei um Festsetzungen, die 
bei Gründung der Kolonie und Verteilung ihres Landgebietes ge
troffen werden. Daher werden sie in .. die Verfassungsurkunde 
der Stadt aufgenommen 2). Die Form des "V.:räusserungsverbotes 
ist charakteristisch; es soll kein Antrag auf Verkauf oder Ver
pachtung gestellt werden, und wer ein Grundstück e~ ~ü'bt, soll 
eine Busse entrichten, die von jedem eingezogen werden darf3). 
Es lässt sich nun wol vorstellen, dass die Grundstücke, die 
der Gemeinde für geistliche oder öffentliche Zwecke aufge
tragen werden, zu diesem unveräusserlichen Stiftungs gute 
hinzutreten dass dadurch eine Art von Nachstiftung voll-, 
zogen wird 4). 

5. DiB kaiserlichen Alimentenstiftungen. 

Mit allem dem ist keineswegs behauptet, geschweige dar
getan, dass auch die kaiserlichen Alimentenstiftungen für Italien 
mit diesen städtischen Privatstiftungen juristisch auf gleichem 
Fusse behandelt werden müsten. Sie sind aber nicht zu um
gehen: denn ihnen gerade hat man Stiftungscharakter im heu
tigen Sinne zuschreiben wollen und sie als eigentliche Zweckver
mögen aufgefasst 5). Wär es so, so liesse sich daraus noch kein 
Hückschluss auf andere Formen des Z.weckvermögens ziehen: 

1) Frontin 1 p. 18: et~m clico locHm qnem nec ortlo nnllo ~m'e . Cl POP?tlo 
pote?·it amovc?·e. habet cmtem coneliciones eluas, nnam t~?'bam soh altemm 
ag?'cstis; agTcstis, guoel in tntelwn t~~e?"it aclsignatu'ln '/wbanae. 2 p. 54: dc 
loc'is pnblicis ., . in qno loco insc?·ib'ih.w < silva et 'pasc~~a:, aut '{mulus 
Septiciamts', colon'iae A 'ugustae Conco?·eliae. haee tnsc?:tbtw. vulehw nr! 
pe?'sMUt?n coloniae ipsius lJe?'"tine?'e neqtw tdlo moclo abalwna?"i posse Ci ?'C
ptiblica, 'item siqt~id in ttdelam aut templonmt l~nbhconl?n ctttt balneo'/'nm 
aeliungittw, Hygin p . 107: aeqne te?"?'itono S'iq:lltcl ent ael~tgn~t1tm, tel (/.(1 

ipsam twbetn pc?,tinebit nec venü'e atd abahenan a publtco lwe~tt (p,114, 3), 
2) L , In1. Gen, 82 : qui ag?"i q1weq'l/C silvae qt/ClCq1W aecl1.ftcw caloms 

col. Gen, I., qttib!~s publice tdanttt?' elata cultnb'Uw ertmt, neqtHS cos 
agj'as , , venclito neve locato longins qtwm in qninrztlenn'inm, ne~e ael elCCtWI
oncs j'efe?·to neve electwion-wtn consult~l?n factto, qua C'i agn,., venert.11t 
al-iterve la cent?,!?', neve si veniej'int iclci?'ca m:i11't/s ca loniac, , , Sttnto. 

3) Das ist ;lhnlich wie die Genossenschaftsmnlten (ü. S. 160 ): diese 
sinc1 den sUic1tischen anscheinenc1 nachgebilc1et, 

4) l\<[ommsen, ephem. ep, 2 p. 105. 
5) Brinz, SB. dej' jJi'iinchenej' Alwd. 188 7 S, 216 ff,; Pa11il, 3, 549 f, 
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denn diese 'milde Stiftung' ist so durch und durch statsrecl1t
licher Natur, dass sie von Privaten nicht ohne weiteres nach
gebildet werden kann. Indessen wird os sich, hoff ich , nach
weisen lassen, dass , so viele Eigentümlichkeiten dieses grosse 
Institut an sich trägt, es jodesfalls nicht eine Stiftung im 
heutigen Sinne, ein sulJjektlosos Zweckvol'mögen ist 1). 

1. Das Geld für die Alimente wird vom Kaiser her
geg'eben. Aber das Kapital geht nicht an die einzelnen Ge
meinden, so dass diese Schenknehmer und Eigentümer, zugleich 
auch Gläubig'er der von den Grundbesitzern zu zahlel1l1en Renten 
geworden wären, Die Gründe dafür sind unwiderlegbar 2). 
Wäre die Stiftung einfach wie die private der Stadt über
,,,iesen 'worden, so lüitt es der Neuernennung so vieler Verwal
tungs- UJlCl Aufsichtsbeamten nicht bedurft: der Kurator der 
einzelnen Stadt wäre dor richtige Mann gewesen, auch diese 
Finanzangelegenheit in die Hand zu nohmen. Gerade dass er 
nirgends im Zusammenhang'o mit der Alimentation vorkommt, 
zeigt dentlich, dass die Gemeinde als solche nicht aktiv dabei 
beteiligt war. Und das bestätig,t sich durchaus, Einmal wer
den auch Aecker der bedachten Gemeinde selbst für die Zwecke 
der Stiftung 'obligiert) 3). Das wäre eine juristische Unmög
lichkeit , wenn e1ie Stadt gleichzeitig 'l'l'ägerin der Stiftung', 
d. h, auf Kapital und Zinsen gegen die Grundbesitzer fOl'de
rung'sberechtigt wäre. Ferner aber wird die Stiftung', das 
Ausleihen und Bestätigen des Geldes, überall von kaiser
lichen Bevollmächtigten zu Stande gebracht, olme Mitwirkung 
der Gemeinden, und slJäter wird sie von ihnen verwaltet. 
Wir wissen bestimmt , dass die beiden Vertrauensmänner des 
K, 'l'rajan, Cornelius Gallicanus und Pomponius Bassus, die 
Angelegenheit in mehreren Gemeindebezirken durch unmittel
bare Verhandlung mit den Grundbesitzern regelten 4). Da-

1) Ich fasse dabei im Grnnc1e nur zusammen , was Henzen (tab, ali
'/Iwnta?'ia Baebiarw?'ttm, 1845), Mommsen (zuletzt Staats?"ec.ht 2, 1079 f,), 
Hirschfelc1 (VerwaltWtgsgesch, 1, 112 ff.) gesagt haben; vgI. Paj'e1'ga 2,78 f. 

2) Sie sind namentlich von Brinz S, 213 f, geltenc1 gemacht. 
3) Tab , Baeb. 3, 21 (CIL. 9, 1455): ?'ep1~blica Baebiana?'um fttneli 

luli(tni maiO?'is et minO?'is et mediani Labean'icae ltwr·iculae. 
4) eIL, 6, 1492: quoel tmive?'si verba t'ecenmt T, Pornponiu?n BCissum 

clemanelattmn sibi cm'am ab , , . imp, Caescwe Nen'a Tr'aiano , , , rz1W acte?'-
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gegen kann man sich natürlich nicht auf die Angabe des Dio 
Cassins berufen, Trajan habe den Städten vieles zum Unter
halte der Kinder zugewendet I). Das hat er allerdings getan; 
aber über die Form der Zuwendung .. wird damit nichts aus-
gesagt. _, 

n. Die Verwaltung der Stiftungen . ist in den oberen 
Stellen durchaus kaiserlich; in den unteren sind ~~enso un
zweifelhaft Beamte tätig, die von den Städten gewäh1t werden. 
Aber es sind nicht die gewöhnlichen Gemeinclebeamten, die 
Quästoren, sondern eigene qttaestm'es SCicrae pemmiae nZ,imcn
torum, wie die Amtsbezeichnung 1) lautet, also Verwalter öffent
liches , statliches Vermögens. Solche Beamte von Gemeinde
wegen einzusetzen war unumgänglich: denn die einlaufenden 
Zinsen sollten ja unter allen Umständen für die Stadtkinder, 
also für den Vorteil der Stadt verwendet werden 3). Darum 
muste in jeder einzelnen Gemeinde eine Kasse errichtet wer
den, aus deren Einnahmen die Alimente gezahlt wurden 4) . 
Aber diese Kassen können unmöglich städtische gewesen sein; 
sonst entstünden juristisch unentwirrbare Verhältnisse : die 
Grundbesitzer würden ihre Zinsen an eine Person bezahlen, 
die sicherlich nicht ihre Gläubigerin ist. Das wäre durch 
Delegation oder Attribution seitens des States zn erreichen 
gewesen; aber davon ist nie die Rede, vielmehr werden die 
Gelder nie als städtische, wiederholt als kaiserliche bezeich
net. Die Kasse muss also als eine kaiserliche gedacht sein. 

nitati Itetliae inLae pj'ospexit secwuho1! libej'alitatem eit'$ ita onlinewe j·ell.; 
vgl. tab. Vel. 111 , 35 (CIL. 1 J, p. 218): item in obligatione pj·aeeliO'l·~tm facta 
p e?' C01'1~ . Gallicamm~ ob . . . . 

1) Dio Cassius 68, 5: ExElvwv OE O!WpE(!ovrwr; bn,uEAov,UEVOr;" a,,; 
xal 'wir;, n:OAEI]l raLe; EV 'IraUq. 7C('()(; T1/V ,WV n:a{owv '(Jorp~v n:uJ..}.,a 
Xß(!i(JWJ{fw xut ,OVTOVC; EVE(JYE'fO~V . 

2) CIL. 11 , 3123: q~,aestor alimenton,m Caesaj'is; 9,2354: qt,aesto'l' 
saC1'C,e pecttniae alimentariae; !J, 1168: quaestoj' pecuniae publicac ; 11, 3261: 
c!wator' pecuniae pt,blicae; 11, 417: q~!aestoj' alimentormn ael ar'kam (?) . 
Der Alimentenquästor erscheint wol häufig als q1,aesto?' alimentonon olmc 
Zusatz ; aber die Stellung des Titels in der Aemterfolge zeigt, dass er 
kein gewöhnlicher st~idtischer Beamter ist . (CIL. 5, 4:>84; 9, 344i; 10, 
1138; 2764). 

3) Henzen p. 86. 
4) Das würde CIL. 8, 980 best~itigen : C. H elvio . , .. curatoj'i aliment. 

dist1·ib ., wenn die Lesung zuverlässig ist. 
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IH. Aus dem Gesagten ergibt sich ein starker Anhalt 
fiir die richtige Auffassung der Stiftung·en. Der Kaiser ist 
und bleibt das Rechtssubjekt , Darleiher und Gläubiger, und 
die ganze Einrichtung steht unter den Satzungen des öffent
lichen Rechts 1). Von Nerva wird berichtet , dass er die Unter
stützung der Kinder armer Eltern in Italien auf Statskosten 
(pcC'lmict sac1"ClJ angeordnet habe 2). Diese Alimente werden 
als publica bezeichnet 3). Der Kaiser trat persönlich durch 
seine Vertrauensmänner (sie führen nicht einmal einen Titel) in 
Verbindung mit den Grundbesitzern. Die Kassen der einzelnen 
Gemeinden werden von Beamten verwaltet und beaufsichtigt, 
an deren Charakter als Statsbehörden man nicht wol zweifeln 
kann. Daher muss man diese Kassen selbst als Abteilungen 
des Fiskus ansehen; sie sind durch die besondere Zweck
satzung' , unter der sie stehen , verselbständig-t wie etwa die 
Provinzialhauptkassen 4). Aber damit, dass man den Kaiser als 
Gläubiger auffasst und das Verhältnis unter das öffentliche 
Recht stellt, sind die Schwierigkeiten noch nicht erledigt. 

1) Brinz (SB. 215 ff.) 'treiben' verschiedene Erw~lgungen ' der Vcr
UllLtuUg zu " dass hier wirklich schon ein Zweckvermögen sich finde. Die 
Erwä.gungen sind doppelter Art. Einmal die Unzulänglichkeit dcr Kon
struktion, die den Kaiser als 8ubj ekt nimmt ; die 'Entäusserung' h~ltte 
zum Ausdrucke kommen müssen , um den Gedanken des' Immerwähren
sollenden' rechtskräftig zu machen (S. 216). Sodann die Analogie der 
christlichen Stiftungen, die entschieden Zweckvermögen seien und deren 
'Gedanken' so kluge Männer, wie Trajan, Radrian und Mark Aurel, wol 
h~.i.tten 'herlibernehmen' könn en (S. 219). Beide Erwii,gnngen scheinen doch 
einigermassen seltsam. Die erste ist m. E. llnrömisch; denn es gibt kein 
römisches Entiiusserungsge~chiift ; die zweite berücksichtigt die Kirche 
uicht , ohne die keine fromme Stiftung zu denken ist. Aussel'dem gesteht 
Brinz (S. 220) selbst zu , dass seine Auffassung in unlösbare privatrecht
liche Schwierigkeiten führt , und bescheidet sich endlich, wenn der Zweck 
auch kein Recht erworben habe, so sei durch die Präfekteu und sonstigen 
Beamten 'für den Zweck dermassen gesorgt, wie wenn er zum Inhaber 
eIer Fonde geworden wäre ' (S. 'l21). Meine Ansicht ist gerade umgekehrt, 
dass die christlichen Stiftungen die heidnischen zum Vorbilde nehmen: 
sie lehnen sich an die Kirche an , wie diese an Gemeinden und Genossen
schafteIl. Allmählich wird das Rechtssubjekt uur Verwaltungssnbjekt ; 
schon die heidnischen Stiftungen sind auf diesem W ege. 

2) Sg. Aurel. Victor ep. 12. 3) V. Marci 11. 
4) Y gl. Mommsen, Staatsr'ccht 2, 1079 A. 5. 
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IV. Die Hingabe des Geldes an ' die Grundbesitzer und 
die obligatio pmccliorwn muss man sich als Darlehen mit 
Pfandbestellung denken 1). Dafür spricht vor allem die amt
liche Ueberscltrift der Velejatischen ,Taf(12). Denn das uu 
pcmmiam obligare bedeutet durchgängig ~~nd technisch pfand
mässige Sicherstellung durch fichwia, pigntts oder Praediatul'. 
Im vorliegenden Falle ist jedesfalls die letzte Form l die publi
eistische Verhaftung der Grundstücke, in Frage. Da hat man 
allerdings als zulässig bestritten: der ,E'iskus stehe unter den 
Regeln des Privatrechts und daher könne ihm nicht publi
cistisch verpfändet werden 3). Es ist gewis richtig, dass der 
Kaiser ursprünglich vor den ordentlichen Gerichten Recht 
nahm; aber ebenso gewis, dass dieser Zustand nicht lange, 
nur etwa bis in die letzten Jahre des Tiberius dauerte 4). 
Hier aber handelt es sich gar nicht um ein gewöhnliches 
Fiskalgeschäft, sondern um eine neue für ganz Italien 5) ge
troffene Statseinrichtung. Dass der Kaiser das Geld aus dem 
Fiskus nahm, ist mit Sicherheit zu vermuten; denn das Aerar 
pflegte nichts zu haben. Dass Nerva und Trajan bei ihrer 
ganzen politischen Richtung den Senat geradezu l umgangen 
haben sollten , ist nicht eben wahrscheinlich; erweisen lässt 
sich seine Zustimmung' allerdings nicht. Jedesfalls sind Galli
canus und Bassns und alle Aufsichtsbeamte Senatoren G). Mag 
der Kaiser .von sich aus oder im Einverständnisse mit dem 
Senate vorgegang'en sein, er handelt als höchster Statsbeamter. 
Und die Beamten sind es, die sich und den Stat durch prac(lcs 

1) Das ist die her~chende Meinung; Bedenken dagegen Pal'C1'ga 2, iB. 
2) Obligatio pntCdion~m ob HB. clcciens quarlmginta quatttW1" 111ilic~, 

t!t ex incZulgentia ... imp. Caesa1"is Nel'vae Traiani ... pttC1"i puellaequc 
alimenta accipiant. 

3) Brinz S.224 gegen Bruns, Font. p. 286. 
4) l\Iommsen 2,1020. 
5) Dass es eine für ganz Italien geplante l\Iassregel war, ist bezeugt. 

Ob die Einrichtung ganz durchgeführt wurde, kann fraglich sein. Wir 
kennen die Stiftung fiir Veleja, Frento, die Ligures und Auximum (CIL. 
9, 5825: Im]). Caesar'i D, NM'V(W f. Tntiano (qtwcl per 1mmi)ficentiarn 
suam ... subolemqt!e totitcs ltaliae). Das scheint doch die Allgemeinheit 
zu ergebCll.. 

6) Hirsclifelc1, TTG. 1, 120 f, 
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unc1 pmc(l·iet sichern I): c1er Princeps übt dies Recht nicht 
minder als der Konsul, Censor und Quästor. Schon im ersten 
Jahrhunderte wendet er bei fiskalischen Verpa.chtungen 'lnultac 
rlictio und pignoJ'is capio an) also Zwangsmittel des reinen 
Imperiums 2), Das geschieht kraft seiner prokonsularischen 
Stellung. 

V. Geht man von dieser Anna.hme aus, so erledigen sich, 
wie mir scheint, eine Reihe teilweise selbstgeschaffener Schwie
rigkeiten ziemlich einfach. 

1. Die Auszahlung der Unterstützung für die a.rmen Kin
der geschieht durch die städtischen Behörden. Das ist ledig
lich Verwaltnngssache. Die kaiserlichen Kassenbeamten sind 
ein für allemal ang'ewiesen der Stadt zu gewissen Terminen 
eine bestimmte SUlIlll1e zu zahlen oder auch sie gleich selbst 
zu verteilen. Irgend welche wol erworbene Rechte auf diese 
Bezüg'e bestehen für niemanden, natürli gh nicht für die Kinder; 
aber auch nicht für die Stadt. Es ist tatsächlich vorge
kommen, dass di e Alimente jahrelang nicht bezahlt wurden 3). 
Darüber konnten sich die Gemeinden beschweren. Wenn aber 
die Beamten die Anweisung von oben erhalten hätten, die 
fälligen Renten an die Statskasse abzuführen , nicht an die 
Stadt, so wäre voraussichtlich damit wenig erreicht. 

2. Die Frage, wie der Kaiser gegen ältere auf den Grund
stücken ruhende Hypotheken geschützt gewesen sei 1), scheint 
mir ziemlich müssig. Ein Vorzugsrecht des öffentlichen Pfandes 
vor dem älteren privaten lässt sich, soweit ich sehe, nicht 
nachweisen, aber auch nicht als juristische Unmöglichkeit ver
werfen 5). Die Hauptsache aber ist die doppelte tatsächliche 
Sicherung, welche die ,E'orm der sttbsiynat·io pmcez,jo'l'wJi selber 
bot, Das Verfahren ist öffentlich, die Grundbesitzer melden 
sich mit ihren Grundstücken beim Beamten a.n. Das wirkt 
wie ein gerichtliches Aufgebot. Es wäre sehr unklug von den 
übrigen Pfandgläubig'ern, wenn sie ihre Rechte am Grund-

1) Cicero TTen·. J, 142; Gains 4, 13; lex Ac. rep. 57: (i'udex) eanmt 
1'erwn quei ex h. I. condemnatus e1"it quaestori p1"Cledes {acito clet. 

2) L. met. Vip. 50 s. (Bruns p. 250); vgl. Pa1"C1"ga 2, 133. 
3) V. Pertill. 9: aliment(wia compendia, qtwe novem ann01'um ex in

s.tituto 1'1"aiani cZebebant'~t1', d. h. man hatte sie seit ~l .Jahren nicht bezahlt. 
4) Brinz S,222. 5) Vgl. Zimmermann, dc catdione p1"aed, p. 14. 
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stucke nicht bei dieser .Gelegenheit verhwtharten und damit 
den immer unangenehmen Zusammenstoss mit dem State ver
mieden I). Aber noch mehr. Wir wissen , dass zur Prädiatur 
die Kognitoren gehörten 2), die für die.v erhältnisse der Pfand
schuldner gut sagten Lmd aus dieser CtrtIrl1wtio persönlich haf
teten. Es ist kaum vorzustellen, dass bei solcher Gewähr 
Schwierigkeiten entstanden sein soUten. Man muss, ~ich dazu 
einmal erinnern, dass diese Geschäfte und Verhäftnisse in 
einem begrenzten kleineren Bezirke sich abspielen. Dann aber 
erfolgt die GruncLstücksverpfändung in dieser Zeit regelmässig 
durch ficlnciet, also durch einen öffentlichen schriftlichen Akt 
vor sechs Zeugen, von dem die Kognitoren Kenntnis haben 
musten. 

3. Eine wirkliche Schwierigkeit ist die, dass das römische 
Darlehen zu jeder Zeit kündbar war. Auch hier bestand aller
dings eine tatsächliche Sicherung: die Darlehnsempfänger mach
ten ein gutes Geschäft, da die Kapitalien sehr niedrig' verzinst 
wurden; sie werden sich also gehütet haben, die ihnen auf 
ewig ausgeliehenen Gelder zur Rückzahlung anzubieten. Kein 
Zweifel aber ist, dass infolge der Belastung sich die Grund
stücke schlechter verkauften. Es konnte bei Erbgang und 
Veräusserung wünschenswert erscheinen den Zins abzulösen; 
namentlich konnte sich der Erwerber, wenn er Kapitalist war, 
versucht fühlen die Last abzuwälzen. Auf der anderen Seite 
war natürlich die Absicht des States auf vollständige und 
endgiltige Hingabe des Kapitales gerichtet. Allein die Finanz
lage konnte sich ändern und man konnte genötigt sein, an 
Einziehung der Beträge zu denken 3). Den Kaiser zu be
schränken gieng kaum an; aber gegen die Kündigung der 
Grundbesitzer war ein i'echtlicher Schutz allerdings geboten. 

4. Und dazu kommt ein Weiteres. Der erste Darlehns
empfänger und seine Erben haften begreiflicherweise auf Zinsen 

1) Vergleichen kann man den wiederholten Zusatz declt,cto vectigali 
in der bäbischen Tafel. 

2) L. Mal. 63 seq.; 1, 491 A. I~ . 

Cl) V. Pert. 9: obchwata verecunclia sust'ulit (compendia alimentorum). 
Der Ausdruck ist dunkel, aber man sieht nicht, was er anders bedeuten 
soll, als dass Pertinax mit Beiseitesetzung der Scl}am die Alimenten
zahlnng aufhub , Sollte er das Kapital preisgegeben habeu ? 
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uud Kapital ; di e übrigen Erwerber des Grundstltckes sind an 
sich auf beides nichf verpflichtet. Das Pfandrecht klebt zwar 
am Grundstücke: der Fiskus kann gegen den einzelnen säu
migen Eigentümer vorgehen und ihn durch Drohung mit dem 
Verkaufe zwingen sich durch Zahlung des Zinses zu lösen. 
Aber eine solche mittelbare Nötigung ist jedesfalls umständ
lich ; und der Fiskus läuft Gefahr das Grundstück selbst über
nehmen zu müssen. Bei der Veräusserung des Grundstitckes 
lässt sich der Uebergang der Zinspflicht auf den Erwerber 
nusmachen. Aber wenn die Behörde von der Handänderung 
nichts erfährt, kann sie nicht auf die Abrede dringen und ist 
also nicht vollständig gedeckt. Ihre Tendenz muss es ent- . 
schieden sein, sich einfach an den jedesmaligen Inhaber des 
Grundstückes zu halten. 

Zur Not liess sich eine grössere Sicherheit und Dauer 
herstellen dadurch , dass man dem Grundbesitzer die Veräusse
rung oder Belastung des Grundstückes kraft des Imperiums 
verbot - was sehr leicht auszuführen war - ; oder dass man 
ihm wenigstens die Anzeige der Handänderung unter Lebenden 
zur Pflicht machte. Beides hätte man im Rahmen der Prä
c1iatur erreichen können, uncl man hat längst vermutet , dass 
solche Bestimmungen ohne weiteres mit der s~tbscripüo pme
diorwm verbunden gewesen seien I). Es ist klar, da.ss damit 
nicht durchgreifend geholfen ist: die Hente haftet trotzdem 
nicht am Grundstücke und die Möglichkeit der Ablösung ist 
nicht beseitigt. 

5. Beide Zwecke: die Verpflichtung des Grundstückes als 
solches und die Unkündbarkeit lassen sich nur, aber voll
stänclig verwirklichen durch die Aufl~ge einer Grundschuld. 
Das hat man von jeher gefühlt und daraus sind die Kon
struk.tionen entstanden, c1ie Pfand- und Vektigalrecht zu ver
einigen suchen. Sie haben ihren guten Sinn; denn es trifft 
nicht zu , dass (aus diesen Abmachungen nichts weiter als eine 
Hypothek herausschaue' 2). So wenig sich aus den beiden 
Grundstücksverzeichnissen schliessen lässt , wie die Rechts
geschäfte zu Stande kamen , so bestimmt tritt ihr doppelter 
Zweck zu 'rage: die Festleg'ung' der Rente und die Sicherung 

1) Zimmermann p. 21. 2) Brinz, SitzHngsbel'ichte S.227. 
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des Kapitales. In heiden Uebersehriften wirc1 ausc1rLi e~dieh 
hervorgehoben , für welche Verwendungen die Zinsen bestimmt 
sind I). In der velejatischen Tafel wird z.ugleieh die Ver
pfändung betont: obligatio OU 2). Das geschieht in der bäbischen, 
soweit wir sehen können , nieht; der Nael'l\1ruck fällt vielmehr 
auch bei den einzelnen Sätzen auf die rentenartige Leistung 
an ehe Stadt. Namentlich tritt das in der Wendung. {;t l'1'aed'lo 
hervor; sie ist natürlich zu ergänzen: deuentu l' ,in Jswnmwn 
(mntuo) acceptam tot HS. Nach diesel' Urkunde allein müste 
man ein Vektigal in der Weise des Plinius aufgelegt denken. 
So ist es in der 'l' at möglich eine doppelte oMigatio ]J1'UC

dio1'wn anzunelnnen. Wie freilich die Grundschuld neben (lem 
Pfandrechte hier aufgelegt wurde, bleibt sehr zweifelhaft.. Sie 
schliesst sich sonst immer als lex dicta an eine obrigkeitliche 
Veräusserung an. Deshalb hat man auch hier einen Verkauf 
(ler Grundstücke durch den Stat konstruieren wollen. Aber 
so käme man zu einem OLcreigentume des States und das 
widerspräche dem Pfandrecht.e. Soll man darum eine Ver
mutung wagen, so liesse sich chis Verhältnis so yorstellen: das 
jJJ'o(itcJ'i des Grundstückes und seines Wertes auf der einen 
Seite, die Aufleg'ung der Rentenpflicht auf der anderen bilden 
zusammen das ganze Geschäft. Das ist nach Analogie der 
Grundsteuer;l) zu verstehen. Auch bei der Besteuerung werden, 
wie bei der PÜidiatur, die Grundstücke (]Jrofitiert' 4), und dies 
bat die Wirkung , dass sie als solche verhaftet sind. 

G. Der Vermögenswert 0 bli ga torisch er Verpfl ich tung en. 

Bei allen bisherigen Erörterungen ist nirgends ein Be
denken begegnet , das. nach der hersch enden Auffassung vom 
klassischen Hechte sehr nahe zu liegen scheint: an der Auf-

1) Tab. Vel.: obligatio pmedio?"Lt1n . .. , ut . . . zme'/,'i pt!cllaeqHe ali-
menta accipiant; tab. Baeu .: obliganmt prae[dia ... , t!t} P1!C1'i pt!cllaeqt!c 
alimenta accipiant. 

2) VII, 31 : i tem obligatio pmedionm, facta pe?' C. G. ob H S. LXXII 
Vgl. Eck , Z sclw. f. RG., NF. 9,73. 

3) P äre1-ga 2, 67 f. (Zschl'. f. RG., NF. 5) . 
4) Schal. B ob. (in 0'1'. p. Flacco) p. 244 : }J/'aeclia (( 'I.!tem qt!CW iwrc legi

tinw non habent·/w, neq'ue apt!t aento/'i /tln s/!bsigncwi neque aptd cenSO?'em 

paSstmt, 
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lage hat der Zmvendende häufig kein Geldinteresse , j a oft 
genug nicht einmal ein V crmögensinteresse, und dennoch wird 
die Verwirklichung der Auflage erzwungen. Es wird vorteil
haft sein, auf diese Fälle nochmals von einem anderen Stand
punkte aus im Zusammenhange zurückzukommen , wenn auch 
die ganze Frage nicht unmittelbar auf dem Wege der gegen
wärtigen Untersuchungen liegt. Denn obwol dabei unvermeid
lich über den Kreis der modalen Festsetzungen hinausgeg'angen 
werden muss, so werden sich, hoff ich , gerade dadurch ein
zelne neue Gesichtspunkte fLir ihre Beurteilung ergeben. Hier 
ist es aber, wie ich glaube, nicht richtig, alle die Fälle heran
zuziehen und als Beweisstoff zu verwenden, wo ein Rechts
anspruch sich findet , dem kein Vermögensvvert zu Grunde 
liegt oder wo in den Quellen das für die Römer wie für uns 
gleich farblose uud unerquickliche Modewort Interesse ge
braucht wird!). Vor allen Dingen sind die Sachenrechte hier 
ganz Leiseite zu lassen. Es handelt sich um VerIJfjichtuno'en b , 

also um Leistungen einer Person , die durch den Oblig'ations
apparat erzwungen werden können. Da treten Inhalt und 

1) Ich b enutze im folgenden absichtlich das von Jhering (gesammelte 
An/Sätze 3, 138 fi·.) zusammengebrachte Quellenmaterial; ich versuche aber 
dic eiuzelnen Stellen unter die m. E. richtigen Gesichtspunkte zu bringen . 
L. Kleine (Genügt Affecti011inte?-esse u. s. w. 1884) folgt in allem wesent
lich em Jhering ohne eigenes Urteil, und seine Ordnung der Quellenstellen 
förd ert die Sachc nicht. Jh ering (S. 144) unterscheidet grundsätzlich nicht 
~wischen den Rechtsmit.teln; Ordinar- und Verwaltungsverfahren werden 
nicht getrennt. Das muss ein verzeichnetes Bild geben; denll es beriick
sichtigt die geschichtlichen Voraussetzungen nicht: und nur um Geschichte 
kann es sich handeln. - Der Satz sei grundfalsch, meint Jh. (S. 14;J), dass 
der Judex im ordentlichcn , der Pr~Ltor im ausserordentlichen Verfahren 
massgebelld sei; er hält di e herschende lVI einung für unzutreffend , dass 
der R ichter im Formularprozesse immer nur auf Geld verurteilt hab e 
(S.143). Beide Behauptungen kann man nur vertreten, wenn man die Quellen
überlieferung vermischt und verwischt und willkürlich deutet. Pr~i.tor und 
Hichter stehen im Ordinarverfilhren nicht nebeneinander, sondern jeder an 
sein er bes timmten Stelle; dem Formularprozesse ist die Verurteilung auf 
11 eId allerdings unerHisslich, der j ustinianische k ennt sie überhaupt nicht 
mehr. - Mir handelt es sich natürlich nur um das klassische römische 
H.echt. Für dies \vird sich, hoff icb , zeigen lassen, dass die von .Jhering 
(S. 168 f.) zusammengefassten Ergebnisse nlll' eine sehr b edingte Richtio'
keit haben . Die Art der Beweisfiihrung hceintriicht igt das Elldresult:t, 
dem auch ich im wesentlich en zustimm e. 
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Zweck in ganz anderer Weise mnssgebencl in den VordergTuud 
als bei Servituten, die um ihrer selbst willen bestehen!). Aber 
auch innerhalb der eigentlichen Verpflichtungsverhältnisse ist 
es der Auffassung der klassischen Zeit, glaub ich, allein ge
mäss, die Rechtsmittel auseinanderzuhalt~en, die bei den ver
schiedenen Leistungen in Betracht kommen. Und damit ergibt 
sich denn auch sofort eine Sonderung der Behörq<Ul, welche 
den Erfüllungszwang' üben. 

I. Zunächst und vor allem scheiden hier sämtliche Fillle 
der Kognition aus ~). Freilich haben viele Verhältnisse (lieser 
Art im LaUfe der Zeit den Charakter privatrechtlicher Be
ziehungen angenommen. Aber das Verfahren ist und bleibt 
von dem volksrechtlichen Prozesse grundsätzlich unterschieden. 
Der Beamte verwirklicht hier einen Anspruch, der ihm schutz
würdig' erscheint und von dessen tatsächlicher Begründetheit 
er sich überzeugt hat. Er erzwingt seinen Verfügungen Ge
horsam durch mtdtac chctio und pignoYis capio, also die Mittel 
des öffentlichen Imperiums; sie sind für alle Arten von Hand
lungen und Unterlassungen verwendbar. Natürlich kann die 
so abgenötigte Leistung einen Vermögenswert für eine Privat
person haben und hat ihn häufig. Aber das kommt für die 
Einleitung des Verfahrens, die Entscheidung und den Er
füllungszwang nicht in Betracht. Der Beamte, der durch kein 
Edikt beschränkt wird, geht vielmehr gTundsätzlich von der 
Erwägung aus, ob ein öffentliches 'Interesse' vorliege, das er 
zu wahren habe. Ueberwiegend ist diese Kognition bekanntlich 
gar nicht Sache des Stadtprätors , sondern ganz anderer Be
hörden: der Konsuln und der Sonderprätoren, die als kaiser
liche Vertreter zu denken sind. Da aber, wo ausnahmsweise 
der Sta~tprätor selbst eingreift, darf er nicht beliebig sein 
allgemeines Imperium zur Geltung bringen; er darf es nur da, 
wo das Gesetz oder - vielleicht - der Kaiser ihn ermächtigt. 

1) Ob wirklich eine Servitut rein volt~ptatis cm~sa begründet werden 
könne (fr. 13 § 2 de usufr. 7, I; fr. 3 pr. de aq. 43,20), lass ich dahin gestellt. 

2) Gar nicht hierher gehört fr. 12 pr. de relig. I 1,7 (Jhering S.142): 
man hat es von j eher als einen Fall sakralrechtlicher Zwangsenteignung 
aufgefasst; und davon abzugehen ist nicht der mindeste Grund. V gl. Sie. 
Flaccus cle concl. ag?'. p. 141:i: nam aliq~~anclo cleficient'ibus 'vicinalib't!s v'i'is 

pe1' (tg?'os alienos ite?' pmestattw. 
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So geschieht es bei der Vormundschaft und der Testamentseröff
nung durch das Gesetz I). Eine Ermächtigung des Kaisers an 
den Stadtprätor kommt, soviel ich sehe, nicht vor 2); es werden 
andere Beamte nngewiesen; so bei Pollicitationen, Fideikom
missen , Alimentations - und Dotationspflicht, Freila~sungs- und 
Emancipationszwang a). Eigentümlich ist der Fall des Schieds
richters. Gegen ihn schreitet der Stadtprätor bei Säumigkeit 
mit den Zwa.ngsmitteln des 'imperitt1n mentm ein 4). Dafilr 
fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Indessen liess sich 
dies Verhältnis an die Stellung des ' Prätors zum Geschworenen 
anl ehnen und so die Gewa.lt des Beamten durch eine gesetz
liche Einrichtung rechtfertigen. Von den Fällen modusartiger 
Auflagen gehören hierher nur die ausserordentliche Nötigung 
zum Begräbnisse (S. 68) uud zur Errichtung eines ietztwillig 
angeordneten Denkmals (S. 38). In beiden Fällen gieng' der 
Zwang sicher nicht vom Prätor, sondern von einer geistlichen 
Behörde, also in letzter Reihe vom Kaiser aus. Durch diese 
Zusammenstellung fällt ein besonderes Licht auf die Inter
polationen in fr. 7 de anno leg. 33, 1 (S. 30): 

secl intc1'ventu iuclicis 7wee omnin clebent ael ef!ect~tm 

penütci 
und fr. 44 de mm. test. 40,4 (S. 24 Anm. 4): 

officio tamen ittclicis eos esse compellenclos testat1"iC'ls 
vol'&mtati parere. 

Es handelt sich um Auszahlung von Erziehungsgeldern U. dgl. 
und um Unterhaltung einer ewigen Lampe am Grabe. In 
vielen Fällen ist keine Behörde zum Einschreiten befugt; eine 
private Verbincllichkeit, die der Prätor berücksichtigen könnte, 
liegt nicht vor: Pomponius betont das in fr. 7 wiederholt und 
sucht klagbare Obligationen künstlich hE'rzustellen. So ist im 

1) Die Förmlichkeiten bei der Testamentseröffnung beruhen bekannt
lich auf der lex l~~lia vicesinwria (Panlns 4, 6; Keller, Inst. S. 287 ff.). 
Daher der obrigkeitliche Zwang gegen die Testamentszeugen (fr. 4 test. 
qllell1adm. 29,3). 

2) Das Recht auf Besültigung des Alimentenvergleichs stammt aus 
einem Senatsschlusse : fr. b pr. de transact. 2, 15. Ob man eine solche An
weisung des Kaisers als statsrechtlich unstatthaft betrachtete ? 

3) Festgabe fÜ1' Beseler S. 63 f. 
4) Fr, 3 § 1 de ree. 4, 8; Jhering' S. 1,1.1 , 
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klassischen Rechte kein Rechtsschutz, sondern nur eine sitt
liche Pflicht vorhanden. Justinian machen begreiflich diese 
Schranken der Zuständigkeit keine Bedenken: er behandelt 
diese Auflagen als schutzwürdig und . mithin als klagbar. In 
der Tat ist das nur eine Ausdehnung der i~~l klassischen Rechte 
bereits anerkannten Grundsätze. ' 

II, Nicht ganz so, aber doch ~thnlich, wie in d~n Kogni
tionsfällen , verhält sichs , wo der Prätor kraft seins sg. 1'm

periwn mi.xtwn zur Förderung des gemeinen V 8l'~ahren~ ei,n
greift 1). Einen Unterschied macht es, ~ass luer WIe uu 
Prozesse durchgängig private Ansprüche m Frage kommen. 
Aber der Prätor ist nicht durch das Aktionensystem beengt, 
Auch hier vielmehr gebürt ihm die Initiative und die Leitung, 
nicht den Privaten, Auch hier stellt er sich daher auf den 
öffentlichen Standpunkt und hilft, wo ihm ein Verhältnis Schutz 
zu verdienen scheint. Daher kommt hier das geldwerte ver
mögensrechtliche Interesse mindestens, nicht in erster Re~l~e in 
Betracht. Der wesentliche UnterschIed von den KogmtlOl1s
Hillen ist, dass der Prätor nur auf gehörig'en Antrag des Be
fuo·ten einschreitet , nicht auf Anzeige von Amtswegen. 

b 1. Allg'emein und längst anerkannt ist dies Ver~ältnis für 
die in 1'nteCj1'1lin 1'estit'utio, obwol sich der Prätor hIer durch 
sein Edikt selbst einigermassen die Hände gebunden hat 2). 
Wiedereinst'tzung' wird auch ohne Vermögensnachteil des An
suchers gewährt 3); umgekehrt wird sie bei win~igem Ver
möo'ensschaden versagt 4). Beides beruht auf allgememen rechts
politischen Erwägungen: der Prätor will der Unbilligkeit steuern, 
die durch den Formalismus des Uivilrt'chtes entstehen kann. 
Andererseits aber beruht die Rechtssicherlteit auf dem Bestande 
ordnung'smässig abgeschlossener Rechtsgeschäfte ~nd ~ach dem 
Rechte beo'l'ündeter Verhältnisse, Beides muss 1m Emzelfallc 
geg'eneinan~ler abgewogen werden: die Unbilligk:it kan,n auch 
ohne Geldschaden vorhanden sein; die RechtRsIcherh81t a~er 
darf nur wegen ein es verhältnismässig erheblichen NachtmIes 
beeinträchtigt werden, So soll der Minderjährige geschützt 

1) V 1,','1. Pa?"e'/'ga 2, 2 !) f. (Zsch?". 5!. ~ , 
2) St:ttt :tUer Burch:trdi , Hr'i ecle?"c~nsetz~!,ng S. 10 ff . _ " . 
3) 1"1'.7 § 8, fr.24 § 1 üe min. 4,4 ; S:tvlgny, Sy~tem I , 1.11 f. 
4) 1"1'.4 de i. i. rest. 4, 1; fr .49 de min. 4,4; fl'.41 d e ree. 1,8. 
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werden geg'en Ausg'aben, die er erstattet erhält, und Prozesse, 
die er gewinnen muss '), und jede Partei gegen willkürliches 
Aufdrängen eines unbequemen Gegners im Reehtsstreite 2). W 01 
um 'weitesten geht Hermogenian: er gibt die Restitution ledig
lich , um dem bei der Versteig'erung überbotenen M)ndmjäh
rigen sein Erbgut wieder zu verschaffen 3), eine Rücksicht, die 
übrigens auch sonst auf die Juristen Einfluss übt 4). 

2, Ganz ähnlich steht es bei den Interdikten. Wir haben 
uns g'ewöhnt, sie einseitig als Besitzklagen anzusehen. Das 
sind sie bekanntlich nicllt oder nicht vorzugsweise; sondern 
Mittel der prätorischen Banngewalt, um die öffentliche Ruhe und 
Ordnung aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen. So 
dienen sie zum Schutze von öffentlichen Ländereien und Ge
bäuden und im geistlichen Rechte, Daher ist hier der geeig
nete Boden für die Popularität 5). Unter den rein privatrecht
lichen Interdikten tritt dieser Gesichtspunkt besonders scharf 
hervor beim int. q~~ocl vi n~d clnm. Das ist keine Besitzklag'e: 
der Anspruch steht auch dem Inhaber zu. Die Juristen gehen bei 
der Beurteilung des Rechtsmittels immer von dem Privatbefug
ten aus; das Interdikt findet nicllt zum Schutze des öffentlichen 
Rechtes statt 6). Aber dieser Mangel gleicht sich reichlich da
durch aus, dass das {'interesse' im denkbar weitesten Umfange 
genommen wird, So geben elie Juristen das Interdikt dem
jenigen, dessen Bildsäule niedergerissen wird, dem Niess
brancher, dem schattige Bäume abgehackt werden, dem Erben, 
wenn gegen die ruhende Erbschaft etwas verübt worden ist i). 
Hält man dieses Verfahren gegen die Art, wie etwa bei a. {nd'! 
das interesse aufgefasst und begrenzt wird (2, 201 f.), so merkt 
man sofort die Absicht. Man wird darin keinen festen Begriff 

1) Fr. 6 de mill. 4, 4. 2) Fr. 1 pr. de iud. mut. c. 4, i. 

3) Fr.35 de min. ~, 4 : si in emptioncm penes se collatam mino1' ad
iectionc ab alio s~!]Je?·et~w, imploHtnS in integnwn Test-itutionem audiet!w, 
s'i ei'!!s inte?'esse emptmn ab eo ?'em f~!isse aclp?'obet~w, veh!t q~wd maio?·t!1n 
eins (!!isset. tamen ttt id quocl ex licitatione accessit, ipse offe?"at vendito1'i. 

4) 1"1'.38 de RV. 6, 1 ; fr. 1 § 15 q. in fr. patr. 38, 5; Ü'. ~4 de leg. 2. 
5) Fr. 3 § 9 de homo lib . exh. 4:~, 2!J; freilich Bruns, Zsclw. l RG. 

3,402 (kl . Sclwiften 1,364 f.); Lenel , Erlict S.332. 
6) Stölzel, op. n , nttnciatio S. 469 ff. 
7) Fr. II § 1, fr. 13 § 4 sq., fr.16 § 1 quoc1 vi 43,24 ( 1,360 f.). 

P e l:llic e , Labeo ur. 12 
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voraussetzen, sondern einen Notbehelf zu einem bestimmten 
Zwecke erblicken. 

3. Dass die ?nissio in possessionem einen vermögenswerten 
Anspruch nicht voraussetzt, bedarf ' keiner Ausführung. Es 
genügt tünzuweisen auf die Missionen _,Zur Erzwingung der 
Streiteinlassung , der confessio cm'fa, der cautio clamni ü~fect?' I): 
sie treten ein, um das Gerichtsverfahren in Gang:/;. bringen, 
also aus dem Gesichtspunkte des öffentlichen 'Intere. ses'. Und 
dieses leitet den Prätor auch unter Umständen bei Erteilung 
der bonorwn possess'io. Dem Patrone wird die erbetene u. p. 
contra tctbtdcts des Freigelassenen auch da gewährt, wo die 
Erbschaft überschuldet, also ein Vermög'ensvorteil nicht zn 
hoffen ist 2). Es kann dem Patrone daran g'eleg'en sein , aueh 
mit eigenen Opfern eine Nachlasssache zu erlangen, z. B. das 
Grundstück, auf dem das Erbbegräbnis seiner Familie liegt. Man 
muss sich dabei erinnern, dass das Noterbrecht des Patrons als 
Ersatz fltr die Auflagen und Leistungen eingeführt wurde, die 
sonst bei der Freilassung herkömmlich waren. Und diese 
Dienste sind ein Ausfluss des obseq'&tiwn, der Gehorsams - und 
Ehrfurchtspflicht: sie hat der Freigelassene durch sein Testa
ment verletzt. Der Patron hat danach das formale Hecht das 
Testament zu zerbrechen. Also ein Schutz der Ständeordnung. 

4. Ein viertes Hechtsmittel des impC1"itt1n 111'ixtttln ist die 
stiptdcäio p1'aeto1'ia. Und hier überwiegen die öffentlichen Inter
essen so vollständig, dass es auf den Vermügenswert der zn 
erzwingenden Leistung gar nicht ankommt. So ist es natLtrliclt 
bei der ca~äio ct11'vplitts non peti. ganz gleichgiltig, ob die da
durch abgewehrte Klage einen geldwerten Inhalt hat odor 
z. B. eine Freiheitsklage ist 3). Die Stipulationen sillel fast alle 
auf I]twnti ea res est gestellt ; die Höhe der Verurteilung war 
also dem richterlichen Ermessen überlassen. Das Urteil aber 
war hier selbstverständlich nur ein Zwangsmittel. Deshalb hätte 
eoenso gut von vornherein ein bestimmter Geldbetrag vom 
Prätor eing'esetzt werden kUnuen. So geschah es in einzelnen 

1) Fr. 6 de couf. 42, 2; vgl. statt des weiteren Demelius , confpss'io 

S. 154 ff. 
2) Fr. :16 de bou. lib. 38, 2. 
:1) Fr.8 § 2 rrh. 46, 8. Wnnclerlicbe AnsfUbrungeu bei Kleine S.20; 

vgl. MOll1ll1seu , Intcj'esse S. 125 f. 
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Fällen des Vadimoniums '), und so schlug Labeo in einem 
Falle vor, wo der Hichter keinen Anhalt für die Schätzung 
hatte: nicht darum, weil der Hichter sich sonst hätte jedes 
Urteiles enthalten können, sondern aus Besorgnis, er möchte 
dabei zu hoch greifen 2). 

Für die Fälle des Modus sind diese prätorischen Stipu
lationen von der grösten Bedeutung. Denn der Prätor schützt, 
wie wir wissen (S. 37 f.), letztwillige Auflagen dadurch, dass 
er den Vermächtnisnehmer zur Bestellung einer Kaution nötigt. 
Sein Zwangsmittel, um die Sponsion herbeizuführen, ist die 
Verweig'erung der Klage: das ist nichts besonderes; eine solche 
Denegation findet sich auch in anderen verwanten Verhält
nissen 3). Dass es hier nicht auf ein Geldinteresse dessen an
kommt, der sich die Sicherheit g'ewähren lässt, ist ausdrücklich 
bezeugt 4), und, wie mir scheinen will, bei der freien Stellung' 
des Prätors ganz selbstverständlich. Denn einmal handelt der 
Beamte hier regelmässig im öffentlichen 'Interesse' des States 
oder der Gemeinde, wenn er die ihnen zug'edachte Zuwendung 
sichert. Dann vor allem hält En' dadurch den Willen des Erb
lassers aufrecht. Dieser Gesichtspunkt aber, dass das Testa
mimt als lex pt·ojvata möglichst ausgeführt werden müsse, ist 
ein allgemein rechtspolitiseher, der eine ganze Heihe von Hechts
instituten hervorgebracht hat. Damit werden nun auch die 
schwierigen Entscheidungen Papinians in fr. 71 de C. et D. 35, 1 
(S. 75 f.) verständlicher. Der Jurist rät dem Prätor an, sich 
Kautionen bestellen zu lassen für die Verwirklichung des mochts 
simplex, des guten Hates, wo er ein schutzwürdiges 'Interesse' 
Letrifft: die Ausstattung' eines Unmündigen, die Erleichterung 
der Ehe. Das alles bleibt durchaus im Hahmen der Erw~i
gungen über das Beste des Gemeinwoles. 

IH. Sonach beschränkt sich die Frage nach dem Erforder
nisse des Vermögens wertes persönlicher Leistung'en auf das Ge
Liet der privatrechtlichen Klagen. Und da gibt es im römi-

1) Gaills 4,186 ; Keller, Civilpj"ocess (Wach) § 77 S.387. 
2) Fr. 8 § 2 C.: sed Labeo cej"tam summam compj'ehendcndmn existi

?11.abat, qt~ia aestimatio libe?'tatis (tel infinit'~~m extender-et'/.w. 
3) Bei Q. Falcidia: fr. 1 § 8 si cui plus 35, 3; bei Kollation: fi:. 1 § 9 sq. 

eIe co11. 37, G. 
4) Fr. ,I 9 de leg. 3 (S.38). 

12 * 
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sehen Hechte zunächst eine ganze Heihe von Aktion e n, die zur 
Wahrung idealer Güter: der Ehre, der Pietät US''I'., bestimmt 
sind; d. h. es darf im ordentlichen Prozesse, also mit dem Er
folge der Geldverurteilung, geklagt · werden, ohne dass der 
Kläger ein Vennögensinteresse dabei h~t. Der Typus dieser 
Klagen ist die a. 'in'itwÜM'wn aestimatM"ia; sie fordert Geld
zahlung für Verletzung der Ehre. Aber es wäre nnri.c.ptig, wenu 
man darum dem Gelde eine geheimnisvolle Kraft tür die Be
ruhigung des römischen Gemütes zuschreiben wollte. Die eig'ent
liche Genugtuung findet der Römer wie andere unchristliche 
Menschen in der Rache. Und elie kann er auch durch den 
Hichter erreichen: die Geldleistung ist hier , wie wir wissen, 
an Stelle der Talion getreten. Deutlich ist auch die Hache
tendenz bei der q~terella inofficiOS'i testamenti, der revocMio ,in 
se1'vit1ldem (S. 60 f.), dem Schenkungswiderrufe I). Aber alle diese 
Rechtsmittel gehören erst der jüngeren und jüngsten Rechts
bildung an. Ihr gemeinsames Merkmal ist die höchst persön
liche Natur. Es liegt auf der Hand, dass diese Klagen für 
die Entscheidung der Frage nach dem Vermögenswerte der 
Forderungsverhältnisse gar nicht in Betracht kommen können: 
es sind eigenartige Schöpfungen, die aus besonderen Bedürf
nissen hervorgiengen. 

IV. Das 'Interesse' im Sinne von Schadensersatz ist stets 
ein Vermögensnachteil. Bei der Berechnung' seines Umfanges 
wird über diese Grenze nicht hinausgegang'en, auch nicht wegell 
der sg. aclfect'io. Das ist in einer Anzalll von Quellenstellen 
für Delikts - und Vertragsverhältnisse aufs bestimmteste aus
gesprochen 2). Man kann dabei nur an einen wirklichen Rechts
grundsatz denken. Zweimal wird Pedius mit dieser Regel in 
Beziehung gebracht; er hat sie also anscheinend aufgestellt 
oder durchgesetzt; denn es ist dabei in der Folgezeit geblieben 3). 

Eine ganz andere Frag'e aber ist es, ob nicht ein obligatorischer 
Anspruch begründet sein könne, der von vornherein nicht anf 
Vermehrung oder Verschiebung der wirtschaftlichen Güter siclt 
richtet, sondern auf eine Leistung, die keinen Geldwert Illlt, 

1) Die postttlatio snspecti tt~to?·is gehört nicht hierher (Jhering S. 14n) : 
sie ist ein ausserordentliches Disciplinarverfahren (2,296 f.). 

2) Fr. 3;j ad 1. Aq. 9,2; ti-.6 § 2 de op. servo 7, 7;. fr. G3 aLl I. Falc. 35,2. 

3) Fr. 1 de in 1. iur. 12,:.l besULt.igt die Regel. 
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aber dem Gläubiger' am Herzen liegt'. Und diese Frage ist 
zn bejahen. Es handelt sich hier um den Unterschied von 
actionem hauere und in iucl-iciwn venire, der den römischen 
Klassikern die Grundlage für die Darstellung des gesamten 
Aktionensystemes bildet 1). In den Fällen, wo die 'aclfecMo' 
elen Anspruch trägt, kann sich die conüemnatio peczmicwia mit 
elem Inhalte der Klage nur so in Einklang setzen, dass es dem 
offiCittm. ittclicis ttberlassen bleibt, eine angemessene Schätzung 
zu ermitteln. 

V. Geht man auf die einzelnen Aktionen ein , so ist wieder 
innerhalb der Deliktsklagen zu unterscheiden. 

1. Am nächsten an die Racheklagen (IH.) schliessen sich 
elie Pönalklagen an, die ein sg. unschätzbares Rechtsg'ut wie 
Leben , Freiheit, Familienstand, Gesundheit beschützen, also 
seine Verletzung a.hnden sollen. Dass diese Güter im römischen 
Rechte nicht schutzlos sind, versteht sich von selbst; den ver
mögensrechtlichen Massstab hat hier wol niemals jemand ange
legt. Aber der Schutz ist ein eigentümlicher: es werden be
kanntlich Geldbussen durch Privatklagen eingezogen. Die Er
hebung' der Klage ist also Privatsache, aber der vom Richter 
zuerkannte Geldbetrag erscheint als Strafe. Dass diese Klagen 
so häufig populär sind, zeigt deutlich , wie das öffentliche 'Inter
esse' hereinspielt 2). Für die vorliegende Frage können wir sie 
fiig'lich -beiseite lassen. 

2. Die Deliktsklagen dagegen, die zum Schutze des Ver
mögens dienen, 'sind recht eigentlich Strafklag'en auf Ersatz, 
wie die Ct. l. Aqnil'iae, die Ct. Faviana. Und da wird g'anz be
stimmt eine Schadensschätzung verworfen, die über den Ver
mög'ensnachteil hinausgeht und die aff'ectio berücksichtigt 3). 

Ganz etwas anderes ist es, dass in vereinzelten Fällen 
(liese Klagen auf analoge Vergehen künstlich erstreckt werden, 
durch die kein Vermögensschade geschehen ist. So findet sich 
die Ausdehnung der a. se1'vi corrnpt:i als tdilis auf die Ver
fiihrung' der Kinder: fr. 14 § 1 de servo corr. 11,3: 

1) Die Unterscheidung SChOll bei N!ommsen, Intm'essc S. 126 ; vgl. 
Brinz , Pand. 2,94. 

2) Fr. 3 pr., fr.6 de sep. viol. 4i, 12; fi·.5 § 5 de his qlli elf. 9,3; 1'r.25 
§ 2 ad Sc. Silo 29, 5. 

3) Vg1. S. 180 A.2. 



182 Vermögenswert der Obligation. 

cle fil'io filiave (cun. c01'ruptis hwic eclicto locus non est 
qwia servi corJ"upti constdutct ctdio est, q~ti in patr/ 
1nonio nostro esset, et paztperio1'em se factwn esse do
minus probare polest clignitc~te et fama elomus integj"(t 
1/1Wnente. secl zttüis competit offi~io iuclicis ctestimanclct, 
qttia interest nostret animos liberorum non cor1'wnlli. 
(Paulus l. 16 ad e(l.). . \. 

Dass die Klage lediglicb den Vermögensschaden gut macben 
will, sagt Paulus ausdrücklich und Ulpian bestätigt es I): nUr 
der Minderwert des Sklaven soll ersetzt werden. Ebenso deut
lich geht aus Paulus Worten hervor, dass die ntilis cwtio ob 
fili'U1n cM'rwptwn einen völlig anderen Charakter annimmt: sie 
wird zur Privatstrafklage auf willkürliche Geldbusse. Die 
römischen Juristen fanden diese umgestaltende Ausdehnung 
erforderlich zur Ergänzung der a. iwitwictmm; denn diese setzt 
(im späteren Rechte: 2, 8 f.) die Kränkungsabsicht voraus, und 
die lässt sich nicht immer nachweisen: darum gTiff man auf die 
a. s. c01'ntpti bei Sklaven und erklärlicherweise dann auch bei 
Haussöhnen hinüber 2). Und eine ähnliche 'Denaturierung' findet 
sich auch bei der Vormunclschaftsklage 3). 

VI. Zuletzt die Vertragsverhältnisse. Sie sind innerlich 
so grundverschieden, wie Tausch - und Gefälligkeitsverträge, 
und äusserlich sondern sie sich durch Form und Nichtform 80 

voneinander, dass sie bei unserer Frage g'ar nicht gleichmässig 
hehandelt werden können. Man muss vor allem vorwegnehmen 

1. die eigentlichen Geschäfts - und Verkehrsobligationen, 
Kauf und Miete. Bei ihnen versteht es sich von selbst, (lass 

1) Fr. 9 § 3 de s. COlT. 11 , 3: et NeTati~~s ait tanti condemnanclmn 
cor'r-uptoTem, quanti scr'Vt!s ob id q~wd subper-tns (?) est minor'is sit. 

2) So setzt Paulus fi·.26 de iniur. 47, 10 (I. 16 ad ed.) auseinander. 
:» Fr. 1 § 2 de tut. et rat. 27,3; nam cum bonae ficlei it!dici~m~ sit, 

nemo (er 'et, inq~~it (Iulianus), aut pupill'u?n atd substit~!t~~m eit!s q~ter'entem, 
qHod tam coniunctae peT'sonae (Mutter und Schwester) alitae sint; quin 
immo per- contr'(lTitwn putat posse ctwn tutor'e agi tt!telae, si tc!le otficiwn 
pmeter'?niser-it. W oranf anders könnte diese wundersame a. tt!telew sich 
richten, als auf eine angemesseue Geldbusse ? Sie ist der a. iniw/'ianvm 
nächstverwant; denu der Mündel erscheint durch den Vormund als lieblos 
und unanständig. Nur hatte c1er V ormunc1 nicht in Kränkungsabsicht, 
sondern aus üb el angebrachter Sparsamkeit gehandelt. Uebrigens fragt 
es sich hier: an sit actio? nie h t an veniat haee res in ü!diciwin. 
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sie mit Vermögenswerten und Güterumsatze zu tun haben. 'Wert' 
nennen die römischen Juristen quocl empt'ionem venclitionem l'e
cipit I). Man hat deshalL auch immer an Ware und Geldpreis 
als Erfordernissen dieser Verträge festg·ehalten. Aber beim 
Kaufe hat man allmählich Nebenabreden Klagbarkeit verliehen, 
(lie für sich allein dem Befugten keinen Vermögenswert ver
schafften, veni'unt ,in iUGl'iciwJ/, oC1u7:iti: Verbot oder Gebot den 
verkauften Sklaven freizulassen, ihn im Lande zu behalten, 
clie Sklavin zu prostituieren U. dgl. Man gründete die Zulassung 
clieser pctctCt einmal nach einer vortrefflichen Bemerkung' Sabins 
clarauf, dass der Kaufpreis mit Rücksicht auf solche lästige 
Nebenbestimmungen niedriger festgesetzt zu werden pflege, sie 
also gewissermassen ein Teil der Gegenleistung des Käufers 
seien 2). .Man erkannte mithin den vermögensrechtlichen Cha
rakter des Kaufvertrages ausdrücklich an, und suchte nach 
einer Vennittelung. Diese fand man weiter auch' in der uona 
tides. Das g'eschieht indes erst seit Papinian und in sehr eigen
titmlicher Weise. 

Beim Mietsvertra.ge können wir die Dinge nicht so klar 
erkennen. Denn es fehlt leider die Begründung der praktischen 
Sätze, die hier aufg'estellt ·werden. Der Vermieter muss die 
Sache in brauchbarem Zustande überliefern und erhalten. Un
läugbar lassen sich manche von den Eigenschaften des Miets
gegenstandes, die zur sg. Habilität gehören, nicht in Geld an
schlagen: festschliessende Fenster und Türen, Licht und Luft 
cler Wohnung 3). Dennoch muss der Vermieter dafür haften 
und sie werden Leim :Mietsstreite mit berücksichtigt. Das ge
schieht indes anscheinend nur so, dass weg'en dieser Fehler 
und. der mangelnden guten Eigenschaften ein Abzug vom Miets
zinse g'emacht werden durfte (2, 326 f.). Dem Verfahren beim 
Kaufe entspricht das vollständig'. 

Hiermit ist nun aber in keiner Weise jede beliebige dem 
Kaufvertrag'e heigefitgte Zusage klagbar g·eworden. Das wäre 
eine weitere Ausdebnug des ex fiele bona der Formel, eine 
Erstreckung des officittm inclic'is auf alle auch nicht geldwerte 
Leistungen. So hat Papinian die Sache nicht verstanden. Aus-

1) Fr. 9 § 1 de pign. 20, 1. 2) Fr. 6 § 1 c1e servo exp. 18,7. 
3) Fr. 19 § 1, fr.25 § 2 loc. J9,2. 
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drücklich setzt er auseinander, dass beim Sklavenkaufe nur solche 
Abreden zulässig' seien, die g'ünstig für den Sklaven wirken, 
nicht die, welche der Bosheit und der Rachsucht des Herru 
dienen sollen I). Er nimmt also bona ficles nicht im Sinne von 
freierer Verkehrsanschauung, sondern ~on Sittlichkeit, und der 
hier öfters wiederkehrende Ausdruck acli~ctns bedeutet nicht 
Liebhaberei, sondern ein ethisch 'begründetes Verhältnis der 
Zuneigung 2). Das ist kein g'anz neuer Gedanke Papinlans. Die 
aclfectns ratio wurde als genügender Grund für eine nach der 
lex Aelia Sentia regelwidrige Freilassung' angesehen 3). Es ist 
wol möglich, dass an diese alte Anschauung' angeknüpft wurde. 
Denn wir finden in den Quellen eben nur Fälle entschieden, 
wo Sklaven unter den fraglichen Nebenberedungen veräussert 
werden. 

2. Den geraden Gegensatz zu Kauf und Miete bildet die 
ficl~~cic~: dort der eigensüchtige Verkehr, hier das unentgeltliche 
Treugelöbnis. Während dort die vermögensrechtliche Grundlage 
nicht fehlen darf, braucht der Inhalt der fi,clt~cia nicht eine 
geldwerte Leistung zu sein. Das ist oben für die f remanci
pat-ionis und manwnissionis bestimmt hervorgehoben worden; 
höchst wahrscheinlich aber gab man die Klage auch, wo die 
Herausgabe der ficlncia an einen dritten vereinbart war (S. 136 f.). 
Der Grund diesel' Behandlung liegt begreiflich darin, dass die 
fiducic~ von vornherein nicht als Verkehrsgesehäft gedacht war: 
daher wurde sie denn auch nie zu den c01dmctus iW'is gent'ium 
g·erechnet. Sie ist nicht selbständig, sondern lehnt sich stets 
an die Mancipation an und gewinnt damit eine Stutze im ge
schriebenen Civilrechte. Vor allem aber ist die infami01'ende 
Wirkung der Klage für ihre Entwickelung von Wichtigkeit: 
der geringste Verstoss gegen die übernommene Treupflicht ver
nichtet das bürg'erliche Dasein. Es ist erklärlich, dass dem 
gegenüber, ähnlich wie bei den Deliktsklagen, das Vermögens
interesse zuri'icktritt. 

3. In jeder Beziehung nahe verwant mit der Fiducia ist 

1) Fr. 6 pr., fr . 7 de seIT exp. 18, 7. 
2) benigna. et ln~mana animi p?'opensitas e'l'ga aliq~!c}'n (Cujaz). Uebri

gens ist adf'cct'io ein Lieblingsansclruck Papinians: fi·. 28 pr. de test. tut, 
20, 2; fr. 26 de his q. ut ind. 34, 9. 

3) Fr. J 6 pr. de mm. viud. 40,2. 
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das Mandat, im Baue und in der Wirkung: eine unentgeltliche 
Geschäftsbesorgung wird angelobt; auch hier droht Bescholten~ 
beit bei Untreue. Justinians Interpolationen der Mandatsklage 
für elie a. fiduciae (S. 129) bestätigen die Aehnlichkeit. Aber 
eIer Vertrag' gehört dem internationalen Verkehrsrechte an. Dass 
auch er zunächst für elen Güterumsatz bestimmt war, ist klar 
ersichtlich I). Begreiflich ists, dass Papinian sich hier, wie oft, 
VOll Formalismus unel V Ol'urteilen frei machte unel die Klage 
auch affcct~ts ratione zuliess. Das ist elas berühmte fr. 54 mand. 
17,1 (n. 325 L.): 

cum se1'vns extcJ'o se manclat emcnclwn, m~llt~m manc7a
tt~1n est. sccl si in hoc manclcdwn intercessit, nt se1'uns 
1Jb(L~v~~1ndteJ"et'~w, nec manwnisc1'it, et pJ"etit~1JI, conseque
tur dominus t~t vencldor et c~ffectus mtione mctndc~ti 
aget~w: finge filiwn natumle111/ val fi'atrem esse. plactvit 
enim p1"t~(lentioribt~s c~ffecttts mtione'II'~ in bonne ficle·i 
'iucliciis habenclam (1. 27 quaest.). 

Diese Ausfühl'ling schliesst sich eng an Papinians Aeusserungen 
über die Nebenabreden beim Kaufvertrage an, die ebenfalls 
nuS 1. 27 quaest. entnommen sind. Der Anspruch auf Freilassung 
des Sklaven erscheint hier auch neben einem Kaufe. Aber er 
wird bezeichnend nicht in die Kaufklage hineing'ezog'en , son
dern der Jurist leitet ans der '}'cttio aff'ectus eine selbständige 
Klage her. Dies ist in sich unel durch die Analogie eler a. fielu
c·iae wolbegründet. Der Schlusssatz aber dehnt anscheinend die 
Regel auf alle bonc{C fidc'i i'uclicia aus. Eine praktische An
wendung bei anderen Vertragsverhältnissen hat zwar noch nie
mancl ",u entdeeken vermocht~); indes man nimmt elen Ausspruch 

1) Celsus fr. 6 § 4 mand. 1 I, 1: si tiIJi mandat'c?'o q!wd mea non intc?'
(wat, vcltdi t!t P? 'o Seio intc?'venias vel ut l'itio c?'cdas, c?··it mihi tecum 
lItandcdi actio, ttt Cc/sus l. VII. dig. scr-ibit. et ego tibi St!?n obligatt!s. 
Dass Celsus beim Mandatum tua gnttia au erster Stelle an das iudiciwm 
cont?'Cwitwn dachte, geht aus fr. 16, fr. 48 cod. hervor; vgl. Sabin bei Gaills 
3, 156. vVenn er hier auch eine cli?"ecta Cl. erw;'ihut , so braucht die nicht 
auf die Verbürgung oder das Darlehen gerichtet zu sein, sie kann z. B. 
:l\1ch auf Abtretung der Klage gegen den Schuldner gehen, nachdem der 
~Ian(1ator geleistet hat: fr. 45 pr. maud. 17, 1; vgI. Sokolowski, Manclats
bii?'gschajt S. 7 J ff. (vgI. fi·. 31J § t de NG. ~, 5). 

2) Höchstens könnte man fr. 71 de ev. 21,2 dafUr anführen (Jhering 
S. 146): die Kaufklage wegen Entwehrung darf der Vater anstellen, wenn 
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allgemein und , wie er da steht , kann er auch gar nicht anders 
aufgefasst werden. Und dennoch ist er falsch. Denn er sagt: 
der ctfrectns solle bei Bfjudicien berücksichtigt werden, also In 
'ittClic,ittm venire: wir wissen , dass das. anderen Aussprüchen der 
Klassiker widerstreitet. Der Satz ist abe~; auch keine Begrün
dung des vorangehenden; denn bei der Mandatsklage ist hier 
der afrecttts die Grundlage, die causa e.r qmt ctyitnr . . Er scheint 
der Satz eine Zutat der Kompilatoren. Sie erinnert n sich an 
Papinians Ausführungen über den ctf{ecttts beim Kaufvertrage 
und erweiterten die Regel, die für das Mandat galt. Wie sie 
pfleg'en, nehmen sie die Worte des Juristen selbst zu ihrer 
Einschaltung. Diesmal ist ihnen das mislungen: mtione aftectus 
afJere und rationem aftecttts haue1'e ist zweierlei. 

Dafür dass in klassischer Zeit der atf'ectns noch nicht 
durchg'ängig klagebegrül1dend wirkte , könnte man sich auf 
Papinian selbst in fr. 7 de pr. verb. 19,5 berufen I) (1. 2 quaest.): 

si tibi cZecem cleclero, ut Stichwn lnClnwuittas, et ceSSet
veris, confestim agct11b pj"aesc1"'iptis 'eeru'is , td soZ.uaö 
I)uanti mea inte1'est, Ctut, si nihil inte1"est, concloicam t'ibi, 
ttt elecem 1'eel(Zas. 

Man folgert daraus vielfach, die sg. a. p 'l'. v. sei ohne Geld
interesse unstatthaft. Das ist wol nicht zutreffend. Aus dem 
engen Zusammenhange unserer Stelle mit fr.115 de VO. 43, 1 
(Pap. 1. 2 quaest., n. 76 sq. L.) scheint sich mir klar zu ergeben, 
dass der Jurist hier den Nachdruck auf confest1'Jn legen will : 

der Tochter das zur Dos hingegeLene Grundstück evinciert worden ist: 
intcTest en'im pettri~ /ilietm clotettetm hetbet'e ct spcm q~~etndoq1,~e ·recip·ienäae 
clotis. Dass die Kaufklage hier eingeschoben ist, scheint mir nicht zweifel
haft: pettC1' filiae no mine thndum in clotem clcclit; evicto eo an [ex empto 
vclJ [h~pl[w stipnlettio committatt~1" , qttaRi petter clammmn pati(d~w, non im
me1"ito cl-ub'itettw". Im Folgenden ist immer nur von der et. ex stipt~lettt~ die 
Rede; und 'ex empto committitt~l" > fiir a. cx empto est, cletttw sagt kein 
römischer Jurist. Dass die Stipulationsklage zuEssig ist, hat kein Be
denken (S. 18, f.). V gl. übrigens J\'Iollllllsen S. 126. Den Schlusssatz \70ll 

nnmqt~icl ab hat schon Faber, e1"?"01"eS 99, () p. 914 mit Recht verdächtigt; 
die Schlussworte: quocl magis pate1"?1Cl adj'ectio inch~cit lüilt wol niemaud 
fllr klassisch. 

1) Die Stelle macht, wie mir scheint unnötigerweise, den Gegnern 
des Geldinteresses bei Verträgen Schwierigkeiten: Jhering S. 1 jO ff.; 
Kleine S. 26 fl:', 

Vermög'enswert der Obligation. 187 

der Leistende kann sofort klagen, wenn der Empfänger säumig 
ist. Wie er klagt , steht bei ihm; er kann die Freilassung oder 
die Rückgabe des Geldes fordern. Wenn ihm an der Frei-
1assung nichts liegt, so wird er die Zahlung zurückverlangen: 
denn das Geld hat begreiflich immer Bedeutung für ihn. Wann 
ihm aber nichts daran liege, darüber äussert sich Papinian nicht: 
es kann das Vermögensinteresse fehlen, er kann aber auch seinen 
Sinn geändert haben. Die Frage, ob die Ct. pr. u. im ersten Falle 
zulässig' wäre, wird gar nicht aufgeworfen. 

4. Mag man nun den Satz des fr. 54 maud. als eine ver
Mltnismässig harmlose Aeusserung der Kompilatoren ansehen, 
oder schon für die klassische Zeit einen nicht vermögenswerten 
Inhalt aller Bfjudicien für zulässig halten, eins ist dabei nicht 
ausser Acht zu lassen: alle Abreden müssen, um klagbar zu sein, 
einem bestimmten Vertragstypus sich unterordnen oder, nach 
Art der sg. Innominatverträge, sich anschliessen. Wie überhaupt 
nicht sämtliche obligatorische Vereinbarungen ohne weiteres 
klagbar waren, so erst recht nicht jedes Versprechen einer 
nicht geldwerten Leistung, das sich unzweifelhaft nach römischer 
Auffassung vom ursprünglichen Wesen des Vertrages als Ver
kehrsmittels entfernt. 

An diesem Punkte greift hekanntlich die Stipulation 
ergänzend ein. Sie hat ganz besondere Schwierigkeiten und 
Bedenken erregt. Im spätklassischen und justinianischen Rechte 
ist die Stipulation lediglich zur Einkleidung verschiedenartiger 
Zusagen geworden; . sie hat den Charakter eines eigenen Ver
trages voll~dig eingebüsst. Und mit dieser Gestaltung der 
Ding'e hängt wol auch die eigentümliche Behandlung der Spon
sion in unserer Frage zusammen; wenigstens werden sich zwei 
von den drei vielbehandelten Stipulationsstellen mit Rücksicht 
darauf vielleicht erklären lassen. 

a)Zunächst Marcell (1. 5 dig.) fr. 95 de VO. 45, 1: 
qtti insttlam fieri stipttlat~w, ita cZemwrt aclqni1'it ouvi
gedionem, si appcwet, q'ttO in loco fieri insttla1n voltterd, 
si et ibi ins~tla1n fier"i interest eitts. 

Der Fall ist allem Anscheine nach im Zusammenhange der 
Lehre von der a. ele eo qttocl c. loco behandelt 1). Es hat 

1) V gl. MarceIl n. 44 bei Lenel. 
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sich ') jemand die Erbauung eines Hauses versprechen lassen. 
Das Versprechen ist wie jede Stipulation niedergeschrieben, 
und dies Schriftstück wird dem Prätor vorgelegt. Da fehlt 
nun die Ortsangabe. Das ist ein wesentlicher Mangel; die 
Stipulation ist iJnpe1~fecta ebenso, wie welll,1 die Zeitbestimmung, 
der Name des versprochenen Grundstuckes, das Mass der zu 
liefernden vertretbaren Sachen nicht in der UrkuI!4.e oder in 
den gewechselten Worten angegeben wären 2). Man ' kann sich 
nicht darüber vmndern , dass diesel' Punkt für wichtig galt, 
sondern nur darüber, wie es möglich "val', ihn zu vergessen: 
Indessen wenn man sich vorstellt, dass die Stipulation den 
formalen Schlussakt einer Vertrag'sverhandlung bildet, so ists 
erklärlich: die Parteien, denen alles Besprochene gegenwärtig 
ist, beschränken sich auf den Austausch der Formelworte und 
zeichnen auch bloss sie auf. Das ist dann aber weder eine 
Receptivstipulation, weil nicht mit Beziehung auf die Vertra.gs
klauseln spondiert worden ist, noch kann es für eine abstrakte 
Stipulation als genügend deutlich und verständlich gelten. Dem 
Mangel kann freilich leicht abgeholfen werden: wenn' erhellt' 
(apparet), 'wo gebaut werden soll, so entsteht das Forderungs
recht , d. h. die Klage (aclqnirit obli.r;ationem); am einfachsten 
ist es, wenn der Beklagte den vereinbarten Ort eingesteht. 
Die ganze Verhandlung muss sich im Ius abgespielt haben; 
der Prätor gibt auf Grund einer 'unvollendeten' Stipulation 
keine Formel. Nach dem Wortlaute der Stelle hat aber der 
Prätor noch weiter zu prüfen , ob der Kläger ein 'Interesse' 
habe, ob ihm daran geleg'en sei (nicht: gelegen sein könne), 
dass der Hausbau auf dem bestimmten Flecke ausgeführt werde. 
Das ist höchst auffällig: denn durch die Erhebung der Klage 
bekundet doch wol der Stipulant deutlich genug, dass ihm 
was daran liege. Es kann danach m. E. nur gesagt sein sollen, 
dei' Prätor müsse auf den der Stipulation zu Grunde liegenden 

1) Jhering (S. 169) vermisst das sibi und grändet darauf seine Er
klärung , der selbst Kleine S. 32 f. entgegentritt, dass der Erbauer das 
Hans auf eigenem Grunde errichten solle. Er hat den ständigen Sprach
gebrauch der römischen Juristen nicht beachtet: sie lassen das sibi bei den 
Stipulationen auf (ace1'e immer, bei denen auf det1"e meist weg : fr. 14, fr. 72 

. de VO. 45, 1. Natürlich : denn altm'i nemo stipttlcwi potest. 
2) Papinian fr. 115 pr. de VO. 45, 1; fr . 2 § 5 de eo q. c. 1. 13,4. 
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Vertrag zurückgehen , um festzustellen , oh der Bau als Geg'en
leistung oder als Schenkung geschuldet werde; vielleicht auch, 
ob sich hinter der abstrakten Form nicht ein Vertrag zu Gunsten 
eines dritten verstecke. Und diese Betrachtung führt 

b) zu der anderen Stelle, auf die es hier ankommt: fr.38 
§ 17 de VO. 45, I'). Die ganze Ausführung findet sich bis auf 
g'eringfügige stilistische Abweichungen in § 19 de inut. stip. 3, Hl 
wieder. Die Frage ist g'ar nicht abzuweisen, ob die Institu
tionen einen Abschnitt aus dem 49. B. Ulpians zum Sabinus 
wörtlich herübergenommen haben, oder ob er in den Pandekten 
interpoliert wurde, um die Institutionen schmücken zu helfen. 
lVIir dünkt nach inneren und äusseren Inzichten die Interpolation 
der gesamten Begründung des Satzes: nemo alte1'i stipula1"1 
potest das weitaus ,vahrscheinlichere 2). Der Grund für die 

1) AltC1"i stip1tlar'i nenw potest, p1'aete1'quam si se1'VttS domino, filit!s 
pat1'i stipttlettw: inventae stmt enim IHtütsmodi obligationes ad hoc, ttt 
mmsquisqtte sibi adquü"at qttod stta interest: ceterttm ut alii dettw, nihü 
intenst mea. plane si velim hoc (acere, poenam stipttlm'i conveniet, ut, 
s·i ita factum non sit, ut comprchenswin est, committehw stipulatio etiam 
c'i, cwitts nihil intenst: poenam enim Cttln stipttlatttt· qttis, non illud inspi
cittw, qttid intersit, sed qttae sit quantitas qttaeqtte condicio stipttlationis. 

2) Die Regel: nemo alteri stipulCt1"i potest wie die andere : nerno 
{actHm alte1'ius promittere po test (fr. 38 pr., fr. 83 pr., fr. 126 § 2 de VO. 45, 1; 
fr.ll de O. et A. 44, 7; fr.9 § 4 de Re. 12, 1; fi· . 43 § 1 de ID. 23, 3 (interp.?,) 
gehört zu jenen altliberlieferten Sprichwörtern, die in den Pandekten nicht 
begrlindet, sondern zur Begrlindung angefUhrt zu werden pflegen [Holtzcu
dorffs Encyclopiiclie S. 135). Hier wird dem Satze eine form ell und sach
lich gleich unbeholfene Begründung beigefügt. Inventae sunt huittsmodi 
(vg'l. Kalb, Roms Jtwisten S. b) obligationes - Obligationen welcher Art? 
Stipulationen doch wol, wie man zur Not aus dem vorhergehenden ent
nehmen kann. Sind bloss solche gemeint, so ist das httittsmodi unlatei
nisch. ' Dass einem dritten gegeben werde, daran liegt mir nichts': der 
Satz springt plötzlich in die lehrhafte erste Person libero Er ist aber ganz 
offensichtlich falsch. Es kann mir sehr wol daran lieg'en , selbst wenn 
man dabei an Vermögensinteresse denkt. § 20 sq. fUhrt selbst dafür Bei
spiele an. Man könnte daher nur sagen: es braucht mir nicht nutwendig 
etwas daran zu liegen. So aber taugt die Betrachtung nicht als Grund 
fiir die ausnahmslose alte Regel. 'Indes, wenn ich dies tun will' - was 
denn ? man muss aus dem nemo alteri stip1tlari po test das alteri stip1dm'i 
herausnehmen: das ist gestottert, aber nicht gesprochen. Ganz 1ihnlich 
fr. 2,1 pr. de min. 4, 4: qt!odsi ,ioc lace1'e recusave1"it (vg·l. fr. ~ quib. m. p. 
20, G, das sicher interpoliert ist). Es soll ein Strafgeding festgesetzt wer
den , ' cbmit' oder 'so dass ' auch flir den die Busse verfalle, der kein 
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Einschaltung ist nicht schwer zu entdecken: es ist die Ab
neigung gegen die abstrakte Stipulation, die sich durch das 
justinianische Recht hindurchzieht. Sie hat die c. 13 de n. n. p. 
hervorgerufen und das misratene fr. ~5 de prob. zu Stande ge
bracht. So wird der Richter auch hiet; in lehrhaftem 110ne 
auf die Prüfung der materiellen Grundlagen der Stipulation 
hingewiesen, und den Parteien wird das Strafg~q,ing' ange
raten, weil dabei der Inhalt der eigentlichen Obliga IOn selbst
verständlich zur Erörterung kommt. Hiermit wird auch die 
Schlusswendung' von fr. 95 der Interpolation verdächtig, was 
sie ohnehin als angehängter Bedingungssatz ist I). 

c) Ganz anderer Art ist die dritte Stelle, fr,8 § 2 de statul. 
40,7, die als der eigentlich entscheidende Beleg für das Er
fOl'dernis des Vermögensinteresses der Obligationen oder besser 
obligatorischer Abreden angeführt zu werden pflegt 2): 

ill'/;~cl i?'Cwtatwn est, Ctn libercdio contingc~t ei q'/;~i noxc~e 

clede1'd stcd'/;~liber'/,~m, ei Octavenus pt~tabat libercwi: ct 
idem clicebe~t, et si e.r stip1;~latt~ St?:c7nm1; cleberet ewnqtte 
statulibenwn solvisset. nam et si emte stip1;~lationem 

ael l1:bertatem pe1'venisset, exstingueretw' obligedio tota: 
ea en1111; m obliged1one consistm'e, quae pcc1;tnia lu i 
praestewiq'ue POSSttnt, libc1'tas a1;dcm pec'/,tnia l'/,~i non 

'Interesse' hat. Logisch ist das auch nicht ; es mUste heissen: denn ein 
Strafgeding ist auch bei einer Zusuge ohne Vermögenswert uls Sicherungs
mittel zulässig. Aber mun könnte sich den Sutz gefallen lussen, wenn ut 
nicht mit dem Indikutive des Futurums konstruiert w~ire: . dus entwuftilet 
uuch den besten Willen, selbst wenn man weiss, dass in den Sutzuugen 
des collegitwn Lamwint.m und einer siebellbUrgischen lex societatis diese 
Feinheit vorkommt (Bruus p. 268, 31ö); seIhst wenn mun sich un undere 
Stellen der Pandekten erinnert. Aus den Pundekten 1mb ich mir folgende 
' erste Lese' gesummelt: der Indilmtiv steht nuch trt: fr.24 § 1 c1e min. 4, 4; 
fr. 38 ~ 1 de usurp. 22, I; fr. 35 de usurp. 41 ,3; fr.26 § 7 c1e conc1. inc1.12, li; 
fi·.iU §2 c1e adq.her.2!J,2(FI.); fr.57 c1e O.etA.4-!,7; fr.50 c1e CE, 19, 1; nuch 
ne: fr. 68 § 4 c1e furt. 47,2; nach curn: fi· .8 § 2 RRH. 4ö, 8; fr. 31 ac11. Aq. 
9, 2; fi' . 31 ud 1. Fulc. 35, 2; nuch qwin: fi·.!cl ~ 1:5 c1e RC. 12, 1; fr. ,2 c1e udq. 
her. 2!l, 2; fr. 14 pr. de leg. 3. Eine Reihe von diesen Stellen zeigen ullch 
sonst dentliche Spuren der Interpolutioll : in einig'en mug der Indibtiv 
verschrieben sein; sicher ist er es nichtin allen . 

1) Auch die Auseinunc1ersetzung in fi·. 97 § 1 de VO. 45, I klingt wenig 
celsinisch. 

2) Statt uller Jhering S. 164. f. 
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potcst ncc Teparcwi potest. que~e sentent1:a mihi videt'/,~1' 

vcm (IDpian 1. 28 ad Sab.). 
Bei Beurteilung dieser Sätze ist zweierlei festzuhalten, Sie 
handeln nur von der Stipulation und der noxae cleel1t'io. Es 
wäre ein Verstoss gegen die ge"vöhnlichsten Auslegung'sregeln, 
WAnn man das von diesen Ausgesagte ohne weiteres auf die 
')one~e f i'/,(clicia übertrüge. Ferner: der Beweis für das Erforder
nis des Vermögenswertes steckt ausschliesslich in dem erwei
ternden Begründungssatze. Diesen darf man keinesfalls , wie 
eS häufig geschieht, aus dem Zusammenhange reissen; man 
weiss ja, dass derartige anscheinend allgemeine Regeln be
grenzten Zwecken dienen. - Der Fall ist der, dass wegen eines 
Verg'ehens oder in Folge eines Versprechens ein. individuell be
stimmter Sklave zu leisten war; es handelt sich um clct1'c und 
declcrc, also um Uebergabe des Eigentumes. Die Frage ist, ob 
der Schuldner auch durch die Hingabe eines bedingt freige
lassenen Sklaven seiner Verpflichtung ledig werde. Natürlich 
ist der Zweifelsgrund, dass der Statuliber auch beim Erwerber 
frei werden kann, das Eigentum also nicbt verschafft wird. 
Octaven schliesst: der Schuldner werde befreit, wenn der Stahl
liber vor der Stipulation frei werde; dasselbe müsse auch bei 
nachträglicher Erlang'ung der Freiheit gelten. Das Freiwerden 
des versprochenen Sklaven hebt nach alter Regel die c~. ex sN
Jlulatu. auf, wenn elen Verpflichteten dabei kein Verschulden 
trifft; sonst cu lpa perpehratu1' obligatio (2, 269 ff.). Ein solches 
Verschulden liegt hier nicht vor, selbst wenn der Leistungs
pflichtige die StatuliLertät kannte. Gleich hier ist festzustellen , 
dass diese Ausführung nur für st1'ict((. 1:u.elicia gilt; bei Bfjudicien 
w~ire sie ganz anders zu halten gewesen. - Dieser vollkommen 
ausreichenden BegrUndung wird der Schlusssatz angefügt , der 
seinem Wortlaute nach über den vorliegenden Fall hinausgreift 
und jedesfalls einen anderen Entscheidungsgrund enthält. Die 
hersehende Meinung zieht in der Wendung 'pccunia l1;~i pn~e
stcW'iq~w' Jlemtnic~ zu beiden Zeitwörtern und übersetzt : in Geld 
anschlagen und mit Geld gut machen t). Das können die Worte 
gewis bedeuten; und die '1'egulci hl1'is' libcdas inaest'imavihs 

I) z. B. Brinz , Pand. 2,93, 
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1'es est 1) scheint diesen Sinn zn bestätigen. Aber notwendig 
ist die AusJegung nicht, und im Zusammenhange betrachtet 
wird sie unwahrscheinlich. Pecu-nia lui heisst auch für Geld 
einlösen. So muss die Redensart an! Schlusse der Stelle auf
gefasst werden; denn da steht sie mit repa1'Clri zusammen 
und das bedeutet: wiederherstellen, in den alten Zustand ver
setzen. Der Jurist wiederholt den oft betonten S~ z, dass es 
gegen die Freilassung keine restittdio in integnt1n gebe 2). 
Ebenso wenig kann die Verleihung der Freiheit auf privatem 
Wege durch Geldza)llung rückgängig gemacht werden. Darum 
also kann die a. ex stip~tlebt~t nicht erhoben werden: eine fremde 
Sache kann man giltig' versprechen; sie wird eben vom Schuld
ner angeschafft oder, wenn das nicht geht, ihr Geldwert ent
richtet 3). Beides ist hier ausgeschlossen: denn auf den Freien 
kann nicht mit clewi opo1'tere geklagt werden ~). Allerding's 
spielt also die strenge Natur des Judiciums hier stark mit: 
der Verkauf eines freien Menschen wird bekanntlich im spä
teren Rechte anders behandelt (2, 174). In der Tat ist es 
geradezu unrichtig, die Freiheit für unschät.zbar zu erklären, 
wenn man sich auf den Standpunkt eines sklavenhaltenden 
Volkes stellt. Und ein Recht, das seit sehr :.tlter Zeit den 
Freikauf kennt (1, 124) , kann mit der Wertung eines Frei
gelassenen nicht in Verlegenheit geraten. Man ist auch nie 
verlegen gewesen: vom ungehörig Freigelassenen selbst kann 
man unter Umständen seinen eigenen Wert verlangen 5). Die 
Kaiser bestimmten sogar kurzab: 'jeder Kerl solle 2000 Ses
terzen bezahlen' 6). Danach wird man der abgerissenen Bemer-

1) Fr. 106 de RI. Dagegen scheint mir unmöglich fr.i de his q. eil'. 
9,3 und fr.2 § 2 ad I. Rhod. 14,2 hierherzugehören : das libe?·~t?n CO?PUS, 
seine Schmarren und Entstellungeu, auch sein Leben sind unsclüLtzbar. 
Das ist doch nicht die Freiheit. 

2) Fr. 9 § 6, fi·. 48 § 1 de min. 4, 4; fr. 9 de app. 49, 1. 
a) Fr. 15 §3 de usurp.41 ,~; fr.137 §4deVO.45,1. 
4) Fr. 103 de VO. 45, I ; fr. 44 § 8 de leg. 1: si stat~tlibe?'1,tm he?'cs leget

ve'/'it, expediet he?'cdi ips~tm stat~tlibcnt?n pmcstcwe magis q1tam aestinwtiu
ncm. etenim aestimationem venwn pmpstabit; ips~on Ve?'O si dede?'it cxistcute 
condicione nullum sentiet dammon; iam enim aestimatio ab eo POStCCI nou 
pet-it~w hominis libc?'i , Und hier sollte die 'Freiheit' unschätzbar sein? 

5) Fr. ~G de inoff. t. 5, 2. 
6) Fr. I> § 17 , f1'. ~ de inoft'. 5,2; fr. 47 pr. de mm, tt. 40, 4; fr , 31 Lle 

min . 4, '1. 
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kung aus Paulus 2. Ediktsbuche sicher keine gwndsätzliche 
Bedeutung zugestehen I). 

5. Ein~ besondere Stellung nehmen die Stipulationen zu 
Gunsten dntter Personen ein. Die unbedingt hersehende Mei
nung .. ist, d~ss ~olche ~tipulatio~en regelmässig ungiltig seien; 
es musse em Strafgedmg verembart werden 2). Diese Lehre 
trifft für das justinianische Recht gewis zu; aber für das klas
sische ist sie nicht haltbar. Für die Klassiker kann man sich 
nach dem oben Gesagten auf die in fr. 38 § 17 de VO. inter
polierte Auseinandersetzung nicht berufen, die vom mangelnden 
'Interesse' handelt. · Es bleibt also hier und sonst nur der Satz 
n~mo alter~ stiPMlcwi potes~: diese Regel sagt aber bloss, dass 
Dlemand emem anderen eme Forderung oder eine Klage ver- --, 
sie, affen könne, i~dem er sich für ihn versnrechen lass 3T;C1.er-
S.tIpulant kann lll?,ht bewirken, dass ein anderer aus deI:Spon-
8lün klage 4) .. WIll .a!so der Stipulant selbst keine Forderung 
e~'we;'bel1, S? 1st freilIch das ganze Geschäft hinfällig 5). Dass 
(h e hegel lllcht mehr sagen will, ergibt sich aus den daneben 
a~geführten 'Ausnahmen ': die Gewaltunterworfenen können sich 
wll'ksam für den Gewalthaber versprechen lassen. d. h. diesel' 
l~~nn ohne wei~eres .klagen 6). Also, dass der Stipul~nt in solchen 
I.allen klage, Ist lllcht ausgeschlossen. In der 'rat beruht auf 
c11~ser lVIög'li chkeit die Verwendung der Stipulation für modale 
LeIstungen und für die daraus entwickelten Stiftungen. Und 
so. ist .sie oben mehrfach begegnet (S.147 f., 155). Justinian hat 
mIt semer Interessentheorie dem ein End~ gemacht. Die Unter
suchungen, die der Richter in den zweifelhaften Fällen an-

, 1) J~enel,' Z~:'w. f. !lG., NF, 2, 3~ weist nach, dass die Freiheitspro
zes.se vor de~ ~rat~r: Ill.clit ~ vo.r ~e~ Gellleindebeamten gehörten. Pallllls 
sagt ~.lso sehr lIchtJg, dle } reIhelt In abstracto als ProzessO'eg'enstalld s i 
ullschatzbar. " e 

2) So ' selbst Heyer, Abhandl',mgen S. () f. . ' 

3) Fr. IlG § 2 de VO. 45, 1: pe?" l-ibe'I"mn pcrsonam '" obl'igationelJ! 
?!nllam adq~tir'ej'e POSS1t?n1tS. 

_ , 4) Fr. 11 de O. e.t A. 44,7: ct ideo neq~te sti,ntlcwi neqae . t I t I .. con ?'Ct-
ie? e, ~t a te?' suo nonnnc ?'ectc agat, possunnts. 

5) V gl. c. 6 siquis alteri ·l, 511. 
6) Fr. 38 § 17, fr. 126 § 2 de VO. 45, I. 

Per Il icp;. Ln.beo UI. 
10 
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stellen muss 1), lassen sich im klassischen Verfahren gar nicht 
unterbringen. Bezeichnend ist es, dass erst im justinianischen 
Rechte Fälle anerkannt worden sind , in denen der begünstigte 
Dritte unmittelbar klagen kann 2). 

VII. Das Ergebnis ist nach allem ~em: der Vermög'ens
wert einer geforderten Leistung ist für das Verwaltungs ver
fahren und die Fälle des 'impe'l'iwn 1n1:xtwn des Prätors ganz 
gleichgiltig: da wird nur auf das gemeine Beste ge e~len. Bei 
den Geschäftsobligationen des ÜtS onlinariüm steht es m älterer 
Zeit anders: die geschuldete Leistung muste in Geld abge
schätzt werden können. Man liess indes später Nebenabreden 
ohne materiellen vVert zu , wenn sie nicht als unsittlich er
schienen. Die Fiducia und, wahrscheinlich nach ihrem Vor
bilde, das Ma,lldat waren auch bei Vereinbarung nicht geld
werter Leistungen klagbar. Die Ausdehnung dieser Reg'el auf 
alle Bfverträge ist vielleicht erst im ju:stinianischen RecMr 
erfolgt. Sie ist wesentlich doktrinär. Praktisch hätte sie nm 
Bedeutung für die Innominatverträge, wenn man die zu dell 
Bfkontrakten rechnen dürfte. Denn dass Kauf, Miete und 
Gesellschaft geld werte Leistungen der Parteien erfordern, ist 
ebenso zweifellos, wie dass sie durch nichtgeldwerte Neben
leistungen verändert werden können. Bei den Realverträg'en 
kommt die ganze Frage gar nicht zur Geltung. Die Stipu
lation ist in klassischer Zeit auf jedes fetCe1 'e zulässig, ausser 
auf die Leistung eines freien Menschen. Hier ist eben die 
Form das aussehliesslich entscheidende. ' In der justinianischen 
Zeit welche die abstrakte Stipulation verwirft, prüft der 
Richter die 7.usage auch nach ihrem Vermögenswerte für den 
Gläubiger. 

Was für unser heutiges Recht hieraus folgt, ist einfach. 
Wir haben den Unterschied von itts M'clinarittm und extm· 
o1"Clincwiwn nicht mehr, wir kennen kein impe1~it.tm mixtu,m; 
sondern es gibt nur· Privatansprüche, Kläg'er und Richter. 
Innerhalb des Obligationenrechtes sind die Klag - und Ge-

1) Fr. 38 § 21 sqq. de VO. 45, I; § 20 lässt sich gar nicht. entwirreu; 
die folgenden Paragraphen sind kompilatorisch . . 

2) Fr. 13 pr. de PA. 13, 7 (Schlusssatz) und fr. ~5 sol. matr. 24,3 wlrd 
man schwerlich für klassisch . halten. Alle sonstige Stellen sind diokle
tianisch und später. 
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schäftstypen im römischen Sinne verschwunden; die Form hat 
sich überall verflüchtigt; jede nicht unsittliche Abrede ist 
klag·bar. Danach scheint es mir schlechthin unmö"'lich das I:> , 

römische System als Ausg'angspunkt für die Gestaltung unseres 
heutig'en Rechtes zu nehmen; denn es fehlen uns die römischen 
Voraussetzungen. Wir werden uns fragen müssen , welche obli
gatorische Verhältnisse und Vel'sprechen wir für schutzwürdig 
erklären wollen. Die Antwort auf diese Frage ist aber sicher
lich nicht Sache des Richters , sondern der Rechtsordnung. 



Drittes Kapitel. 

Die Rückforderung der Leistung. 

Die Auflao'e ist in erster Reihe auf Verwirklichung, auf 
Erftilluno. der Z'wecksatzung gerichtet: das liegt in der Natur 
der Sache. Darum waren die Rechtsmittel zunächst zu be
handeln durch welche die Erfüllung erzwungen 'werden kanu. 
Allein die hersehende Meinung stellt elan eben die mittel?al'e 
Nötio'llnO' durch Rückforderung des mit einem Modus Gele:ste
ten , "'die'" 1'epetitio durch eine conilictio. Dass diese Klage ~l1C~ts 
dem Modns aussehliessend eigentümliches, sondern n~l1~ ehe ~r
scheinungsform oder ein Anwendungsfall der sehr vJeI w~It.er 
reichenden Kondiktion ist, darüber ist man vollkommen ell11g. 
Gerade darUlll aber war es unzulässig, die clonat?o suu modo 
von den sg. clationes ob CCHISCtm abzusondern und als etwas 

eigentümliches zu betrachten. 

I. 
Die donatio sub lllo{lo. 

Allerdings leitet es irre wenn man die modale Schenkung 
ohne weiteres mit der cla~io ob cattswn auf dies~lbe Stufe 
stellt I). Der Unterschied liegt zu Tage. Im zweIte~ Falle 
hat man es mit eiuem Ausführungsakte zu tun , yeberClgnung, 
Forderungsabtretung , Schulderlass o. dgl., der emen ganz b~
stimmten Zweck verfolgt: dem Vollzugsgeschäfte haftet. ehe 
Zweckbeschränkung an: Hingabe zur Herausgabe an ell1en 

1) Hierüber und ZUlU Folgenden Erxleben , C~ndiction~~~ 2. § 14; 
Wendt Rett?"echt I , 5/ ff. Einzelne Stellen , die in dIesen Erortelunge~l 
einc R~lle zu spielen pflegen, gehören nicht hierher. Fr. 1.8_ §.I don. 3~, ~ 
ist bei der FreilassLlngsfidl1cia besprochen (S. 130 A. ~); fr. 3 I \i 3 d.e leg. :J 

eutlüilt eiue Stipulatioll; ebenso fr . 13:> § 3 de VO. 4~, 1 (S. 14f\ A.3). 
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(lritten , Cession zum Ankaufe einer Aktie, Anweisung zu einer 
Badereise. Ganz anders bei der Schenkung: da ist ein indi
vidualisiertes Hauptgeschäft vorhanden, das durch einen be
sonderen Vollzugsakt sofort verwirklicht wird. Aber neben 
dem Zwecke des Hauptg'eschäftes, den Empfänger durch die 
Gabe zu bereichern , spielt noch ein Nebenzweck mit. Das 
Verhältnis wird klar , wenn man mit der Schenkung unter 
Lebenden die von Todeswegen, das Vermächtnis, vergleicht: 
denn bei ihm ist das einheitliche Geschäft nicht wie bei der 
Schenkung in lauter einzelne Zuwendungsgeschäfte aufgelöst 
worden. Wir wissen aber, dass trotz dieser Zersplitterung die 
Schenkung' von altersher als eine eng geschlossene Gesamtheit 
von Rechtsgeschäften schenkungshalber aufgefasst und behan
delt wurde (S. 87). So liesse es sich also wol vorstellen, 
(lass schon in klassischer Zeit gleiche und besondere Grund
sätze übel' die 'zweite cctttsa' bei der Schenkung bestanden 
hätten. 

In der Tat ist das aber nicht der Fall. Denn äusserlich 
unterscheiden sich eben die Uebereignungen von Geld und res 
nec rnancipi und die Stipulationen gar nicht untei: sich, mögen 
sie sehenkungs - oder zahlungshalber geschehen. Recht deut
lich tritt das hervor bei Pegasus fr. 19 § 5 sq. de don. 39, 5: 

secl et lute stiptdationes, qncte ob causam fiLmt, non 
habent donationem. cleniqne Pegastts ptdabat, si tibi 
C spoponclero hcw conclicione, si ü,wasses te nomen mewn 
laturwn, non esse clonationem. 

Man sollte meinen, hier sei ein wahrer Musterfall modaler Schen
kung' in Frage; aber gerade entgegengesetzt wird entschieden. 
Davon ist also nicht die Rede, dass von vornherein eine Rang
ordnung der' ersten' und der 'zweiten' Absicht feststünde. Die 
Zuwendungen schenkungs- und zweckshalber unterscheiden sich 
eben nur innerlich, durch den animns, und damit lediglich tat
sächlich. Denn begreiflich muss die Sehenkungsabsicht fest
stehen, wo eine clonatio angenommen werden soll: diese wird 
man aus den Umständen des Einzelfalles schliessen müssen. 
Und wenigstens für die Hingabe mit einem sg. mod'ns simplex, 
die hier besonders wichtig ist , geben uns die klassischen 
Juristen einen Fingerzeig: sie legen den Nachdruck darauf, 
dass der Empfänger durch die Zuwendung zu etwas veranla.sst 
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sein müsse, was er ohne sie nicht unternommen hätte 1). Denn 
dann ist es klar, dass .ihm eine Bereicherung ohne Gegengabe 
hat zugeführt werden sollen. Natürlich aber ist der Nachweis 
der Schenkungsabsicht auf diese Inzicht nicht beschränkt. 

Ist der animus iloncmcli sichel', so folg~ daraus, dass Auflage 
und Bestimmungsgrund , auch wo sie ausdrücklich beigefügt 
werden, als nebensächlich zu behandeln sind. F:·ir . den Be
stimmungsgrund lassen unsere Rechtsbüchel' keine: Zweifel: 
wenn die Schenkung durch eine unrichtig'e Vorstellung von der 
Wirklichkeit herbeigeführt worden ist, so bleibt sie trotzdem 
unanfechtbar 2). Anders steht es beim moütts s'implex und qual'i
ficatus. 

In den Quellen des klassischen Rechtcs finden sich nur 
solche Beispiele, wo die ganze schenkweise übereignete Geld
summe weitergegeben oder zu einem bestimmten Zwecke ver
wendet werden soll. Natürlich erscheint diese Bestimmung 
regelmässig als Ausdruck eines Rates oder Wunsches und ist 
also für heide Teile ohne rechtliche Verbindlichkeit. Das ändert 
sich da , wo die Befolgung des Rates oder die Erfüllung des 
Wunsches für den Schenkgeber die Hauptsache ist. Da ist 
Schenkung lediglich Mittel zum Zwecke: sie wäre nicht ge
macht worden , wenn der Zweck dadurch nicht erreicht würde. 
Die Verwirklichung des Zweckes ist also im Sinne des Schenk
gebers die Vorbedingung seiner Zuwendung. So fasst Julian 
die Sache auf in dem vielbesprochenen fr . 2 § 7 de don. 39, 5: 

Titio clecem clonavi ea conclicione, td incle Stichwm sibi 
emeret; qttaej'o, cwn homo anteqtt.am emeretw' mort'utts 
sit, an aliqtta actione clecem j;·ecipiam. responeli: {acti 
magis qttam itwis quaestio est; nam si clecem Titio in 
hoc elecli, td Stichwn eme1'et, (tlder non elctfttrttS, mortuo 
Sticho conclictione npeta111,; si ve1"0 ctlias qttoqtte clo-

----~ 

1) Fr, 13 § 2 de don. i. v. 24, 1: C1~m qt~is accepe?"it, t~t in S1W aedi
(icet, condici ei id non potest: quia magis donm'i e'i viclet1w. qt~ac SC'lb

tentia Nemtii qttoque ft~it: ait enim elah,~m ael villam extn~enda'ln vel 
agr'um se?"enelt~m, qttoel alioqt~in t'acttwus non e?"at is qt~i accepit, in spe
ciem donationis caele?'e: ergo inte?" vinwn et ttxorem hae e?"unt interez.ictae; 
vgl. fr. 50 § 1 eod. 

2) Fr. 65 § 2 de cond. ind. 12,6; vgL fr . 52 eod.; fr.3 § 7 de cond. cd, 
12, 4. Wenn der Irrtum ausgesprochen wird ; so kann das am Charakter 
der Schenkung nichts ändern: 
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nattw'us Td~o clecem, qttia intC1"im Stichum ente're P1'O
posue1"at, clixerim in hoc me dare, 1d Stichttm emeret, 
cattsa magis d01wtionis, quam conclicio elandcte pecttniae 
eX1'stimcwi elebebit et mm·tuo Sticho pecttnict apuel Ti
t1:wn remanebi t. 

Man wird bei der Auslegung festhalten müssen , dass es sielt 
in beiden Fällen um eine Schenkung handelt : denn die ganze 
Eröterung dreht sich um den Tatbestand: X eloncwi ea con
clicione. Aher im ersten Falle ist der BestimmungsgTund Be
standteil des Rechtsgeschäftes geworden: der Schenkel' will 
dem Titius den Sklaven zuwenden und wählt dazu das Mittel 
ihm das Geld für die Anschaffung zu geben. Ist der Ankauf 
nicht ausführbar, so wird die Schenkung hinfallig', wie das Ver
mächtnis (S. 75 ff.). Julian gründet seine Entscheidung' darauf: 
der Ankauf des Sklaven sei Bedingung, nicht Beweggrund, 
Gonct/cio, nicht cctttsa gewesen. Das ist nur eine Denkform : 
denn bei wirklich vereitelter Bedingung müste nicht bloss 
Kondiktion , sondern Vindikation zulässig sein 1). Klar ists, 
dass Julian hier die Nebenabsicht zur Hauptabsicht erheben 
will; der Charakter des Geschäftes als Schenkung tritt ilnll 
zurück , oder besser, er drängt ihn mit Bewustsein in den Hinter
grund , um das Verhältnis nach den Grundsätzen der clatio ou 
cctttsctm behandeln zu können. Das ist ganz folg'erichtig: denn 
wenn jemandem ausschliesslich zum Ankaufe eines · Sklaven 
Geld geschenkt wird , so ist das eigentlich Zugewendete nicht 
das Geld , 'sondern der Sklave. So stellt schon Javolen den 
Vorgang dar in fr. 50 § 1 de don. i. v. 24, 1: 

qtwcl si mttlier non emerat servu,m , secl ttt emeret ct 
viro pectmiam ctccepit , tttm vel mort~w vel cleteriore 
{ctcto servo elamnwn ael virwn pertinebit: qttia quoLl 
ctZiter empttwa non (ttit, nisi pecw~iam Cl viro ctcc~pisset, 

hoc conswnptum ei perit, q1,ti clonavit[; s,i nwclo in renMIt 
nattwa esse c7esiit. nec vieletttr nntl,ier lo mtpletior esse, 
quCte neqtte ct c1'eelitore SttO libemtct est, neque icl pos
sielet, quocl ex pemmict viri emC1'·at}2). 

- - - --
I ) V gl. Erxleben S. 263 f. 
2) Den Schlusssatz von si modo an betracht ich als interpoliert. Die 

Frage, die Savigny 4, 63 ff. anregt, lässt sich hier nicht in der KUrze be
haudeln. 
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Das Verhältnis ist ein ganz ähnliches wie in dem Falle, Wo 
dem einen zur sofortigen Herausgabe an den anderen geschenkt 
wird I): hier ist im eigentlichen, d. h. im vernünftigen Sinne 
der erste Empfänger nur MittelsperSon, wirklich beschenkt ist 
der zweite 2). Julian zieht aus seiner KQ)1struktion sofort die 
Folgerung: auch bei unverschuldeter Unmöglichkeit des Sklaven
ankaufes (modno Sticho) darf zurückgefordert werden .. Das ist 
mit den klassischen Grundsätzen über condictio ob c. Jclcd'i voll
ständig im Einklange 3). Ulpian stimmt mit Julian überein 
in einem allgemeineren Ausspruche 4) und in einer besonderen 
Entscheidung 5), wenn er den Satz auch nicht ausdrücklich 
bestätigt. Dagegen weist Neratius jede Kondiktion der Schen
kung beim mocl~ts q~wlißmt~ts zurück, g'erade weil es sich um 
eine Schenkung' handle 6). Er fasst also die Nebenbestimmung' 
als für den Bestand de~ Rechtsverhältnisses gleichgiltiges Motiv. 
Danach ist die Aenderung der Anschauung wol von Julian aus
gegangen ~). 

1) Vat. 286 (c. 3 de dOll. q.s.m. 8, 5!); fr.9 §1 ad Sc. Mac. 14 , G; 

fr. 49 de don. i. v. 24, 1 (S . 136 f.); vgl. Mcyerfeld, Schenkung 1,412; 422 f. 
2) Besonders charakteristisch Julian fr. 5 § 9 de ID. 23 , 3 (Ulpian 

27~1 L.). Die Worte j'ectissime ej'go bis condicUone tenettw sind '11'01 ein
geschoben. 

:1) Davon später (u. VL). Es ist allerdiugs gegen die hersehende An
schauung: Windscheid, Pand. 1 § 100 A. ß. 

4) Fr.3 de don. 39,5. 
5) Fr. 9 pr. de ID. 2~, 3. Ulpian kommt es in dieser ganzen Erörte

rung wesentlich auf den Eigentumsübergang an; es fragt sich, in wieweit 
Eigentum an Dotalgegenständen erwol'ben wird, wenn sie vor der Ehe 
hingegeben werden. Sind die Sachen der Frau selbst gegeben, damit diese 
sie für sich als Mitgift verwende, so erwirbt sie ohne weiteres das Eigen
tum daran , und, der Schenker hat nnr die condictio, wenn die Sachen von 
der Frau nicht zur Dos bestellt worden sind. Ob das nicht g'escliah, weil 
die Brant zurLicktrat oder die Heirat unmöglich wurde oder ans sonst einem 
Grunde, bleibt ausser Frage. Der aninws donmuli gegenüber der Frau 
ist hier nicht ausdrücklieh hervorgehoben. Aber man . darf ihn mit Be
stimmtheit voraussetzen, jedesfalls annehmen, dass Ulpian ebenso entschie
den hätte, wenn die Schenkung in aller Form zu Stande g'ekommen wiire 
(Windscheid , TTo?'Ctttssetzg. S. 185). 

ß) Fr. 1:j § 2 de don. i. v. 24, 1 (0. S. HI8 A. 1). Für das j ustinianische 
Recht mag man Windscheids ErkHirung annehmen (Vorattssetzg. S.106), 
die Zuwendung habe den Hausbau ermöglichen sollen und sei eben des
halb eine Schenkung. N eratius driickte sich aber allgemeiner aus. 

7) Er spricht sich fr. 5 § 9 de ID. 23, :j genau in demselben Sinne aus. 
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In diesem Systeme ist kein Raum für die Idee der Un
dankbarkeit: erst .J ustinian betrachtet die Nichterfüllung des 
Schenkungsmodus aus diesem Gesichtspunkte I). SO ist denn 
auch bezeugt, dass die Rückforderungsklage dem Erben und 
geg'en den Erben zusteht 2): das wäre mit dem Widerrufe wegen 
Undankbarkeit unverträglich 3). 

Der eig'entliche :Modus bei der Schenkung, Hingabe einer 
Geldsumme, damit ein Teil zweckgemäss verwendet werde, 
wird erst seit Diokletian in unseren Rechtsbüchern behandelt , 
sowol in allgemeinen Aussprüchen 4), wie in Entscheidungen 
einzelner praktischer Fälle. Und diese sprechen es bestimmt 
aus , dass die Rückforderung des Geschenkes unstatthaft sei . , 
wenn dle Erfüllung der Auflage durch Zufall vereitelt worden 
ist 5). Darin hat man indes schwerlich den neuen Gesichts
punkt zu finden, dass nur wegen Undankes widerrufen werden 
dürfe. Vielmehr hat die Schenkung die allgemeine Entwicke
lung der einen Gruppe von clationes ob ca'usam mitgemacht, 
elie später (u. V.) besprochen werden soll. Und diese stand 
unter dem Einflusse der sg. a. praescriptis verbis, die hierher 
übertragen wurde (S. 88 f.), und der damit zusammenhängenden 
allmählichen Ausbildung des Vertragscharakters dieser Rechts
geschäfte. 

Wenn man so die clationes ob CCt~tsam mit den modalen 

1) C. 10 de rev. don. 8,55. 
2) C. 3, c. 8 de cond. ob c. d. 4,6. Es ist richtig, das.s aus c. 8 c. nur 

durch a?'g. a confr'ario der Satz zu entnehmen ist, bei znfälliger Unmög'
lichkeit werde die Rückforderung ausgeschlossen (Erxleben S. 461). Aber 
bei der zweimalig'en Betonung (si non impossibilem continent cansam' nec 
huic illa cwn posset 2Jct?'uit) erscheint die Zulassung des Arg'umente~ mir 
im Sinue Diokletians unabweisbar. 

3) Hiernach kann ich mich der Meinung (Gradenwitz, TTomussetzg. 
S. 2~ f.) nicht anschliessen , dass die Rlickforderung hier eine ?'eüocatio 
]Jropter ingmtit1tclinem sei (s. Erxleben S.25/). Ebenso wenig aber lässt 
sich die Spur einer Andeutung entdecken, dass in der Annahme der 
Schenkung die Zusage enthalten sei, den Modus zu erfüllen. Nach römi
scher Auffassung könnte aus einem solchen pacttt?n immer nur eine Klag'e 
auf Erfüllung und Schadensersatz, nie eine Widerrufsklage entstehen (Erx
leben 2, 290, der sich mit dieser iiberflüssigen und irrigen Annahme selbst 
unnötige Schwierigkeiten schafft). 

4) C.8 de cond. ob c. d . 4,6; c.3, c. 5 de don. q. s. m. 8,54. 
5) C. 1, c.3 de don. q. s. m. 8, 54. 
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Schenkung'en zusammen als einheitliche Masse ansieht, so 
knüpfen sich dann weitere Fragen an. Es könnte sein, dass 
die modai~ Kondiktion sich von den übrigen Kondiktionen ab
sonderte, oder mit einer Anzahl von , ihnen theoretisch unter 
einen einheitlichen Gesichtspunkt (Vor~~ssetzung, Selbstbe
schränkung des Willens) gehörte und deshalb praktisch mit 
ihnen gleich gestaltet wäre. Um das zu untersu~~en, wird 
es nicht anders möglich sein , als über die Grenzen &er Modus
lehre vielfach hinauszugehen. Es lässt sich dabei an frühere 
Ausführungen (1 , 418 f., 2, 262 ff.) anknüpfen, um sie zugleich 
teilweise zu berichtigen und zu erweitern. 

11. 
Die comlictio. 

Um zu einer Anschauung von der cond. ob ca~bSa1n clab: 
zu gelang'en , ist es nötig weiter auszuholen. - Gaius und Ulpian 
berichten in ihren Schulbttcllern im wesentlichen ttbereinstim
mend: alle Klagen mit einer auf cla1"i fieri op01'te1'e g'erichteten 
intentlo heissen conclictiones 1). Wir sind nicht im Stande diesen 
Sprachgebrauch in unseren Rechtsbüchern nachzuprttfen. Jedes
falls hat er keine begriffliche und praktische Bedeutung, so
wenig wie . die Zusammenfassung aller dinglichen Klagen als 
vinclicationes. Wir wissen, dass die auf eine bestimmte Geld
summe g'ehende Rückforderungsklage nicht conclictio, sondern 
actio certae creclitae pecuniae hiess (S. 212); wir wissen ferner, 
dass die Stipulationsklage auf ein ince1'twn nicht als conclictio 
bezeichnet und behandelt wurde 2). Daher wird es gestattet 

1) Gaius inst. 4, 5 (vgl. 18): appellantwr at~tem in rem qt~ielem actiones 
vinelicationes, in personam vero actiones, qttibtts elari fie1'ive Opol'tM'e inten
elim1tS conelictiones; Ulpian l. sing. l'eg. (fr. 25 pr. de O. et A. 44, 7): actionnm 
genent Stint elt~o: in l"em, qt~ae elicittw vinelicatio, et in personam, qt~ae 
conelictio appellattw ... in personam actio est, qua cum eo agimt~s, qni 
obli.rlah~s est no bis ael f'acienelum aliqt~iel vel elanclnm. Mir scheinen, anders 
als der hersehenden Meinung, diese beiden ziemlich rohen Definitionen über
einzustimmen. Ulpian denkt eben nicht an die Deliktsklagen, von denen 
er erst § 1 spricht. Er umfasst allerdings die bonae ficlei ü~dicia mit; aber 
schliesst sie denn Gaius aus? Nähme man das dari fiet'ive genau, so fiele 
nicht einmal die sg. condictio ce?·ti mit darunter. Eine Interpolation zu 
vermuten (Savigny 5, 56H) ist gar kein Anhalt (Baron, Gonclictionen S. 208). 

2) :Fr. 21 de RC. 12, I. 
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sein, die Dinge ohne Rttcksicht auf die Redeweise der Schule, 
wie sie Gaius und Ulpian zeigen , . zu erörtern. Dazu ist es 
vor allem erforderlich , die drei Klagen: conclictio incM·ti, act'io 
ince'J"ti und actio c1'vil1:s incerti (in (actum) in ihren gegensei
tigen Beziehungen und in ihrem Verhältnisse zu den Kon
diktionen sich klar zu machen. 

1. Die conclictio incerti, die actio incedi und die 
cLctio in (actum civilis. 

r. Die conclictio 'ince1'ti hat in den Quellen keinen recht 
festen und sicheren Boden. Dass sie mit der C. triticaricL nicht 
verselbigt werden darf I), wird heutzutage allgemein ange
nommen 2). Ueber ihren späteren Ursprung' kann kein Zweifel 
sein. Das Album enthielt wol eine Rubrik (si ü~certn1n con
cl'iCCLt~W), aber an welcher Stelle, ist ungewis; allem Anscheine 
nach stand sie nicht im Zusammenhange der kondiktionen
artigen Klagen 3) .. Die ältesten Schriftsteller, welche elie Klage 
erwähnen, sind Pomponius und J ulian, vielleicht Celsus~): 
man gelangt damit höchstens in Trajans Zeit. Unzweideutig 
wird wird die Klage überhaupt nicht häufig genannt. Und in 
einigen von diesen Fällen ist die Bezeichnung sicher oder 
wahrscheinlich interpoliert 5). Die Schöpfer der conclicl'io ex; 

1) Savigny, System 5, 626 f. 
2) Baron , Gond. S. 1 J 2 f. ; Lenel , Edict S. 18\l f. 
3) Lenel S. 121 f., S. 186. 

4) Fr. 26 § J 4 de cond. ind. J 2, 6; vgl. Lenel S. 186 A. 3 ; aber auch 
unten IV. 

5) Dahin zähl ich 1. fr . ;' § 1 de usufr. ear. rer. 7,5: clici potest omis
sam cautionem posse condici incerti condictione, und damit natürlich 2. f1'.7 
pr. usufr. quemadm. 7, 9: sed et ipsa stipt~latio conrlici potel'it (Gradenwitz, 
Intel·pol. S. 27 f.). Sachlich muss man vergleichen auf der einen Seite den 
Spruch fr. 39 de cond. ind. 12, 6, auf der anderen, wie in fr. 9 ~ 4 ad exhib. 10,4 

= fr. 1 § J'j ut leg. 36, 3 (Marcell n. J 70 L.) die römischen Juristen an die 
cond. cm~tioni1l gar nicht denken, obwol sie aller Not ein Ende machte 
uud wie hilflos unsere Juristen sind, wenn sie erklären wollen , weshalb 
denn hier die Kaution nicht condiciert werden dürfe (EI vers , Se?"vitt~ten 
S. 565 f.; Baron S. 259 f.). In fr.9 § 4 ist übrigens die a. in f'acttwn am 
Schlusse auch eingeschoben , wie die lex gemina ergibt. (Das ist für 
2, 394 f. wichtig.) Ferner 3. fr. 16 § 2 de min. 4, 4, wo trotz Kalb (Roms 
Jtwisten S. 2 \J f.) das quocl statt des ace. c. info stutzig macht. Vielleicht 
4. fr . 1 pr. de cond. S. C. 12, 7, das als Einleitung zur Darstellung einer neu-
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lcgc I) und des Kondiktionenschemas hatten für Wort und Be
gTiff conclictio eine erklärliche Vorliebe, der nachzuhängen sie 

gebildeten Klasse von Kondiktionen dienen soll (vg1. Baron S. 59). End
lich 5. scheinen in fr. 12 de nov. 46,2: sed is qHj, delegavit tenet~w [con
dictione vel incerti, si non pec~~nia solnta esset, vel certi, si sol~!ta esset]; 
et ideo, c~!m ipse praestite?;it pecuniam, aget manclati iHclicio die einge
klammerten Worte eingeschoben. Die Stelle (Paulns 4S~ L.) 'lfandelt von 
den V Ol'aussetzungen der Fiduciaklage und fragt, ob Delegation der Zahluug 
gleichstehe (eove no mine satisfactnm est). Der angewiesene Schuldner darf 
seine Einreden gegen den Delegatar nicht geltend machen; aber der De
legant haftet ihm. Hat dieser dem delegierten Schuldner das Geld ersetzt 
das der dem Delegatare hat zahlen miissen, so steht nunmehr ihm (de~ 
Deleg'anten) die a. fiduciae gegen den Gläubiger zu Hier schieben sich 
nun die hervorgehobenen Worte ein. Sie sind überflüssig; denn weshalb 
der Delegant haftet, ist für die Entscheidung' ganz gleichgiltig. Sie sind 
aber auch geradezu falsch; denn wenn der Delegant dem Delegaten das 
Geld ersetzt hat, so muss dieser natiirlicb dem Glänbiger gezahlt haben; 
und dass dies angenommen wird, folgt aus den vorangehenden Worten: 
quia S~!t!'m recepit, Die Alternative passt also nicht. Der Satz wird ausser
dem durch das verkehrt gestellte non (Ei 11~) verdiichtig, das J\{ommsen 
in nonclum ändert. Scheidet man die Worte aus , so verschwindet die 
einzige Erwähnung der condictio certi aus den Digesten ansser fr. !I de 
RC. - Die bisherige Auffassung der Stelle ist freilich eine ganz auderc. 
Man bezieht die Worte: cmn ipse pmestiterit p. auf den aug'ewieseucn 
Schuldner (Erxleben 1, 157 f.; Salpius, Novation S. 65). Dann ist erst recht. 
nicht abzusehen, was der angefochtene Zusatz soll, und es kommt ein un
ertr:iglicher Subjektwechsel heraus. 

I) Dass die condictio ex lege eine Schöpfung der Kompilatoren ist, 
kann schwerlich bezweifelt werden (Baron S. 76 ff.). Die klassische Stelle 
fr. un. 1 :J, 2 (Paulus ad Plautium 1. 12, n. 1083 L.) hat gar keine Beziehung 
zur Kondiktionenlebre; sie spricht ja auch nicbt von condice?'e, sondern 
von age?'e. Wahrscheinlich gehürt sie zur lex Aquilia, hat aber, so wie 
sie gelesen wird, überhaupt keinen rechten Sinn. Der entspl'echende Kodex
titel 4, 9 bringt keine einzige cond. ex lege. Drei wirkliche FiHle ihrer 
Anwendung sind justinianische:Erfindungen: § 24 de act. 4, G; c. 12 § 1 t' de 
pet. her. 3,32 und c. 22 § 6 de i. delib. 6,30. Ausserdem findet sich die 
'meistens verkannte und übergangene Kondiktion' (Bücking) nur noch ein
mal in den Digesten fr.29 de adult. 48,5 (lVlarcian n. 18i L.): q~!od ex his 
causis deuettw pe?" condictionem, q~!ae ex lege dcscendit, petitw·. Nach der 
lex l~dia ele ad~!lte?'iis dürfen gewisse Leistungen vor dem Privat.gericht.e 
eingeklagt werden (fi'. 28 § 15 eod.) . So gibt auch die lex agra?'ia Z. 3G sq. 
den Publicanen eine Klage auf cletre OPO?·to?·e (Parerga 2, GG) und die Städt.e
ordnung Ciisars (Z.44) eine Klage nach dem Muster der a. cer·tae c?'ed. pec. 
Und diese Klage nennt. Paulus eine conclicf'io. Das beweist für eine ldas
sische Kategorie von Kondiktionen nichts. 
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keine lästigen Prozessformeln hinderten 1). Die Vermutung lässt 
sich .danach, nicht von cl.er Hand weisen, dass die Klag'e sich 
erst 1m Beglllne der Ka1serzeit ausgebildet habe 2). 

Dass sie aus der sg. conclictio ccrti abgeleitet worden ist 
wird allgemein angenommen, und inhaltlich trifI't das o'ewi~ 
zu. Wie man die Sach~ angriff, ergibt die Erörterung des Pom
ponius in fr, 3 § 10 si cui plus 35, 3 3) , Hier wird davon aus
g'egangen, dass 'irrtümlich Unterlassenes oder Geleistetes' zu
rückgefordert werden könne. Und unter diesem Gesichtspunkte 
wird dann auch die vergessene Kaution zum Schutze der fal
cidischen Quart behandelt. Indes ist das offenbar mir eine 
Denkfigur: denn es wird nicht ein 'reil des Geleisteten zurück
verlangt, sondern ta.tsächlich eine neue Leistung beansprucht. 
In dieser Anwendung tritt die concl. inc. in unseren Rechts
büchern vorzUg'lich, beinah ausschliesslich auf. Das zeigt die 
Ausclrucksweise gerade bei den Fällen, wo in diesem Sillne 
grundl?s oder zuviel Geleis,tetes zurückgefordert wird: die Klage 
erschemt danach als gel'lchtet auf. Bestellung einer Servitut 
Erlass einer Schuld u. dgl., also auf Erfüllung, nicht auf Rück~ 
gewähr einer geschehenen Leistung und das Kondiktionen
wort 1'epctc1'C kommt hier nicht vor 4). Besonders deutlich tritt 

1) Condictio und conclice?'c ist von den Kompilatoren sichel' in einer 
ganzeu Reihe von Stellen eingeschmuggelt. Nur zur Erwägung und bei
spielsweise führe ich an: fr. 31 pr. de HP. ~3, :I; fr. 25 § 1 de uSllfi'. 7, 1; 
fr. 8 § 2 a,d Sc. Vell. 16, 1; fr. 11 § <l qd. falso tut. 27, (j (Gradenwitz, Inte?]J. 
S. \)2 f); fr.8 _de reb. dub. 34, 0, vgl. Paulus 2, 2;3. 5. Merkwiirdig steht es 
auch 1Il fr. 1:J I § 2 de VO. 45, I: nihilomim!s ei ?'ecte conclicetu?': hier kann 
es sich nur auf eine Stipulationsklage beziehen. 

:!) V g1. Pfersche, die Bereicher~mgsklagen S. 2ß f. 
3) Fr.:J § 10: si legatum {ue?'it praestitum ante inte?'jJositam hanc 

stip~!lationem, an condici possit, ~!t cat!tio ista inte?''jJo1uttW' ? rnovet q'(!aes
twne.m, q~!od ca, ~~~ae pe?' er1"01'cm omissa vel solt!ta sw~t, conrlici possant:. 
et lnc C1'go q~ws~ plt!S solut~!?n videtur ex eo, quocl CCtldio intc1'missa est. 
et ait Pomponius condiclionem inte?']Jonenclae satisdationis gnttia com
peter·e. et P~!to hoc p?'obancltm~, qtwd Pomponi1.ls, t!tilitatis gnttia. 

4) Pomp. fr. 22 § 1 de cond. ind. 12, 6: incer·ti condicwn 1!t ite?' 
?nih~ (in üwe) [con]cedat~w; fr.5 § I de AE. 1!1, I: Pomponi~!s ~tiam in
ce?"t~ ~ondwer'e ewn posse ait, ut liberetw'; Julian fr.3 de cond. s. c. 12, 7: 

1nCe1't~ ce conseq~!i poss~mt, ~!t libe?'entur; fr. 2 § 3 de don. 39, 5: inc. ce sti
pulator'cm compellam, ~tt mihi accept~!m faciat stip~~lationem (fr. 7 pr. de d.rn. 
exc. 44 , 4) ; Tryphon. fl'. 76 de ID. 23, 3: remittat'!w obligatio pe?' condictio-
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das da hervor, wo die concl. incerti neben der concl. ce1,ti steht, 
wie bei Julian fr. 46 pr. de ID. 23,3: icleoqtte etiet1n manente ma
fj'imonio res q'uas tracliclerit conclictione repetitnram, item incerti 
conelictione consectttttram, ttt promissione liberetw' I). Nur ganz 
vereinzelt findet sich ein incertwn conclicere im Sinne der Zu
rückforderung einer unbestimmten Leistung: so bei Julian, den 
Marcian wörtlich wiederholt 2). M~tll sieht aber deutFch, wie 
der Charakter der Klage als einer repetitio möglfchst ge
wahrt wird. Und das muss doch irgend ein Grund habeu 
(s. unten S. 209 f.). 

11. Anders steht es mit der etct'io ütcerti, die manche ganz' 
und gar mit der conclictio ince1'ti haben zusammenwerfen wollen 3). 
Sie ist keine selbständige Klagfigur. Das beweist ihr Name, 
eIer sich nur auf eine unbestimmte intentio beziehen kann 4). 

nem; Marcian. fr. 35 de SPV. 8, 2: vcl ex vendito ager"c po test vel incer'hwn 
candicer'e, t~t seTvih~s impon(~t'ur'; Paulus ti-. 8 pr. de AE. 19, 1: cond" 'ine. 
competit lnihi, td patirt?'is eam ser'vittdem impon'i. Die Redeweise dieser 

, ecbten Stellen verstlLrkt den Eindruck der Unecbtheit des dreimaligen incer·ti 
condicer"e catdioncm (stipl,~lationem) in fr . 1 U § 2 de min. 4,4; fr . 5 § I de 
usnfr. ear. rer. i, 5; fr. 7 pr. usnfr. quemadm. 7, 9 (S. 203 A.;). 

1) U ebrigens will ich mit meinen Bedenken gegen die Echtheit ge
rade dieser Worte nicht zurLickhalten. Dass für pTomissio dotis hier über
all die dictio einzusetzen ist, wird nicbt bestritten werden (Jülian 269 L.). 
Auch die folgende Ausfübrung Julians bezieht sich darauf. Die Tradition 
zur Dos kommt unvermittelt dazwischen; es wiederholt sich weitschweifig mit 
denselben Worten das eben Gesagte. Wirft man den Satz ans: traditione 
quoque Tei dotalis in per"sona ser"vi vel filii fam. facta dos constitt~ittw ita, 
t~t neq'!!c per'ict~ltm! nec cttlpam' dominus at~t pateT praestet, so wird J ulian 
von der per'sona ser'vi in qtta tTaditio facta est befreit, was man juristisch 
und stilistiscb als W oltat empfinden wird; es muss dann im folgenden das 
sinnlose vel donat'ionem gestrichen werden, das scbon Cujaz in dationem 
iindern wollte; es muss endlicb aucb der Scblusssatz fallen . Die Erörte
rung wird damit klarer: bier wird die Tradition vor der Promissio be
handelt; im Texte der Stelle selbst ist es umgekehrt. Dieser Cbiasmus 
ist ein Zeichen der In.terpolation (Gradenwitz, bttllettino dell' 1st. cli diTo R. 
2, (j s., vgl. fr . 31 eod.). Die Sache ist obne den Scblusssatz sebr einfach: 
die Frau nimmt sofort die auf Grund der nichtigen Diktion übergebenen 
Gegenstände selbst in Ansprucb, natLirlich mit c. ce?'ti. Es verscll w;tuue 
also wieder eine Erwähnung der co incer:-ti aus dem klassischen Rechte. 

2) Fr. 60 de leg. 1 = fr. 40 § J de cond. ind. 12,6. 
3) Baron S. 218 ff. gegen Savigny u. a. 
4) Gaius 4, 131 sq. 
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Sie gründet sich regelmässig auf ein Testament 1) oder eine 
Stipulation, hier dann besonders auf die cletttsnlet cloli ~). Die 
Formel beider Klagen ist mit einer clemonstmtio (oder prae
scriptio) gebildet und läuft in eine intent1'o auf qnt'cllJU'icl Aum. 
No. clare facere opo1'tet aus. Das ist für die Stipulatiollsklao'e 
bezeugt 3), für die Vermächtnisklage nicht wol anders dellkb:r , 
wenn man die allgemeine intentio 1:nce1·tet auf qt.ticlqttid daTe 
face1'e hereclem oportet zugibt 4). 

111. Unter diesen Umständen ist es sehr erklärlich, dass 
man die sg. a. in factwn civilis als a. civil1:s incerti bezeich
nete 5). Ihre Formel stimmte, ' wie wir wissen, mit . der der 
CI.. ex stip~tletttt überein H): sie hat eine Demonstration, eine 
civile unbestimmte Intention (q~ticlqtticl clewi fieri oportet) und 
eine eigene Konuemnation. Es ist natürlich, dass man den 
civilen Ursprung' der Klage besonders betont. Denn man schloss 
die einzelnen Anwendungsfälle der sg. a. p1·. verbis an die ent
sprechenden Civilverträge an ,); da also, wo man über diesen 
Umkreis hinausg-ieng-, war es geboten, ihre civil1's causa ans
drücklich hervorzuheben. 
. In den beiden letzten Fällen handelt es sich um ErfUllung

emer durch Vertrag oder Testament auferlegten Verbindlich
keit. Darüber hinaus ist der Name und Begriff der a. h~ce1 ·ti 
nicht ausgedehnt worden. Es kann dabei allerdings kommen 
d . , 
ass mIt a. pr. v. tatsächlich die Rückg'abe eines Gegenstandes 

ang'estrebt wird: das geschieht da , wo die Klage dem Dar-

1) Juli~n fr.75 § 4 de leg. 1; Pomp. f1'.8 § 6 de !ib. leg. 34,3; Pap. 
fr. 8 de usufr. ear. rer. 7,5 (?); Marcell f1'.59 § 1 de ID. 23,3; Paul. fr. I de 
USll leg. 33, 2. 

2) So sagt Pap. f1'.4 pr. de usur. 22, I, fi·. 121 pr. de VO. 45, 1; und 
so ergibt sichs aus dem Zusammenhange in fr. 3 si quis in i. voc. 2 5 
(Celsus) und fr.27 § 7 de rec. 4, 8 (Ulp . n. 466). ' 

3) Gaius 4, 136 sq. 
4) Gaius 2, 2 J:S (204); Rudorff, TÖm. RG. 2,148; a. :Mo Baron S. 132 f.; 

vgl. Lenel, Edict S. 295 f. 
. 5) Julian fr.7 § 2 de pact. 2, 14; Ulp. fr.23 comm. div. 10, :l; Pomp. 

fr. ~ 6 pr. de pr. v. J 9, 5. Pap. fi·. 9 eod. gestattet sich civi lis wegzulassen, 
WeIl er von fides contTactus spricht. 

. 6) Stephanos sch. Bas. 1 J, 1. 7; vgl. Vangerow 3, 238; PaTer'ga 3 ~5G 
(ZschT. r: RG., NF. 9). ' . ' 

7) V gL Ulpian als SchTiftstelleT S. 8 (SB. tl. B. Ale. 1885 S.450). 
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lehen, dem Depositum, dem Kommodate .angeglichen wird 1). 
Offenbar aber ist dabei die Grundlage eme ganz andere als 
bei der Kondiktion: hier die Bereicherung, dort die Abrede 2). 

IV. So wird auf der einen Seite die cond. incer&i von den 
, beiden ctctiones incert'i getrennt gehalten; auf der anderen Seite 

sind ihre Zwecke unter sich verwant, naillentlich nähert sich 
die condictio der a. p1"aescl'. ve1·bis. Beide zu v~r~chme1zen 

1) Fr. 19 pr., fr. 18 pr., fr. i7 pr. de pr. 1'.19,5: ." . 
2) So schon Windscheid, Vor·cm~setz. S. 153 ff. - Der I~ 1 exte ver

suchten Einschränkung der a. incer'ti widerspricht ganz entscllleden Labeo 
Javolen fr. 3'3 dep. 16,3: seT'v·~tS t~t~tS pecttniam cwn Attio in seqttestr'e de
pos~tit apttd lJIlaevittm ea condicione, ~tt ca tibi r:e~der'et'Mr', s~ tuam esse 

, basses si mimts ttt Attio r'eddeT'et~w, posse d~xt c~tm eo, apttd q~te'l1l 
pr 0 " . , I 'b 't . d' I :t sset ineer·ti ager'e id est ad exhtbenchon, et ex 1t ~ am vm tccwc, (epos! a e " . " 

ia ser'vtts üt eleponendo ttt~on itts clele?'itts facer'e non pot'W~sset. Iher Ist 
qtt . . b . h t L I re a ael exhibendwn anscheinend geradezu als a. tnceTtt ezelC ue. elle 
~~elic't S. 176 f.) legt darauf grosses. Gewicht .. Mir is: es h~chst wahrschein
r h dass die Worte: iel est ad exlnbendttrn InterpolIert SInd und dass da
. (~~r~h J avolens Aeusserung in der Kompilation eine~ v~rän~erten i:linn 

'h lten hat. Dass diese erläuternden Zusätze verdiichtlg smd, Ist beJ,allut 
er a . 7 . . d f' 11 genug (Eis eIe, Zschr·. f. RG., 'HF. I I, I ff.). Die. a. ad ex t., eIn.e Je es a . s 
eigenartige Klage, einfach als Unterart der a. mcer'tt zu bezeIchnen, d~e 

unzweifelhaft eine obligatorische Klage ist, kommt s.el~sam hera~ls ,. und ehe 
Weitläufigkeit des Ansdrllcks ist geradezu unb egrelfltcb. NaturlIch kaUIl 
. h 'ch hier auf die Fassung der formttla ael exh. nicht einlassen. Das 
I C ml 'd . d 
möcht ich aber doch hervorheben, dass bei Gaius 4,51 unzweJ eut~g as 
inee?'tum bei der a. (td exh. in die Kondemnation verle~t ~vird; . CL tncc?ü 
bedeutet aber, wie Lenel betont, gerade eine Klage mIt tnter~tw tr.tCer ·tcL 
St . ht man die Erläuterung' so wird die Sache einfach: dIe a. tncertt .relc , . "1 1 . 
ist die a. in f. civilis. Sie tritt für die DeposJtum~klage e~n, wel '~111 
reiner Aufbewahrung'svertrag abgeschlossen worden ISt. In eInern anderen 

och verwickelteren Falle wollte Labeo nur actio doli zulassen; aber Pom
;onills gestattete a. PHtCSCT'. v.: fr.9 93 de d. m.~, 3 (v?l. fr. 1 i S 5 do 

' 19 <) Mög'lich dass in unserer Stelle Javolen spncht; aber auclt pr. v. ,'" '. . . 
(jo'lich dass Labeo ill diesem emfacheren Falle schon das 1'r. v. ageJ C 

:lC~kan~te (Pa?'eTga 3, 251; f.) , Neben der obligatorischen Klage !mllil .d~r 
Eigentümer< die vorgezeigte (Sache) vindicieren '. Ob d~s Vorz~.lgen frei
willig oder gezwungen geschah, ist gleichgiltig. Deu~hch~r ware, . we~ 
geschI;ieben stUnde et - et oder für et attt, dessen Mltu.m:lllderun~ .s~lll 
nahe lag. Offenbar haben die Kompilatoren ~ine. gutwIlhg~ ExJnbltIoll 
nicht flir möglich gehalten und deshalb leichtfertIg ehe Klage elllges~hobe~l. 
(Dieselbe Redewendungfr. 38 pr. de pec. 15, I.)~o aufgefasst wml dlO 
Stelle zu einer Bestätigung des Textes.~ 
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hätte nahe gelegen. Es ist nicht geschehen 1). Da wird doch 
wol ein äusseres Hindernis vorhanden gewesen sein. Und das 
ist schwerlich in etwas anderem als der Formel zu finden. 
Ueber diese herscht bekanntlich ein alter Streit. Die eine 
Ansicht denkt sie sich, wie die der CL incerti ex stipt~latu, niit 
Demonstration und unbestimmter Intention 2); die andere baut 
sie mit blosser unbestimmter Intention 'ohne Vorhängsei' 3). 
Die zweite Annahme scheint mir der geschichtlichen Entwicke
lung' mehr zu entsprechen. Der Name conclictio t'l'iticcwia für 
die Klag'e auf Rückgabe von ceJ'ta res ist offenbar alt, obwol 
ihn erst Ulpian überliefert 4). An diese Bezeichnung, nicht an 
die et. cle certCt pec. C1·., lehnt sich die cond. incert'i an. Dass sie 
eine Fortbildung dieser Art der alten concl. ce1't'i war, lässt 
sich ohne weiteres annehmen. Allzu weit kann sich die Formel 
von der alten nicht entfernt haben: sonst liesse sich die Bei
behaltung des Namens nicht erklären; so sind ja die Namen der 
Klage aus certa und incertct stipnlatio verschieden, wie es die 
Formeln sind. Ferner würde durch die Neubildung einer civilen 
Formel hier der notwendige geschichtliche Rechtsgrund der 
Klage beseitigt werden. Dazu aber kommt noch eine besondere 
Erwägung. Wir wissen , dass die älteren Juristen die c. triti
cctria übel' die certc~ 1'es ausdehnten oder auszudehnen ver
suchten: von Servituten- und Niessbrauchsbestellung ist das 
sicher 5). Daraus lässt sich abnehmen, dass man zunächst bei 
Fällen 'ungewisser Forderungen' mit dem quanti ea res est der 
c. t1 ·it. auskommen zu können meinte. Später muste man sich 
doch zu Abänderung und Erweiterung der Formel entschliessen. 
Aber es scheint mir unter diesel' Voraussetzung klar, dass man 

1) Fr. 5 § 2 de praescr. v. 19, 5: nascet~w vel civilis actio ... vel ad 
repetendum conelictio, Worte, die unmöglich interpoliert sein können; fr. 7, 
fr. 17 § 5 (interp.l) eod. V gl. überhaupt Lenel, Edict S. 122 f. 

2) Savigny 5, 605. 

3) Bekker, Aktionen 1, 111; Baron S. 230 f. Lenels Präskription ist 
gallz anders als die Savignys. 

4) Fr. 1 pr. de cond. trit. 13, 2. 
[») Fr. 19 de SPR. 8, 3; fr. 75 § 3 de VO. 45, 1; auch fr. 65 § 7 de cond. 

ind. 12, 6 gehört wol hierher; der Fall steht mitten unter Anwendungen 
der cond. t?,iticcl'I'ia. Man kondiciert : si paTet Nmn Ao habitationem daT'e 
0po?·ten quanti ea r'es est c. 

P e rnice, Labeo IH. 
14 
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sich nicht weit von der ursprünglichen Formel entfernt haben 
,vird. Und das geschähe durch jede Art von Präskription. 

Von diesem älteren Standpunkte aus möchte ich auch die 
Erörterung des Celsus in fr. 2G § 12 de cond. ind. 12,6 erklären: 

secl si ope1'"Cts patrona exhibttit nQ]t offieiales, secl fabT'i
les . .. , v'iclenclwn est, cm poss'it eonclieere. et Oelsus '" 
ptdctt eam esse ccmsam opej'cwttm, ttt non :sint eaeclc1iI 
neq'Me eiusclem hominis ncque (?) eiclem exhfbentu'1' ... 
secl hae, 'inqwit, opeme 'reeipiunt aestimcd;ionem et inter
clwn lieet ctlittcl prctestemtr,s, inquit, alincl eonclieimtts ... 
sie et ht P1'oposito, ctit, posseeoncliei, qttctnh ope1'Cts 
essem eonChtcttt1,·'LtS. 

Legt man hier eine eoncl. ine. zu Grunde, so sin~ die Bedenken 
und die Ergebnisse des Celsus schwer zu begreIfen. Man kann 
kaum einen Anstoss daran nehmen, dass Dienstleistungen zu
rückgefordert werden , wenn die 'intentio auf qniclquicl clcwi fie1'i 
opM·tet ob ectm rem geht, mag' nun vorher noch gestanden haben: 
e. 1'. ct. qtwcl opcms fetb1'iles inclebitas praestitit oder ele operis 
in~lebite praestihs restituenclis: in beiden Fällen ist dem Richter 
völlig freie Hand gelassen. Nicht so dagegen bei einer auf 
tlCtTe opeTctS selbst gerichteten Formel. Dass eine solche zu
lässig war, ist nicht verwunderlich: die Fronden des Frei
g'elassenen werclen ja vom Patrone selbst mit einer der cond. 
cM·ti nahe verwanten Klage eingefordert (S. 85 A. 1); wanllll 
sollten sie nicht mit der g'leichen zurückgefordert werden '! 
Aber notwendig müssen daraus Schwierigkeiten entstehen. 
Denn die 0pcl'ae können natürlich als solche nicht zurück
gewährt werden. So fällt aller Narhdruck auf das (lttctnti ca 
1'es est. Die Schätzung aber ist nicht einfach, weil nur operac 
fctb'l"iles, nicht aber offic'iales ihren Marktwert haben. Es ist 
wie bei dem Getreide und der W ohmmg 1). 

Damit glaub ich nicht die mannigfachen Schwierigkeiten 
gelöst zu haben , die die cond. 'incc1'ti sonst noch macht 2) . Es 

1) Fr. 65 § 6 sq. de cond. ind. 12,6. . .' _ 
2) Zu diesen ztihl ich dreie. I. Die EntHcheidung iV~arClans .m. tr. 20 

de pr. v. 19,5. Er verwirft im Gegensatze zn Celsus dIe cond~ctw .ge
leisteter Dienste g an z, auch wenn sie schätzbar, nämlich fab?'~les sllld. 
Der Widerspruch ist nicht bloss scheinbar (Savigny 4, 46), sundern m. E. 
handgreiflich. Er wird um so wund'erbarer , als Marcian in demselben 
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kOl~mt .hier ;nur darauf an festzustellen, dass bei einer ge
scluchthchen Betrachtung der Kondiktionen von der sg. eoncl. 
ceTti auszugelien ist. Sie ist die frühere Erscheinungsform und 
die spätere cond. incerti hat weder das Wesen noch das Aeussere 
der Klage eingreifend abgeändert 1). 

2. Die sg. condietio cedi2). 

Nach allem dem ist es zulässig sich auf die sg·. cond. ccrti 
zu beschränken, wenn man es versuchen will sich von dem 
Wesen der Kondiktionen überhaupt und dem der c. ob causctm 
insbesondere ein Bild zu machen. Dabei handelt es sich im 

Buche condictio zuviel geleisteter operae libedini ohne Bedenken zulässt : 
fr. 40 § 2 de cond. ind. 12,6 (n. 24U L.). Ich weiss keine Lösung. Eine andere 
Schwierigkeit ist 2. die cond. possessionis. Mit ihr hängt vielleicht auch 
die sunderbare cond. [ftwtivaJ incerta des Pfandgläubigers und beim Pre
karium zusammen. (fr. 12 § 2 de cond. furt. 13, 1; fr. 19 § 2 de prec. 43, 26). 
Ich werde auf dIesen ~unkt I, 311 f. zurückkommen; meine .AusfUhrung 
bedarf. trotz Bruns (Bes~tzkl. S. 185 ff.), wie mir scheint, der Ergänzung 
aber lllcht der Berichtig·ung. Fraglich ist endlich 3., ob alle Kondiktione~ 
auf ein Tun, Z. B. auf Erlass, wirklich incer-tae sind, oder ob man unter 
Umständen gleich die ursprüngliche Leistung zurückfordern durfte (Javolen 
fr. lOde cond. cd. 12, 4; fr. 8 § 3, § 8 ad Sc. Vell. 16, 1; fr. 7 de cund. ob 
t. C. 12, 5). 

1) Baron (S. 218) läugnet, dass die cond. inc. stets eine Rückforde
run!Ssklage. sei, obwol er zug'esteht, dass die Klage nie auf Vertrags
erfullung g'teng (S. 220) und nie aus Delikten entsprang (S.221). Sie soll 
überall da angewantworden sein, wo es zur Geltendmachuno' einer civili 
obligati.o an einer civilen Klag'e fehlt (8. 224). Ich glanbe nicht, dass dies: 
FormulIerung römisch ist; jedesfalls wird, wie oben gezeigt (S. 205 f.), die 
B.ehauptu~g durcl~ fr. 8 pr. de h:.; fr. 35 de SPV.; fr . 22 § 1 de cond. ind. 
lllcht erwlese:l. Es w~rden aus~e.rdem noch drei Gründe angeführt (S. 218): 
1. es kann eme KautIOn kondwlert werden; 2. eine cond. ex lege kann 
a~tf Erfüllung' gehen: beides ist erst justinianisches Recht (S. 203 f.). Dass 
dIe cond. ex lege ·erst von den Kompilatoren (geschaffen' ist, fUhrt Baron 
selbs.t a.us (S. 62, S. 76)); 3. die neben den adjekticischen Klagen zulässig'e 
con(hctw auf Erfiillung kann auch eine ince?'ta sein. Dass diese Klage a f 
Erflillung' geht, ist mindestens unsicher; dass sie eine incM·ta sein künn~ 
ganz unbewiesen. ' 

2) Dass die condictio cedi in den Digesten interpoliert ist nimmt 
schon Lenel an. Das heillose fr . 9 de RC. 12, 1 ist stark zurecht ~emacht 
(Par-erga 4; Zsch?'. f. RG., NF. 13). U eber fr. 12 de nov. 46, 2 s. O. S. 204 .A. 
~ass Julia~ oder Ulpian geschrieben habe: cet'ti condici possunt t'es, wie 
Ihnen f1'. 11 § 2 rer. am. 25, 2 zumutet, wird man nicht glauben. Es ist das 

14* 



212 Condictio certi. 

Falle der modalen Abrede immer um Rückforderung von tra
dierten 1'es ncc mcmc-ipi, namentlich von Geld und vertretbaren 
Sachen. Denn mit der Mancipation lässt sich ein Modus nicht 
verbinden, der zur Rückgabe führt: . er nähme ohne weiteres 
den Oharakter des pactwn ficht,cicte an 1). " 

Die Klage, ' mit der man es hier zu tun hat, i'st eine abs
trakte Aktion auf cZcl1"i opo1'te)'c ohne Angabe der cc~~sa 2). Die 
Formel ist alt und allem Anscheine nach aus dem Legisaktious
verfahren herübergenommen. 

Von vornherein hat die Formel das Ansehen, als sollte 
damit 0ine g'anze Reihe verschiedener Verhältnisse getroffen 
werden. Da im Wortlaute überhaupt keine Begrenzung ihres 
Anwendungsgebietes zu finden ist, so muss sie in den sach
lichen V Ol'aussetzungen liegen. Dass es solche Schranken galJ, 
darf man olme w'eiteres annehmen; aber es lässt sich auch 
beweisen. Der älteste Name für den ältesten Fall der Klage 
ist bekanntlich Ct. cZe ce1'ta pccwvin c1'edita 3). C1'eclit,u'In bedeutet 

Gegenstück zu dem interpolierten ince?'·ti cundicituj ' cautio in fr. 16 § 2 
de min. 4,4 (0. S. 203). Dagegen ist fr. 28 § 4 de inrei. 12, 2 schwerlich 
interpoliert, schwerlich aber auch hierher gehörig (s. unten) . 

1) Damit soll selbstverständlich nicht bestritten werden, dass die 
conclictio auch erhoben werden diirfe, um das Eigentum einer manci
pierten Sache znrück zn erlangen. Solche F~me finden sich z. 11. in fr. 7 
§ 1 de cond. cd. 12, 4 (J nlian n. 166): fund~~s dotis nominc man,dpio datn8, 
und fr.26 § 7 de cond. ind. 12,6 (Juliall n. 60); vgl. auch fr. 27 de llsufr. 
leg. 33, 2 oben S.78. Nur mein ich, d~ss die Rückgabeabrede neben 
der lIbncipation nur als p. ficl~tciae auftritt , also die condictw ausschliesst. 
Savigny freilich (Syst. 5, 517) lässt beide Klagen konkurrieren. Er folgert 
das Nebeneinander der Klagen aus fr. 67 de ID. 23,3 (Proc. n. 15). Hier wird 
sowol die a. ?"ei ~~x. wie die condictio als unzuHlssig abgewiesen; aber 
beide sind nicht für denselben Fall und aus demselben Grunde als zu
lässig gedacht. Die concZictio könnte man anstellen , weil Uberhaupt keine 
Ehe mit der Sklavin zu Stande gekommen ist; die a. ". ~tX., weil nach 
Freilassung der Sklavin noch eine Ehe denkbar wäre. . 

2) 2, 2156 A. 19. Nach den Ausführungen von Baron und Lenel (Ecl. 
S. 187 f.) halte ich diesen Punkt für unzweifelhaft. Dagegen freilich wie
der Bekker, Zsch? ·. f. RG., NF. 4, 05 ff. mit vielen Zweifeln. Sie richten 
sich aber mehr gegen die Annahme, dass die Causa nicht angegeben 
wurde (die ich nicht teile), als geg'en ·die Meinung, dass die Formel sie 

nicht enthielt. 
3) I, 420;. s. die Stellen bei Lenel , Ed. S. 1 S6 A.·l; vgl. Heimbach, 

Cj'editwin S.44f.; namentlich ist Quintilian inst. O?". 4,2. 6; 61; 8,3. 14; 
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llber, dass das Geld anvertraut worden ist, und daher zurück
gegeben werden muss 1): es steht auf Vertrauen und die Rück
gewähr ist '.L'l'eusache. Damit stimmt es zusammen , dass der 
K unstn.usdruck für die Koncliktionenforelerung J'cpetC'J'c und rc
lJdit-io ist. Freilich werden die Wörter auch wol für einfache 
Ersatzforderungen gebraucht 2), und vereinzelt kommt der Aus
druck bei anderen Klagen für JW.ckforclel'Ung ausstehender Gel
der oder Gegenstände vor: so bei Kauf3), bei actio -in fctctwn 4), 
erklärlicherweise bei Depositum, a. 1"Ci 'uxo J"'iac, Schenkungs
widerruf, Rückgabesponsion, zum Teile neben dem einfachen 
petere, zum Teile mit Anspielung auf die Kondiktionenart 5). 
Indessen das ist ganz anders bei den Kondiktionen. Hier be
gegnet der Ausdruck auf Schritt und Tritt: condictione 1"Cpetere 

12, 10. 70 wichtig: er spricht von CCj'Üt c'l'celita (p ecnnia ) ganz technisch, 
ebenso 8enec~t · ele benet 3, 7, wie Paul. fr. 5D de sol. 415, 3 von rle con
:;tit'!~t({. (pecunia ) actio. Und in einer ganzen Reihe von Panc1ektenstellen 
ist die actio stehen geblieben', obwol die Kompilatoren daraus sonst C01!
dict'io gewacht haben: Scaev. fr. 70 c1e proc . :J , 3; Pap. fr. ] 9 § 3 de inst. 
H , ;'l; Tryph. fr. 12 ~ 1 de c1istr. pign. 20, 5. Daher stammt auch wol elie 
indebdi actio bei Julian fr. 24 pr. c1e AE. 19, I; bei Pap. fr. 57 § 1 de conel. 
ind. 12, 6 und fr. 8 c1e alim. 34, 1. Bei Juliau könnte inclebiti geradezu für 
CCl'tac c?'eclitae eingesetzt sein; Papinian dagegen hat wol den neuen Aus
druck selbst gebildet. IV enn man dies bedenkt, wird mnn wol allch cin
r,iumen, dass Paulns fr . 126 § 2 de VO. 45, 1 nicht obl-igatio, sondern actio 
pec1tniae c?'cclitae schrieb. W' as dasteht, beanstandet selbst Huschke Dm'-
lehen S. 33. ' , 

I) Fr. 1 § 1 c1e RC. 12, 1: nam cnicwnq'ue ?'ci adsentiamnr alienam 
fidem seCitti mox ?'eccpt1wi quill; ex hoc contractu c?"ecle?'e dicimt~?·; fr. :! 
S 3 eod. 

2) 1"1'. 17 pr. dc reb. auct. i. 42, 5; fr.2 § I) de VO. 45, 1; fi·. 12 § 8 
mand. 17, 1; fr. 15 pr. de fidei. 46, 1; Ir. 59 § 1 p. soc. 17, 2; fr. 5 si fam. 
47, 6; fr. 40 pr. extr. de CE. 18, 1. 

3) Fr. 2 § 1-3 de hel'. v. a. 18, 4; fr. ]0 de praescr. v. 19, 5; fr.9 § 3 
de reb. auct. i. 42, 5. Ob ?'epete?'e auch bei Vindikationen vorkommt? das 
ist zweifelhaft; denn in fr.4::l de RV. 6, 1 rUhrt der Schlusssatz, wie Lenel 

• (Paulus n. 4:35) annimmt, kaum yon Paulus hel'. 
4) Fr. 1 § 4 1, fr. 27 dep. 16, 3; f'r.5 de tut. et rat. 27, 3; Vat. 94 sq.; 

116 ; fr. 1 § 1, fr . 29 § 1 de pact. dot. 23, 4; fr. 5S § 1 de don. i. v. 24, 1 
(hier ist geradezu an eine Kondiktion gedacht; in fr. 49 eod. ist der Satz 
mit j'epete?'e eingeschoben: s. S. 1361'.). 

5) Fr. 32 § 9 de don. i. v. 24, 1. 
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ist häufig I); 1"epete1"e allein wird für condicere so gewöhnlich 
gebraucht, dass man solntwm repetM'e für die c. inclebiti und 
ihre Verwanten als Kunstwort ansehen darP), und dass das 
Wort mit den verschwindenden oben berührten Ausnahmen 
immer auf conclictio als Rechtsmittel für -den Rückforderungs
anspruch bezogen werden muss 3). 

Es handelt sich demnach bei den KondiktioM-n um die 
Rückgewähr von Geld und anderen Gegenständen ; di e aus 
dem einen Vermögen ins andere übergegangen sind. Eine solche 
Rückforderung muss selbstverständlich gewisse sachliche Voraus
setzungen gehabt haben. Und diese gehen die Art und Weise 
an, wie die Vermögensstücke von dem einen an den anderen 
gelangt sind, um als 'repetitionsfähig' zu erscbeinen. Erforder
nisse für die Zulässigkeit der Kondiktionen sind bekanntlich 
von der römischen Wissenschaft, nicht vom Gesetze oder Edikte 
erfunden worden: sie stellen sich als Versuche dar, die Unzahl 
der hierhergehörigen Fälle in Gruppen zu gliedern und diese 
unter einheitliche Gesichtspunkte zu bringen. Die Arbeit fieng 
ernstlich an mit dem Beginne der Kaiserzeit 4). Die Juristen 

1) Fr. 18 § 3 de dm. 4, 3; fr.22 § 9 mand. 17, 1; fr. 4fi pr. extr., Ir. 67 
de lD. 23, 3; fr.3 § 5 de coll. 37, 6; fr . 35 § 3 de mcdon. 3\1, G; Ir. 1 S 11 
qnar. rer. a. 44,5. 

2) Aus der grossen Zahl von Stellen setz ich nur die her, die mir 
bezeichnend scheinen: Gaius 2, 28:l; fr. 38 § 2 de usur. 22, 1; fr. 24 de leg. 3; 
fr. 62 ad Sc. 1'reo. 36, I ; fr.50, fr.87 de soL 46, 3. - Fr. 3 § 7 quod quisq. 
iur. 2, 2; fr. 4.3 de conc1. ind. 12, 6; fr. 7 S 16 ad Sc. Mac. 14, 6; fr. I § 17 ad 
L Falc. :.l5, 2; fr. lOde O. et A. 44, 7; fr. 7 c1e fideiuss. 46, I: c1ie letzten 
Stellen sind sämtlich von Julian oder ihm nachgeschrieben. 

3) Fr. 3 § 7, fr. 8 de cond. cd. 12, 4 (Serv.); fr. 25 pr. c1e min. 4, 4; 
fr. 74 S 2 de iud. 5, 1; fr. 5 de cond. ind. 12, 6; fr. 8 § Hi de inoff. 5, 2; fr. 50 
S 2 de pec. 15, I ; fr. 8 § 10 ad Sc. Vell. 16, 1; fr.51 mand. 17, I; fr.3:; de 
pign. 20, 1 ; fr. I fi pr. de CE. 18. I; i·r. 1 § 9 si cui plus 35, 3. 

4) Bekker (Aktionen I, 106,121 f.) meint, schon Q. Mucius habe Ein
teilungen der Kondiktionen aufgestellt; sie seien der Anlass zu der Aeusse
rung des Pomp. I. 36 ac1 Q. Muc. fr. 52 de conc1. ind. geworden. Bestreiten 
hi.sst sich das nicht. Aber unwahrscheinlich ist es. 'Genem tiwto1'lm~' 
unterscheidet erst Servius (Gaius 3, 183). Sollten die Kondiktionenschemata 
den' Stempel der Unfertigkeit' so bestimmt tragen , wenn man schon so 
früh dm'an gearbeitet hätte? Servius, Labeo, Sabin zeigen nichts davon; 
auch nicht Cicero fLir den Hoscins. Will man den Q. Mucius hierher ziehen, 
so wiire ihm am ehesten noch das datt~m, stip1!kitt~m, expensilatwn der 
Eoudiktionenlelire zuzuschreiben. ~ 
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sind nie zu einem allseitig anerkannten Schema gelangt. Es 
sind in klassischer Zeit immer eine Reihe von unzweifelhaften 
Kondiktionsfällen übl'ig geblieben, die sich keiner der aufge
stellterl Einteilungen fügen wollen, und die so einen (anorga
nischen Rückstand' bilden I). Diese S~itze bedürfen heutzutage 
kn,um mebr des Beweises. Ihre Erörterung wird aber noch 
einen Schritt vorwärts führen. 

In der weit überwiegenden Mehrzahl der Stellen, die sich 
mit Kondiktionen beschäftigen, wird gar keine bestimmte Figur 
del: Klage genannt oder angedeutet. Häufiger ist dieser Hin
weis eigentlich nur bei ller conet. inclelJ'it'i; und da steht es mit 
der besonderen Entwickelung dieser Klagfigur im Zusammen
hange (u. IV.). Nur dadurch werden wir veranlasst, die ein
zelne Kondiktion bald dieser bald jener Gruppe zuzuweisen, 
class die Kompilatoren die Aeusserungen der Juristen unter 
einzelnen Ueherscbriften geordnet baben. Aber das ist ziem
lich willkürlich geschehen; und es wäre z. B. sehr bedenklich, 
wollte man in jedem einzelnen Titel nur die Stellen suchen, 
die sich auf die in der Ueberschrift bezeichnete Kondiktions
tigur beziehen. Die Mischung ist grösser, als dass man sie 
durch leges fi~gitiüae erklären könnte. So vor allem wär es 
gewis verkehrt, alle Klagen des Titels etc nbus creclitis als An
sprüche aus Darlehen oder auch nur aus einem creclere aufzu
fn,ssen, wie die Fragmente 9, 23, 33 u. a. unwiderleglich ergehen. 
]m l'itel 12, 4 finden sich (fr. 3 ~ 5 sqq., fr. 7) ganz u~zweifel
hafte Fälle, die zur cond. inclebiti gehören. Und das ist natür
lich. Die klassisehen Juristen unterscheiden bei der Darstellung 
nicht zwiscben den Fällen: sie behandeln in ihren Büchern zu 
Sabin, zu Plautius USW. alle Figuren unter der gemeinschaft
lichen Ueherschrift de cOJi,chctione '1) ohne eigene Rubriken. Sie 
haben zwar mancherlei Versuche gemacht, die Klagen nach 
ihren inneren Eigentitmlichkeiten zu sondern :1) - es 'wird sich 
zeigen, zn "V eIchern Zwecke (u. IH.) -; aber auf die Darstellung 
hat das keinen EinflusR geiiut. Und sie bauen sich trotzdem 

1) 1 ~ 418; Baron S. ·18 f. 
2) Pomp. ac1 Sab. 21 sq.; PUl1hlS 10; ud Plant. J I; Ulp. 43; ad ed. 26 sq. 
3) Pomp. fr. 52 de cond. ind. 12, 6; Paul. fr 55 eod.; f1'. 1 de cond. ob 

t. c. J 2, 5; Ulp. f1'. I de concl S. ca. J 2, i (?); vgl. 1, 421; Baron S. 54 ff. Ich 
komme unten hierauf zurück. 



216 Con(lictio certi. 

nicht g'escheut, in solchen Fällen, die sich keiner ihrer Kon
diktionsfiguren fügen wollen, auf eine Begründung durch all
gemeine Billigkeitserwägung'en zurückzugreifen: niemand diirfe 
sich ungerechtfertigt aus dem Vern;tögen eines anderen be
reichern 1); die LAistung 'fange an ohne :B,echtsgrund beim Be
klagten zu sein'2). Man könnte denken und hat wirklich 
angenommen, dass die Juristen in diesen Fällen ü~ I' den ur
sprünglich enger gezogenen Kreis hinausgiengen. Diese syste
matisch praktische Auffassung veranlasste den lahmen Versuch 
der Kompilatoren eine neue concZ. sine cetnset zu konstruieren 3). 
Es liegt auf der Hand, dass damit alle Einteilungen wieder 
über den Haufen geworfen werden: wir verdecken uns diese 
Tatsache durch einen 'weiteren' und einen 'engeren' Begriff 
der c. sine causa. Und dennoch, g'ewonnen wird dadurch nichts: 
denn die verschiedenen abspringenden Fälle lassen sich doch 
nicht wieder unter einer neuen Formel zusammenfassen (1,419) 1). 

Die geschichtliche Auffassung der Sache ist, mein ich. 
eine ganz andere. Nicht bloss bei den späteren Juristen finden 

I) Baron S. 49 f. Die Fälle sind Yiel zahlreicher als 1, 4 Hl angegeben. 
Fr. 8 § 22 de transact. 2, 15: sane si ... loc1.tpletio?· factus sit ca sohttione, 
in quod factns sit locttpletio')' aeqttissimwn erit in ettm da?'i repetitionclII 
(vgL dazu fr. 23 § 2 de cond. ind. 12, 6); fr. 26 de inoff. 5, 2: aegumn est 
huic qttoqtte SttccHi/"?'i, td servi p?"etittm a mannmisso accipiat, ne fl'ustra 
set'mtm penlat,' Labeo fr. ;j § 12 de pec. 15, 1: 'idem L. p?·oba.t, qnia iniqttis. 
s'i?-n-um est ex fU?"to se'lori dO?l'!inwm locupletm'i impnne ; Cassius fr. J 7 de 
soL 46, 3: . ne si (tUtet· obscl'varetn?' c'l'edito?' in lnc?'o ve?'sarettt?'; fr. 23 oe 
RC. 12, 1: te . .. cond·icc?·e Ittlianns ait, qnasi cx ?'e t1tft locttpletio?' f'actus 
sim; Pap. fr. 3 de cond. ind. 12, 6; vgL fr . 7 § 7, fr. 58 § 2 (?), fr. 33 § I de 
don. i. v. 2J, I. 

2) Julian fr. 3 § 5 de coll. 37, ß ~ condictione eam ?'epetit; omissa mi/I! 
bon. possessione incipit pecttnia sine cattsa esse aptul he?"edem (dass dies 
cond. ob Ca1tsam sei, wie man wegen Marcells fr. t 3 de cond. cd. 12, 4 viel
fach annimmt, ist natürlich hier wie dort aus der Luft gegriffen); fr. 50 pr. 
de ID. 23, 3: illwl ex bona fide est ct negotio contracto convenit, ttt fundns, 
quasi sine cattsn apnd m(witttm esse coeperit, condicattw; fr. 34 de cond. 
ind. 12, 6: ca'ttsam danel(!C pecuniae non (amplius) habet, et ieleo guoel co 
nomine gtwsi implend(te condicionis g?'atia dedm'it , condictione ?'epetit; 
fr. 19 S 1 de RC. 12,1. 

3) D. 12, 7. Ulp. fr. I ist vielleicht zu diesem Zwecke umgestaltet 
worden; vgl. Baron S. 62, S. 63 tf. 

~) Das wird besonders deutlich durch die Darstellung bei Vange-
ruw 3, 028. 
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sich jene Grenzüberschreitungen, sondern bei den älteren Klassi
kern und den jüngeren Kaisern. Hier hahen sie natürlich den 
Chara.kter 'anorganischer' Erweiterungen; es sind die Vorboten 
der concl. ex lege. Dort können sie sich nur so erklären, dass 
das Gebiet der Kondiktionen von vornherein ausgedehnter war; 
die systematischen Versuche der Juristen hatten den Erfolg 
eS theoretisch einzuschränken. Besonders anschaulich tritt das 
bei Mela fr. 19 § 6 loc. 19, 2 hervor: 

::;-i I}ui::;, CUrrt in ctnnnrn lwuitatwnelu co'nd'itxis::iet, pen
sionem totitt::i emni dcder-it, cleincle insttlet post sex lnenses 
rnerit ... , pensionel'J!i residu-i tempori::; rccti::;si'l'nc lJIIela 
scripsit cx conrlucto etctionc repetdlt.1"U'In, non qua::;i 'in
deb-itwn conclictu./",wlIi.- non en·i·1It pcr erro J'c1lt dccl-it plus, 
scd 'itt sibi in catt::;am conclnct-ionis protlceret. 

Es scheint mir klar, dass eine Kondiktion in diesem Falle durch
auS zulässig ist I); sie wird unter ganz ähnlichen Verhältnissen 
zug'estanden 2). Daher erscheint es mir als Folge einer neuen 
Doktrin, die man streng durchzuführen strebte, dass die C. in
debiti hier versagt und durch die Mietsklage ersetzt wird 3). 

Die Juristen der ersten Kaiserzeit, namentlich Sabin und 
Oassius, wiesen der Kondiktion einen grösseren Anwendungs
kreis zu. Es ist bezeugt, Sabin 'sei stets der Meinung der 
Alten gewesen' 'irl quod e.,/; -iniustct ccwsa apucZ (tliq-uem sd 
posse c01ulici 4). Der ursprüngliche Zusammenhang könnte zn 
der Annahme verleiten , der Satz wolle nur sagen, auch nicht 
geradezu gestolene Gegenstände könnten zurückgefordert wer
den, wenn sie sich in eines anderen 'ungerechtem' Besitze 
(2, 180 ff.) befanden. Aber das wäre eine zu enge Auslegung: 
auch das ulll'echtmässig einem anderen zustehencle Eigentum 
soll damit getroffen werden, besonders da, wo die 'rechtmässige 

I) V gl. Windscheid, 'Vont1tSsetzung S 68 A. 11. Pap. fr. 41 de ID. 23, 3 
(n. 382 L.) gehört nach dem von Lenel nachgewiesenen Zusammenhange 
nicht hierher. 

2) Fr. 50 pr. de ID. 23, 3; fr. 11 § G de AE. 19, 1 u. a. 
3) Diese Erscheinung ist im römischen Rechte nicht vereinzelt. Ein 

Gegenstück bildet die Servitutenlehre mit dem Satze se?'vitus in faciendo 
consistere non potest; Pare?'ga 2, !J 1 f. (Zsclw. 5) . 

4) 'in qua sententia ef'ia.?n Celsus est': fr. G de cond. ob t. c. 12, [) 
(Ulpiann. 25D I). Auch bei Aristo fr. ö § [) rer. am. 25,2 klingt der Satz nach. 
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Ursache' aufgehört hat, z. B. bei befristeter Uebertragung; I). 
Man muss dabei nur festhalten, dass die 'Alten' den Besitz 
als ein rechtlich geschütztes Naheverhältnis auffassten 2), und 
sich daran erinnern, dass sie auch nach Erwerbe des Eigentumes 
noch dessen CCtusae auseinander hielten ~). In der Tat haben 
wir mehrere Entscheidungen Sabins , in denen die Kondiktion 
lediglich auf die offensichtliche Ungerechtig'keit c1e.ri Inhabnng
gegründet wird; sie sind deshalb von den Späteren angefochten 
und verworfen 4) . Und ebenso stellt sich Cassius zur Sache 0). 

Wie es scheint hat dann vor allem Celsus wieder an den alte~ 
Satz ang'eknüpft, um der conelictio eine noch umfassendere Aus
dehnung zn gewinnen. Er geht geradezu auf die allgemeine 
Billigkeit zurück in fr. 32 de RC. 12, 1: 

non IJwia pecnnicwJI, t'ibi cl'eclirli (ho c enim nis·i intel' 
consentientes (ieri nnn potest), secl IJuia pecnnict 1nea, 
['1uae] (tel te pen;en-it, wm 11Vihi a te reclcli bon1tln ct 
aeq~t~!1n est. 

Und aus dem Grundsatze der Billigkeit leiten bekanntlich Pom
ponius und Papinian überhaupt die Kondiktionen her. Nach 
dem Zusammenhange gilt diese Aufstellung nicht bloss für die 
conchctio inclebiti, sondern fi\r die sämtlichen Anwendungsfälle 6). 
Marcian aber führt den Satz der veteres auf das iU8 ,ljenti1lJ}/' 

1) Arg. fr.56 § 4 de VO. ·15, 1; W~ichter , Pand. 1, 319 f. 
2) V gl. Pernice, Zsc/w. f Handels?'. 22, 426 f. (Diese Andeutungen 

auszuführen wird sich wol nie Gelegenheit finden.) 
3) Fr. 1 § 1 p. suo 41,10 ; fr.3 S 4 de poss. 41, 2; 2,192 f. 
-I) Fr. 17 § 5 de pr. v. 19, 5: siq:wis sponsionis causa amIlos accepel'it 

nec ?"eddit victoj'i, praesc?'iptis ve?"bis actio in eum competit: nee en'im ?'e
C'ipienda est Sabini opinio, qwi condici ct luTti agi ex hac causa putat; 
fr.5 § I de usufr. ear. rer. 7,5: sed si finito 11sufnwtu ipsam quantitate?n, 
Sabin1ts pl.ttat posse condiei; qua?n sententiwn et Cels~ls . . . p?'obat; t'r.24 
§ 1 de AE. 19, 1 (= fr. 31 ~ ! de Re. 12, I): Se?"1ntm t'lHlm imp~'1!dens ct f~we 
bonct fide emi; is ex pecglio quoel ael tc pertinebat h011linem pumvit, q'tli mihi 
tmdit'Ms est.' posse te enm hominem 'mihi condicere Sabinns di,r:it (J ulian 
n. 28~ L.); fr. 2 de cOlld. trit. 1;1 , 2: si qui vi al·iq'twln ele (~tndo rleiecit, poss~ 
rundum condici Sabinus sCl'ibit: sed ita ct Ce/SUB (vgl. Labeo fr.25 § 1 de 
furt. Lli, 2); fr. 14 c1e cond. ind. 12, Ij , Pomp. 21 ad Sab. könnte von Sabin 
herriibreJl. 

;,) Fr. 2 de cond. s. ca. 1~, I; fr.! S 10 quar. rer. a. 44,5; vgl. fr. 31 ad 
1. Fale. 35,2; fi ... 39 de stip. servo 45, 3. 

(j) Pomp. fr.l~ de cond. ind. 11, (j (n. G8~ L.) ; Pap. fr. 6ö eod. (n.148L.). 
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zurück: i~t1"e gentium conelici P~(to posse j"e8 ((b his, q·ui non ex 
.iusta causa possicZent J). 

Die conelictio erscheint danach ursprünglich als Rückforde
rung eines zu Unrecht innegehabten Gegenstandes. Ein ob
jektiver Satz liegt ihr zu Grunde: es ist unbillig ohne Befugnis 
fremdes Gut zu behalten. So gefasst erhält die conclictio eine 
Beziehung' zur bona (icles; denn auch da , wo sie herseht, ist 
mehrfach Anlass, auf denselben Satz zurückzugreifen 2). Und 
zugleich wird ein inneres Verhältnis zur exceptio cZoli herge
stellt, wie man es der concZictio in einem ~anz richtigen Gefühle, 
wenn schon ohne geschichtliche Begründung wiederholt zuge
schrieben hat (1,418): auch die exc. doli bringt die objektive 
bona (icles zur Geltung, wo sie durch die Klag'e verletzt wird, 
namentlich in dem Falle, wo einer klagt ohne befugt zu sein 
(2, 112 f.). So wird im klassischen R.echte hin und herg~

schlossen: weil die except'io bestehe, müsse die condrictio ge
geben werden, und umgekehrt ~ ) . 

Bei der Entstehung und Ausbildung der Gonclidio hat nach 
allem dem die Rücksicht auf den Willen der Beteiligten gar 
keine Rolle gespielt, und der Gedanke des Quasi vertrages muss 
hier ganz beiseite bleiben 4). Die klassischen Juristen halten 
ihn auch bestimmt fern. Nie lassen sie die conclictio im all
gemeinen 'gleichsam aus einem Vertrage' hervorgehen: nur die 
Institutionen zählen die conclictio inclebdi z.u den Quasikon-

1) Fr. 25 rer. ain. 25, I 11. 244 L.; vgl. schon Celsus fr. 47 de cond. ind. 
12, 6: q~!Oniam inelebitam üwe gentiu1n pecuniam solvit. 

2) Fr. 17 ~ 4 de inst. 14, 3; fr. 12 § I de distr. pi. 20, 5; fr. 66 de sol. 
46, 3; fr. 58 pr. de adm. et per. 2ß, 7. 

3) Besonders deutlich fr . 2 § :\ de d. m. exc. 44,4; fr.7 de cond. cd. 
12, 4; fr. 26 § 3 de cond. ind. 12, 6; fr . 19 § 1 de don. i. V. 24, 1. 

4) In jeder Form (Bekker, Aktionen 1, 116), auch in der einiger
massen geheimnisvollen von Brinz (Panel. 2, 148 gegen 1, 419 f .): die j"es 
gehöre 'in gewissem Sinne' zum subjektiven Grunde der Obligation; be
stehe bei jener Sachlage die Obligation ex aeq'tlo et bono, so bestehe sie 
auch mit dem Willen des Obligierten, wenn er aeq~!1ls et bontls ist; oder, 
wie es Neuner (Privatreehtsvc?'hältnisse S.75) ausdrUckt: der Schuldner 
muss sich nalJh gerechter Ordnung der Lebensverlüiltnisse schon von selbst 
als verpflichtet betrachten. Ich sehe nicht, wie so diese Formel sich wesent
lich vou der Vertragsfiktion unterscheidet. Denn die ' Billigkeit und GUte' 
des Willens wird doch wol ebenso fingiert werden mUssen , wie der Wille 
selbst (fr. 19 § 1 de Re. 12, 1. 
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trakten 1); und damit hat es, wie sich später zeigen wird 
(u. IV.) , seine besondere Bewantnis. Dass man sich gegen 
diese Auffassung nicht auf die drei causae wnclictionis berufen 
könne, die Cicero für den Schauspieler Roscius als die einzig 
zulässigen anführt, Glatwn 8tijJLLlat~Lrn e.cpe,nsmn lat'ltJIL, ist "'101 
jetzt allgemein anerkannt 2). Hingegeben oder hingezahlt braucht 
nicht zu sein , das beweist Ciceros eigene weitere Ap.sfühnmg: 
trotz dem anscheinend widersprechenden Ausdrucke JC!"cclc'J'c in 
der Bezeichnung' der Klage sind von altersher auch solche 
Gegenstände als kondicierbar angesehen worden , die ohne un
mittelbare 'rätig'keit des Klägers an den Bereicherten gelangt 
waren. Schwierigkeiten könnte man vielmehr umgekehrt ge
rade in der Darlehnsklage und der conclictio aus der Stipu
lation eines certwn finden. 

I. Die DarlehenskI age ist bekanntlich als Urbild eler Kon
diktionen angeseheu und behandelt worden 3). Die Klage scheint 
hier aus einem Vertrage hervorzugehen ) der sich durch U eber
eignung der vertretbaren Gegenstände verwirklicht und voll
endet. Fasst man das Verhältnis so auf, so lässt sich die 
Uebertrag'ung der Klage auf die Bereicherungsfälle in der 1'nt 
nur durch die Annahme einer stillschweigenden Uebereinkunft 
erklären und rechtfertigen. Aber diese Auffassung der Dar
lehensklag'e ist nicht not'wendig und geschichtlich unzutreffend. 
Man kann und muss sich den Gnmdgedanken des )futuums 
anclers zurechtlegen , so dass dann die Klage .als eine Unterart 
der concl'ict1o ex h~l1tsta ccwsa erscheint: das auf Treu und 
Glauben formlos zum GebrauchA Hingegebene zu behalten , ist 
unsittlich; deshalb darf der Geber zurückfordern. Die Ab
rede zeigt, dass die Erwartung, dem Wesen der hingegebenen 
Sachen entsprechend , sich auf Ersatz der verbrauchten Werte 
richtete 4). Und fUr diese Vorstellung spricht, wie mir scheint, 

1) § 6 de obligo q. ex C. 3, 27. 2) Bekker 1, 98f. 
3) 1, 418; Savigny, System 5, XIV. 8 ; Pfersche S. 22. 
4) Gerade von dieser Auffassung des GescMftes scheint mir Pom

ponins fr. 3 de RC. 12, 1 (n. 731 L.) auszugehen (Bekker 1, 11" A. 9): el~1n 
qtLid 1nutumn dederimtLs, etsi non eavimus, tLt aeque bonum nobis r'edde
j'etw', non lieet debitOj"i deterioj"em 1'em, qtLCW ex co dem genej'e sit, reddere, 
veltLt'i rinwn novu.m pro vete?"e. nam in eontralrendo qtwd agittLr p?·o 
canto habendn?n est, id atLteln agi intellegittw, .tLt eitLSdern genej"is et eadem 
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alles. Das Darlehen tritt auf als ein Unterfall des Kreditums, 
d. h. des auf Fides Hingegebenen. Das Haben ist für die 
Pflicht zur Rückerstattung' die Hauptsache: bekanntlich kann 
die Abrede daran nichts ändern 1). Dazu stimmts , dass auch 
der Pupill aus dem Darlehen voll beklagt wird 2). Es ist ganz 
ähnlich wie noch in klassischer Zeit beim prCccl'J"'lwn: wer er
beten hat und besitzt, haftE't auf Rückgewähr. Dass sich in 
derselben Weise auch cler Faustpfandvertrag' ausgebildet hat, 
ist höchst wahrscheinlich (1, 424 f.). Und bei der cxc. doli end
lich haben wir ei n ganz entsprechendes Verhältnis: sie zwingt 
neben dem formalen Hechte eine formlose Ahrede zu berück
sichtigen , weil clas Gegenteil Dolus wäre (:2 , 116 f.). Damit kann 
man zwei Erscheinungen in Verbinclung bringen , deren Erklä
rung' sonst nicht recht gelingen will. 

Einmal 1. kommen nehen der Darlehnsabrede bei Hingabe 
vertretbarer Sachen auch andere Abreden vor, clie wie jene zu 
einer conclicNo fUhren 3). Den römischen Juristen ist es he-

bonitate solvatm', qua dat'Ulln s'it. Er trli,gt diese Anschauung im Zusammen
hange der Lehre yor der Stipulation vor, also offenbar im Gegensatze dazu 
(fr. 99 de va. 45, I); denn hier 11111SS ausdriicklich festgesetzt werden, welche 
W,ualität geleistet werden soll, dort folgt es aus dem, quod agittL?', Damit 
ist schwerlich eine Parteiabrede gemeint, sondern die Geschäftsabsicht, 
die natürliche Tendenz der Gebrauchsiiberlassung. Sonst wäre die l~egel 
ohne Zweifel falsch: denn beim InttlttWIn wird nicht jedes beliebige Ab
kOll1men berücksichtigt , nicht einmal die Zinsabrede. Die Meinung ist 
also: aus dem Wesen des Darlehensg'esclüLftes ist die dabei abgeschlossene 
Btipulation auf Rückgabe zu ergänzen und zu erklfi,ren. 

I) Fr. i 1 § 1 de RC. 12, 1; Bekker 1, 119 f. 
2) Fr. 4 § 4 de exc. d, m. 4·1, 4; 1, 223. 
3) So vor allem fi·. 15 de cond. c. d. 12, 4: cmn SCj'VtLS ttLtLS in su.spi

cionem ftwti Attio vcnissct, dedisti cum in quaestionem stLb ca CatLSa, tLt, si 
id ?·epej·ttt?n in eo non esset, ?'edde?'ettw tibi; is cu?n tnLdidit pj'aefeeto vi
giltLm qtLasi in faeinore depj"ehensl,L?n; p?"aef V. elLIn sumlno supplicio 
adfecit. ages ctun Attio dare ctLm tibi opo?'tej'e; vgl. c. 10 de pact. 2, 3. 
Dagegen kann n. 6 eod. zweifelhaft sein; indes wird doch hier die Klage 
mehr auf die Abrede als auf die emLsa non secttta gegründet. Fr. 26 pr. 
de pr. v, 19, 5 (Pomp. n. (85): si scyphos ti bi dcdi, ttt eosdem mi.hi Tedde?'es, 
comrnodati actio est ; si 1It pOndtlS a?'genti j'edderes qttanttt?n in illis esset, 
tantidem ponde?'is petitio est [pe?' actionem pmesc?'iptis ve?'bis], tam boni 
tamen a?'"genti, quam illi scyphi ftle?·ttnt. Die a. P?·. V. ist hier zweifellos 
eingeschoben. Wahrscheinlich schrieb Pomponius ?"epetitio est und be
zeichnete damit pestimmt die condictio als Klage. Was hier vorliegt, ist 
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greiflicherweise gleichgiltig, wie diese Klage genauer bezeich_ 
net wird; ihnen handelt es sich nur um die Zulässigkeit der 
Formel, und die ist für alle diese Bereicherungsansprüche die
selbe. Ebenso wenig können sie auf den besonderen Inhalt 
der Vereinbarung Gewicht legen: es genygt, wenn ihr gegen
über das Behalten der Sachen selbst oder ihres Wertes als 
eine Fideswidrigkeit erscheint. 

Ferner aber 2. führt diese Grundanschauung ; wie mir 
scheint, auch zu einer Erklärung des vielversuchten Falles 
eines Darlehns auf fremden Namen. Dem steht die Rück
forderungsklage zu, auf dessen Namen hingegeben wurde, nicht 
dem Geber selbst 1). Und zwar erwirbt sie jener sofort mit der 
Uebereig'nung des Geldes, so dass dieser dadurch ohne wei
teres von der conclictio ausgeschlossen ist: das geht aus Justi
nians Verordnung in c. 3 p. quas pers. 4, 27 hervor. Sie knüpft 
an dies Verhältnis an, um zu bestimmen, dass ebenso wie hier 
auch bei Pfandbestellung unmittelbare Stellvertretung statt
finden solle, d. h. der Geschäftsherr erwirbt das Pfandrecht 
sofort mit seiner Begründung durch den anderen. J ustinian 
also scheint auch in den Darlehnsfällen eine Stenvertretung 
angenommen zu haben 2). Indessen aus diesem Gesichtspunkte 
lässt sich der Satz nur mit Hilfe gewaltsamer und doch unzu
länglicher Fiktionen erklären 3). Eine Ausführung in den Pan
dekten, die dem Julian zug'eschrieben ist 4), will den Satz mit 

kein lIwtuwn; aber es kann wegen rler Abrede auf dari OpO?'te7'e geklagt 
werden. Ob man die Formel auf die scyphi stellte, wie in fi·. 15 auf rlrn 
hingerichteten Sklaven oder gleich anf das Silber, weil man wuste, dass 
die Becher nicht mehr vorhanden wareu 0, 267), ist erst eine zweite, hier 
gleiehgiltige Frage. Ganz anders Winc1scheid, Vo?"Ctussetzg. S. 23, 11<. Zn 
dieser Anwendung der Klag'e gehört auch die condictio der zu Eigentum 
überge benen Paraphernen in fr. 9 § 3 de ID. 23,3: die Rückg'abe bei Lösung 
der Ehe ist stillschweig'end verabredet. 

1) Fr.!l S 8 de RC. 12, I; fr. 126 S 2 de va. 45, 1. 

2) Die ältere Lehre, die von der Stellvertretung ausgieng, und die 
deshalb in die Stellen eine Genehmigung des Dritten hineindeutete oder 
hinzudachte, vertritt jetzt wieder Huschke, Darlehen S. 31 f. 

2) So Jhering', Jb. t: Dogm. 1, 87 ff. (Ges. Attfsätze 1,207 ff.); gegen ihn 
Schlossmann, Zschr·. t: P?'ivat- tt. ö. Recht 9, 520 ff.; vgl. Windscheid, Pand. 
2 §313 A. 3. · . 

4) Fr.!l § 8 de RC. 12, 1: si nwmmos meos tuo nomine dede'l'O veltd 
tuos absente tc ct ignorante, i l?'isto licribit adqui?'i tibi condictioncm. 
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der Analogie der Delegation begrUnden: tagtäglich, wenn man 
Geld ausleihen wolle, nehme man selbst erst welches auf und 
weise den Gläubiger an, an den künftigen Schuldner zu zahlen; 
so müsse man auch Gläubiger werden, wenn ein anderer mit 
unserem Willen auf unseren Namen ein Darlehen gebe. Das 
könnte wol den Erwerb der Klage durch nachträgliche Geneh
migung rechtfertigen, aber niemals lässt sich daraus schliessen, 
dass die Klage sofort zustehe. Vielmehr muss man , scheint 
mir, festhalten, dass die Juristen in diesen Fällen nicht einen 
Darlehensvertrag entstehen lassen I), sondern immer nur eine 
Klage oder eine (Verbindlichkeit' 2). In der Tat konnte es 
ihnen praktisch darauf allein ankommen: die Darlehnsklage 
war ja ebenso abstrakt wie die concl. ex inütsta CCtttSCL Vom 
Standpunkte dieser allgemeinen Rückforderungskla.ge aus ge
staltet sich dann das Verhältnis wesentlich einfacher. Behalten 
darf der Empfänger das Geld unter keinen Umständen; der 

Iuliantts qttoqtte de hoc inten-ogattts lib~'o X. sc?-ibit vemm esse Aristonis 
scntentia??t nec dubito?'i, qttin si ??team pec1,tniam t1W no mine voltt;:tate 
t1tC! decle?'o, tibi aclqtti?-ittt?· obligatio; cttm cottidie C'/'edittwi pec'uniam 
mtduam ab alio poscam1tS, ut nost?-o nomine c?"eclito?- nttmeTet futuro cleb'i
tO?'i nost?··o. Dies Fragment scheint mir von nec clttbitC!?"i ab eine freie 
Umgestaltung der Kompilatoren. 1. Die juristische Begründung, die in 
tliesen Sätzen offen bar lieg'en soll , ist so übel geraten, dass man sie kaum 
ernsthaft nehmen kann. Man hat zu dem wunderlichen Auskunftsmittel 
gegriffen, den zu erklärenden Satz mit dem erklärten dUl'ch Textänderung 
in Einklang zu zwingen: statt vehtt ttWS soll voluntate ttta sed gelesen 
werden (Brinz, Pand. 1, 4iG A. 11; Sitzttngsbe?"ichte 1887 S.220 A. 1). Das 
ist sachlich lind diplomatisch gleich unzulässig: denn Stephanos sagt 
seIl. 19 Bas. 13, 1. 9: fJ11fJ.E1WfJCIl üu TO YF.V1XOV TOV ~(JifJTWVOr;; 'lovAwvo<:; 
vrcor'iwfJdSEl. ßovAovTaTE tlrcJ·/J. 2. Der Ausdruck ist, ganz abgesehen 
von dem Indikative nach quin, so schwerfällig, dass man schon oft starken 
Anstoss dm'au genommen hat (Huschke, Dm'lehen S. :ll) . :Mir scheint doch, 
dass der Verfasser eine Umschreibung für Delegation beabsichtigte. 3. Die 
iibertreibende Wendung: das kommt tagtäglich vor, ist überall, wo sie in 
den Digesten begegnet, verdächtig : fr. 1 de SllSp. 26, 10 ; fi·. 6 § 2 de prec. 
43, 26 ; fr. 15 § 1 c1e pign. 20, I. 4. Der Grund der Ausfiihrnng in dieser 
Gestalt liegt zu Tage: c.3 p. q. pers. hat zurückg·ewirkt. Justinian fasst 
das Verhältnis als Stellvertretung auf und lässt deshalb Julian den Satz 
r1amit rechtfertigen. 

1) So selbst Schlossmann S. 513 11'. - Eine Analogie fr.5 c1e ·cond. 
ind. 12,6. 

2) Oder stand in fi·. 126 § 2 de va. ursprünglich actio c. C? ·. pec. ? 
s. oben S. 212 f. A.3. 
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eigentlich Befugte hat durch die Art, wie er hingab, ausdrück_ 
lich auf die Rückerstattung verzichtet. Da ist es billig', die 
Klage dem zuzugestehen , zu dessen Gunsten verzichtet worden 
ist. Bei den 'Alten' wü:d, wie ~tblich, aus dieser Erwägung 
em neuer Rechtssatz, Imt dem dIe FolgeJ.eit sich belastet. 

3. In diesen Rahmen der Klage füg;t sich gerade auch 
die actio ce'l'tae cl'cditae pecuniete, über die Cicero ü Prozesse 
de.s Schauspielers Roscius verhandelt. Roscius wird 'Ueschuldigt 
semem Gesellschafter Fannius eine Geldsumme vorzuenthalten 
die ihm als Ersatz für den getöteten gemeinschaftlichen Sklavel~ 
ausgezahlt worden ist. Dabei wurde dem Beklagten vom Kläger 
fl':ms, ,fndttm, circu~nscl"iptio vorgeworfen (§ 17, § 26 a. E.); es 
wmI Ihm also zWeIfellos Schuld geg'eben, er habe den Geld
betrag unrechtmässiger und ungehöriger Weise. Roscius hat 
mit dem, 'der den Sklaven umgebracht hat , einen Vergleich 
über die Entschädigung geschlossen; und der frühere Genosse 
und Kläger behauptet, die Hälfte der Vergleichssumme gebüre 
ihm. Der Rechtsgrund der Klage ist demnach, dass Roscius 
unehrlich handle, wenn er sich über die frühere Gesellschaft 
mit dem Kläger zu eigenem Vorteile hinwegsetze. Dass dieser 
alte Gesellschaftsvertrag seit dem 'I'ode des Sklaven gelöst 
und kein neuer abgeschlossen worden ist, wird man nicht be
streiten können I). Cicero spricht freilich mehrfach von der 
Gesellschaft so, als ob sie noch bestünde; aber das ist erklär
lich. Denn der ganze Anspruch des Klägers geht auf sie zurück; 
ihre Nachwirkung ist die Grundlage der Klage. Einmal wird 
der Kläger gefragt, weshalb er denn nicht mit der a. pro sucio 
vorgehe; denn .diese wäre wegen ihrer infamierenden Wirkung 
günstiger für ihn gewesen (9, 25). Wegen dieser Worte hat 
man die Wahl der a. c. credo pec. verschieden zu erklären ver
sucht. Der Grund scheint mir ganz einfach, dass die a. 171'0 

socio unzulässig war. Es' kann ganz dahin gestellt bleiben, 
ob in so früher Zeit schon aus dem abredegemässen Miteigen
turne an einer Sache diese Klage erwuchs. Im vorliegenden 
Falle wäre die Klage selbst im klassischen Rechte fraglich: 
denn zwischen dem früheren Gesellschaftsverhältnisse und der 
Geldeinnahme, elie Roscius aus dem von ihm abgeschlossenen 

1) Pam"ga 1,98 (Zschr. f RG., NP. 3). 
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Vergleiche hatte, besteht kein ursäclllicher Zusammenhang I). 
Hieqmch glaube ich nicM, dass man aus der Rede für den 
Hoscius einen Beweis für die allgemeine Zulässigkeit der 
sg. concl'ictio ccrU neben den verschiedensten anderen Klag'en 
entnehmen kann. 

11. Die zweite Schwierigkeit macht unserem Systeme die 
Stipulationsklage. Es ist kein Zweifel , dass die a. cej·tae 
cl'cclitae pec. aus Sponsion und Expensilation erwächst 2). Hier ist 
sie natürlich keine Bereicherungsklage, sondern der Anspruch 
beruht auf dem Formalakte. Niemals hat man die Stipulation 
als fing'iertes Darlehen aufgefasst :1) und so etwa künstlich eine 
'I'esgeschaffen , um sie an die übrigen Kondiktionenfälle anzu
gleichen. Aber noch die späteren römischen Juristen ha.ben 
das Bewustsein einer Besonderheit: sie lassen durch die Sti
pulation ein ve1'bis c·}'edere vor sich g'ehen und ordnen sie da-. , 
mit dem allg'emeinen Gesichtspunkte unter 4). Wie man dazu 

1) Man hat sich also durch Ciceros Keckheit irre führen lassen. Denn 
lüitte Fannius mit der a. jJ?"O socio vorgehen künnen, so \V;ire es doch sicher 
nicht Sache des Beklagten, sich darliber zu beschweren , dass die ihm nn
glinstigere Klage nicht erhoben sei. Baron (S. 172) meint, Fannius habe 
dcm Schauspieler nicht die Bescholtenheit auf den Hals laden wollen. Das 
w;ire anständig von ihm gewesen, der Hinweis darauf also nicht gerade 
vorteilhaft für den Beklagten. Aber diese zarte Rücksicht will wenig zu 
Ciceros VorwUrfen der f?"a~~s und des f~wtum stimmen. Und was schadete 
dem Roscins die Bescholtenheit? War er denn nicht als Schauspieler an
rUchig (I, 243) ? CiceJ'os ganze Ausführuug 'soll m. E. nur verwirren und 
es soll dm'an eine Lobrede auf Roscius reines Gemüt g'eknüpft werden.-
Die herschende Meinung tut sogar noch" einen Schritt weiter: die Parteien 
sollen schon frUher einen Rechtsstreit über die Gesellschaft miteinander 
gehabt haben (Bethmann-Hollweg, CivilpTocess 2, 809). Dag'egen hat ~ich 
Baron (S. 139 ff.) mit gutem Grunde erklärt: denn sonst stünde der eondietio 
die exe. ?'ei in ittel. dedttctae entgegen. Das ergiht sich aus fr. 28 ~ 4 de 
inrei. 12,2. (Nicht ans fr.5 de exc. rei iud. 44,2 !Ulpian n. 1658 L.); denn 
diese Stelle bezieht sich auf das vadirnonium uud die exe. si non clc 1'C 
aet'um est (Naber, obseTv. i. R 1I, p. 11 [lIfnemosyne !I]). Das erste Ver
fahren muss also ein Schiedsverfahren gewesen sein. 

2) Cicero p. Rose. Com. 15; pr. de stip. 3, 15; fr. 24 de RC. 12, I: siqu-is 
ee?'tmn stipulatus fueTit, ex stipulat·!t actionem non habet, seel illet [eondicfoi
eia} actione id pCTsequi rl.ebet, pM' quam ee?"t~tm petit~w. 

3) Savigny, System 5, 53ö ff. 
4) Fr. 2 § 4 de RC. 12, 1: ve?"bis qttoque c?'edim~~s q~toda?n aein ael ob

ligationem eomparanclarn intcrposito, veltdi stip!~lat-ione. 
Pe I' u i. c e I La.beo ur. 15 
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kam, die Rückforderung ex ininsta caUSrt mit der Forderung 
aus dem Formalvertrage zusammenzuspannen, darüber lässt sieh 
eine Vermutung aufstellten, indem man auf den ersten Ursprnng 
der Kondiktion zurückgeht. 

3. Die legis actio pe1' con·clictionem. 

1. Warum die legis actio peer conclictionem eingeführt. sei, 
erklärt bekanntlich Gaius (4,20) selbst nicht zu ~ssen; denn 
auf clcwi opoTte1'e könne auch im Sakramentsverfahren und per 
1~tclicis postulationem geklagt werden. Dnmit ist also sicher 
uezeugt, das ehe Formel der legis actio peTconcl. auf darr 
0lJo1"te1'e gi eng. Im Sakramentsverfahren um Schuld wurde 
dieselbe abstrakte Formel gebraucht: das ist so g'ut wie über
liefert 1); man nimmt nur ohne quellenmässige Begründung und 
ohne jede innere Wahrscheinlichkeit öfters an, die causct des 
Anspruches habe angegeben werden müssen"). Im Sakraments
verfahren werden die Stipulations- und Buchforderungen geltend 
gemachf1): sie sind älter als die le.x Silia (mindestens sind eR 
die ersteren), und so gab es für sie keinen anderen ProzesR. 
Damit aber ist, wie mir scheint, eine zulängliehe Erklärung 
gefunden für die Vereinigung' der Bereicherungsklagen und der 
Klage aus Ce1"ta stipulatio zur sg. conclictio ce1·ü. Im Formular
verfahren verschmolzen naturgemäss die bei den Legisaktions
formeln ununterscheidbar in eine. 

II. Aus dieser Verschmelzung' auf der einen Seite, anderer
seits aus der Sonderstellung, die das Darlehen immerhin unter 
den formularen Kondiktionen einnimmt, lässt sich auch viel
leicht zu einer Vermutung über die sponsio teTtiae partis bei der 
Ct . . cle ce1'ta creclita p. g'elangen. Sie bezieht sich überall, wo 
sie erwähnt wird, durchaus auf das Formularverfahren 4). Dort 

1) Val. Pro bus ' 4, 1: in legis actionibus haec: aio te mihi clat'e OPO?·t~?·e . 
2) So namentlich Baron S. 188 f. Seine Beweisfilhrung kommt darauf 

hinaus: weil die Deliktsklagen im Sakramentsprozesse wahrscheinlich die 
Straftat bezeichneten so miisse auch sonst die cetusa angeg'eben worden 
sein. M i~ scheint d~s nicht schlüssig: denn die Deliktsklagen so wenig 
wie die Klage aus dem sinencli moclo legat~ml giengen auf clcwi opo?-tere 
(Gaius 2,213; 4,37). 

:» Gradenwitz, Festgabe f. Gneist S. 297 f. 
4) Gaius 4, 13; 171; Cicero p: Rose. C. 1 U. )4. Dass sie aus dem 

Leg'isaktionenverfahren herlibergenolllm,en wäre, liesse sich denken; abcr 
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darf der Prätor, wenn es sich um eine Geldschuld handelt, 
eine Sponsion des Drittels anordnen. Das gilt nicllt für eine 
Schuld vertretbarer Sachen: sonst hätte Gaius daneben nicht 
elie pecunia constittrta genannt; sonst hätte die lex Bubi 'ia 
(c. 21 sq.) nicht die Klagen auf Geld und andere Sachen so 
bestimmt voneinander gesondert. 

Die Stipulation ist ein wahres Strafgeding 1), also eine 
Prozessbusse, elie den Kläger für ungehörige Klagerhebung, 
elen Beklagten für ungehöriges Läugnen trifft. Es will mü: 
nun sehr wahrscheinlich vorkommen, dass man in der Tat ela
mit den Begriff der <klaren Geldsache' 2) prozessualiseh ver
wirklichen wollte, wie er bei Stipulation und Darlehen vorlag: 
es sollte schleunige Hilfe gewährt werden. Auf das nämliche 
Ziel ist die erzwingbare Eideszuschiebung gerichtet, die frei
lich später auch auf conclictio triticct1"ia ausgedehnt wurde 3). 
Die Stipulationsklag'e war aus dem Sakramentsverfahren her
itbergenommen; es lag nahe, dass man das Bussgeld durch ein 
Strafg'eding ersetzte 4). Dass man dann die Darlehnsklage 
oIeich behandelte, ist erklärlich, zumal die Rückgabe des Gel-t'> 

des regelmässig stipülatiollsweise versprochen zu werden pflegte, 
TII. Hiernach liesse sich annehmen, wie es wirklich ge

schehen ist ;,), dass die l. a. pe1' conc7ictionem für die Darlehens-

durch CiCCl'OS Ausdruck legitima pa?'s für te?'tia paTs wird es nicht be
wiesen . wie man wunderbarem eise vielfacb anniL1lmt (vgl. Baron S. 1 sa f.). 
Denn einmal könnte man die' gesetzliche' Grundlage ganz ebenso gut in 
der lex Aebutia wie in der lex Silia finden (Eisele, Abhancllungen S. 81 f.). 
Sodann aber und vor allem steht eine so streng juristische Auslegung des 
Wortes' aus einem Gesetze stammend' mit Ciceros Sprachgebrauche im 
Widerspruche (vgl. schon A. Schmidt zn P?'O Rose. Corno 10). Legitinms be
deutet in Ciceros Reden 'rechtmässig', gleichgiltig, ob die Anerkennung 
durch Gesetz , durch geist.liche oder weltliche Satzung oder durch Her
kommen erfolgt ist. Man braucht die zahlreichen Stellen bei Merguet 
(Le:x;ikon Z~t elen Reden CiceTos 3, 25 f.) nur im Zusammenhange nachzu
lesen, UIl1 sich zu überzeugen, dass von einer juristischen Beschrij,nkung 
des "Vortsinues keinc Rede sein kann. Es ist unnütz , die wenigen FiUle 
heraus~uheben, wo das Wort wirklich ' gesetzlich' heisst. 

1) Lenel, Eclict S. 158. 
2) Rudorff, ?'öm. Rechtsgeschichte 1,41; . 2,83. 
3) Demelius, Schiedseicl S. 72 f.; Lenel, Eclict S. 188,3. 
4) Darauf deutet Gaius 4, 13 hin. 
5) Savigny, System 5, 110 ; 511 f.; Pfersche S. 22. 

15* 



228 Legis actio per conc1ictlonem. 

klage eingeführt und allmählich durch Interpretation auf die 
Bereicherungsklagen ausg'edehnt worden sei; dann entspräche 
dem nexwn die manns iniectio, der Stipulation das Sakraments
verfahren dem Darlehen die conclict1·o. Indessen ist es nicht , 
eben wahrscheinlich, dass, wie diese Zu.~am1l1enstellung zeigt, 
die älteren Lcg'isaktionen einen 'umfassenderen Anwendungs
kreis hatten , während gerade die' jüngste Form für einen ein" 
zeInen materiellen Vertrag g'eschaffen wurde. Diese Alnschauung 
ist nur erklärlich , wenn man einmal die a.. certcte peC'Mn1'ae CH;

Glitcte aus der lex Silia hervorgehen lässt, und ferner die sponsio 
tC1,t'icte PCt1't-is auf dies Gesetz zurückführt, Beides ist willkürlich: 
die Sponsion ist, wie eben ausgeführt, im Legisaktionsverfahren 
überhaupt nicht hezeugt ; und Gaius (4, 19) berichtet ausdrück
lich, das silische Gesetz habe eine Klage de cM'ta pecw~i(( 

o'eo'ebcn das calpurnische de mnni CC1'tCt 're: also nur der bb ' , 

Gegenstand , nicht der RechtsgTund des Anspruches wird betollt. 
IV. Die Ueberliefernng steht denmach offenbar der g'erade 

entgegengesetzten Auffassung nicht im Wege, di e der l . a.]lN 

emu7. die umfassendste Anwendung zuschreibt I) : sie soll fit!' 
alle mög'lichen oblig'atorischen Ansprüche zulässig gewesen. 
namentlich soll sie auch auf Erfüllung', z. B. Zahlung' des Kauf
preises, gegangen sein; sie hätte also auch die Bonaefideiver
tr~ige ersetzt. Wo ein inee1't1.u!t gefordert werden sollte, muste 
dann natürlich Selbstschätzung mit der Gefahr der Zuvielklage 
eintreten. 

Mir scheint diese ganze Vorstellung durchaus unvollzieh
bar. Sie widerspricht der Entwickelung der sg. unbenannten 
Verträge geradezu: denn hier wäre das Aufkommen und die 
allmähliche Ausbildung des agere praeser11Jtis verbis vollständig 
überflüssig gewesen, wenn die conclictio, die ja von altersher 
statthaft war, sich nicht auf die Rückforderung beschränkt 
hätte. Beweise oder besser Wahrscheinlichkeitsgründe für diese 
Aufstellung lassen sich begreiflich nur durch Rückschlüsse aus 
dem Formularverfahren gewinnen. 

Dass man sich dabei nicht auf Ciceros Rede für den Roscius 
lJerufen kann, ist eben hervorgehoben (S. 224 f.). Hier handelt 

I) Namentlich BaroJl S. 195 fl'. nach Bekker I, J 51 f. uncl Brinz, Pand, 
2 § 22, . 
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es sich um die Rückforderung eines bestimmten angeblich un
rechtmässig vorenthaltenen , scharf ausgedrückt: unterschlage
nen Geldbetrages ; ob es daneben schon eine a. pro socio gab, 
ist sehr zweifelhaft. So bleiben nur Schlüsse aus der späteren 
Gestaltung der Dinge übrig. Und dabei wirft man zwei ver
schiedenartige Verhältnisse zusammen: die condictio cer ti als 
allgemeine Konkurrenzklage nach f1'. 9 de Re. und die verein
zelten Fälle, in denen die conGlictio bei Ansprüchen eintritt, 
die auch im ufiudici~t1n hätten geltend g'emacht werden können. 

Ausserhalb der lehrhaften Erörterung'en des fr. 9 erscheint 
die condictio auch nellen anderen Judicien lediglich als Rück
forderung ob ini~tstctm ccl1tsam, allerdings im weitesten Sinne: 
sie hat also ihre selbständig'e cetttsa. Aber freilich muss man 
sich erinnern, dass den Römern die Unterschlagung mit unter 
das fttrtwn fällt , wie nahe sich daher pflichtwidrige V orent
haltung' und Entwendung miteinander berühren I). Selbst die 
Grenze wird nicht immer inne gehalten, dass die concl1:ctio in 
clas Vermögen eines anderen übergegang'enes Eigentum zurück
verlangt, Immerhin wird man , ohne das Wesen der Klage zu 
beeinträchtigen, dabei annehmen können, dass diese Fälle 
Ueberbleibsel eines Rechtszustandes sind, in dem der Geltungs
bereich der Kondiktionen ein weiterer war, weil der Begriff 
cler Vermögensvermehrung' noch schwankte. 

Offenbar wurde es 1. nach Anerkennung' der bfittClicia 
zweifelhaft, wie weit noch neben ihnen die Klagen aus De
likten, also auch die Kondiktionen ex i1~i~tsta cmtsct zulässig' 
seien (2, 253 f.). Aus Ulpians Beriehte in fr.45 sqq. pro soc. 17,2 2) 

geht hervor, dass Sabin sich gegen die Anschauung' wenden 
muste, welcher die Kondiktion beschränken wollte. In demselben 
Sinne erörtert Paulus clas Nebeneinander von a. commoclctti und 
c. f~t1"ti1)a 3). Darum betont er ausdrücklich, dass nur im Falle 
cles clol~ts maltts, d. h. wirklicher Unterschlagung, die con(Jictio, 
nämlich die c. f1.t1'tiva, gegen den Depositar anwendbar sei 1). 

1) V gl. fr.4 § 4 cle concl. ob t , c, 12, 5; f1' . 6 cle clon. i. v. 24, I. 
2) Ulp. 1. 30 ad Sab. (n. 2745 L.): ?'ei commttnis no mine cum socio 

ttwti agi po test ... sed si ex cat~sa fwrtiva condixe?'o, cessabit pro socio actio. 
3) Fr. 34 § 1 cle O. et A. 44,7 ; vg1. S. 217. 
4) Fr. 13 § 1 dep. 16, 3 : competit etinm condictio depositan'ei nomine, 

scd non anteqnam [qt~Jid dolo admisst~m sit,' non enim qt~emqt~am hoc ipso, 
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Diesen Fällen stehen 2. diejenigen nahe, wo beim Ver
trage ein ungehöriges Behalten vorkommt , eine twp#udv -in 
retinenclo: es wird Geld hing'egeben, um eine Sache zurückzu
verlangen, die man ohnehin als geliehene, verpfändete, ver
mietete fordern könnte. Die Einziehung dieses Geldes ist recht 
eigentlich ein Fall der Kondiktion I). Abe~: manchmal gestatten 
die Juristen statt ihrer auch das entsprechende bfiucliciu1n, ob
wol die Forderung eigentlich nicht da hinein geilört~): da
durch können selbstverständlich die Kondiktionen nicht von 
ihrem wahren Gebiete verdrängt werden; sie bleiben also naeh 
wie vor statthaft. Zum Ueberflusse setzt das Ulpian uns ge
legentlich auseinander ~). 

Ebenso zeigt 3. die Ri1.ckforderung des Draufg'eldes nach 
Lösung des Kaufvertrages durch beiderseitig'en Rücktritt I) ganz 
und gar den rrypus der klassischen Kondiktion ''). Daraus lassen 

quocl dcposihtm accipiat, conclictione obligewi, VeTttm qttocl clolum metlnm 
aclmisej'it; vgI. fi:. 24 de lib . leg. 34, :j; fr . 1 § 7 si muI. 25, li; fr . 3 de ventre 
iJ7, 9; :f.r. 68 § 5 de furt. 4" 2. Die Auslegung SuvigllYS (Syst. 5, 51 b LI), 
dass in fr. 1 J c. der Dolus nur beispielsweise gesetzt sei, widerspricht m. E. 
dem W ortluute geradezu. Dass die Stelle nicht heil ist, scheint mir ldur: 
das icl und der plötzliche U ebergang in indirekte Rede weisen uuf Aenc1e
rungen hin ; für die Annahme einer -Interpolation seh ieh indessen keinen 
Anhalt. Wendt (Retwecht 1, iJl)) findct in den Schlussworten die cond. ob 
c. clati, wie in fr. 4 § 1 de PA. und fr. 1 I § 6 de AE. Ich kann sie nicht 
erkel1l1en. 

1) Fr. 36 de cond. im!. 12,6; fr.2 § 1 de cond. ob t. c. 12,5 : item si 
tibi cleclej'o, 1.tt ·tem mihi ?'eclclas clepositam apttcl te vel 'ut instnwnentulfn 
mihi j·eclclej·es. Der Text ist sicher nicht in Ordnung'; vgl. Best j"atio em. 
leg. p . 9U sq. 

2) Fr. 9 de concl. ob t. c. 12, i); fr . 5 de tut. et rat. '27,3 (Olp . n. 2804) : 
si t·tttOj · Tem sibi clepositam Ci patj"e 1J'Upilli vel 'comntoclatam non j'eclclat '" 
et si elccepeTit pecuniam, td Teclclat, plej'isq IW placttit eam pectmiam vel 
depositi vel commoclati actione j'fpeti vel condici posse : qnocl habet mtio
nem, q~tia t~tj'pitej' accepta sit Lenel vermutet hier wol mit Recht eine 
{id-ttcia statt des Depositums, der VonnLlnd benutzt seine Stellung als for
maler Eigentümer, um dem Miindel Geld abzupressen. Dass zur Wieder
erlangung dieses Geldes die conclictio an ilJrem Platze ist, liegt auf der 
Hand. Viel wen~ger leicht erkHlren sieh die Vertragsklagen. Aber schon 
Labeo hat die Kommodatsklage soweit ausgedehnt (fr. 1, § 5 comm. 1 :1 , G), 
und damit scheint die conclictiv zeitweise verdrängt wordeu zu sein; denn 
Celslls fUhrt sie beinahe wie Heu ein (fr: 2 de cond. s. c. 12, 7). 

3) Fr.;) § 1 de eaI. :1 , li. 4) Fr. 11 § 6 de AE. 19, l. 
5) V gl. fr. 50 pr. dc ID. 2:3 , 3; fr. I I de appell. 4\1, I. 
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sicb also für Wesen und Umfang der Klage in vorklassischer 
Zeit keinerlei Schlüsse ziehen I). Die Kaufklage wendete man 
für diesen Fall erst seit Julian an. Schritt vor Schritt ist man 
bei Anerkennung des Rechtssatzes gegangen, dass mit der Ver
tragsklage auch nach Lösung' und auf Lösung des Vertrages 
geklagt werden dürfe ~). Nachdem man in unserem Falle die 
Vertrag'sklage einmal zug'elassen hatte, schloss man anscheinend 
elie conclictio gänzlich aus 3). 

Es bleiben eine Reille von Stellen ülrig , in denen die 
condictio nur im allgemeinen als neben der Vertragsklage statt
haft erwähnt wird. Hierher gehört einmal die Gruppe der 
Kondiktionen gegen den Gewalthaber, die neben den adjekti
cischen Klagen stehen. Sie sind, wie ich glaube, wirkliche 
Bereicherungsklagen: ich werde darauf in anderem Zusammen
hange (1, 511 f.) zurückkommen 4) . Daneben sind es nur ein
zelne Fälle ohne Zusammenhang unter sich, wo die concl-idio 
neben Bfklag'en zugelassen wird. Davon bleiben zwei im Rah-

, men ' der klassischen Kondiktionenlehre: sieher der Fall , wo 
die conclictio neben der a. rei nxoriae auf Rückerstattung der 
von einer Sklavin bestellten Mitgift auftritt 0). Aber auch im 
anderen liegt es wenigstens sehr nahe, an eine wahre Kon
diktion zu denken : die Pfandsache wird nach Tilgung der 
Schuld zurückgefordert li) . Wenn hier wirklich statt der a. pigne
mticia die conclictio erhoben wird , so ist das eine der c. fiwtiva 
nächstverwante c. possessionis. Und dafür spricht , dass sie 
mit der conclictio der zu Unrecht g'ezogenel1 Früchte zusammen
gestellt wird i). 

1) Mit Baron S. 200 f. 
2) 2,8:3 f.; fr. 6 de resc. veud. 18,5 (Sab.); fr.6 § 1 de CE. 18, 1 (Pomp.). 
3) e. 3 de AE. 4, 49; c. 2 S 1 quancl. Hc. 4, 45? 
4) Nicht alles, was ich friiher dariiber gesagt habe, ' wird sich auf

recht erhalten lassen. Der Grundgedauke vom ittssttS aber scheint mir 
nach wie vor richtig. 

5) Fr. li, de ID. 23, 3 (die Stelle ist im zweiten Teile, der hier nicht 
beriihrt, stark interpoliert). 

6) Fr. 4 § 1 de RC. 12 , 1: j"es pignoTi datet pecttnia solttta condici 
potest. et fhtGttts ex inittsta cattsa pej"cepti condicencli Sttnt; nam et si 
colomts post lustnt1n compietttm lructtts pej"cepeTit, conclici eos constat ita 
clemwm, si non ex voluntate domini peTcepti stmt. 

7) Fr. 22 § 2 de PA. 13,7; fr. 18 de usur. 22,1 ; Göppert, organ. Er
zeugnisse S. l3iJ ff. (2, l64 f.). 
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So bleibt eigentlich nur f1'. 28 § 4 de im·ei. 12, 2 I), wo die 
cond:ictio sich allerdings als ausgedehnte Konkurrenzklage neben 
verschiedenen Aktionen anerkannt findet. Allein nach allem 
Vorangehendem scheint mir doch kein Hindernis für die An
nahme, es werde hier für den besonderen. Fall eine GestaItung 
des Gesellschafts - oder Mandats verhältnisses vorausgesetzt, aus 
der eine Kondiktionsbefugnis im klassischen Sinne .abgeleitet 
werden konnte. Jedesfalls darf man wol mit Bestimmtheit 
sagen: die praktischen Entscheidungen der Pandektenjuristen 
reichen nicht aus, um der cond'ictio ein weiteres Gebiet als 
das der Rückforderung unrechtfertiger Bereicherungen zuzu
weisen. Ohne die kompilatorischen Erörterungen des fr. 9 wäre 
man schwerlich darauf verfallen, die conclictio als allgemeine 
Ergänzungsklage aufzufassen und die Belege dafür nachträg
lich aus den Quellen zusammenzulesen ~). 

Damit aber fällt jede Möglichkeit weg, aus dem späteren 
Zustande auf die legis (tctio zurückzuschliessen. Ihr Grund
gedanke wird kein anderer gewesen sein , als der der fO~'mu
laren conclictio: der Geschädigte kann wiedererlangen , \'I'aR 

ein anderer von seinen Vermögensstücken widerrechtlich in 
Händen hat. Daran lassen sich einige Vermutungen über die 
Herkunft der Legisaktion knüpfen: ich möchte sie nicht unter
drücken, obwol sie keck und luftig' scheinen können. 

Das Kunstwort für die condictio ist 'J'epete1'e (pemtnia1ll, 
rem). Das ist derselbe Ausdruck wie der für Rückforderung 
von Erpressungen der Statthalter seitens der Provinzialen 3). 

J) Exceptio ilwisitwandi non tant'U?n ,i ea actionc quis tGtat'U?", cui'Uos 
nomine exegit iusitwandwn, oPPol1'i debet, sed etiwn si alia, si modo eadem 
quaestio in hoc iudicium derlucattw : forte si ob actionem mandati, nego
tionG?1t gestonGm, societatis caetemsque sintiles itGSÜG1'cmeltG1n exactUiIn sit, 
cleinde ex iselem causis cel t'GG1n conelicatoul': quia per altenun actionem 
altera qtGoque consGwnittt1'. F r. 5 de exc. r. iud. 44 , 2, wie wir sie lesell 
(S. 225 A. 1), setzt~ dellselben Fall , dass mit con(ztctio nach geklagt wird. 
Aber es ist bedellklich sie zu benutzen. - In fr.;)8 § 1 p . soc. 17, :2 wird 
auch:a. pl'O socio ulld i'ud. commtmi elividtmelo als frei zur 'Wahl stehend be
handelt; aber aus fl'. 43 eod. sieht man, wie wenig das genau ist (Keller, 
Litiscontest. S. 242). 

2) S. darüber Bekker, Aktionen 1, 137 f. ; Zscl11', f IlG. , NF. 4, 97 f. 
VgI. ParC?'gaJi ZSChl-,f RG., NF.13. 

3) LivillS 43, 2. 3; Tacitlls anno 13, -3 3 extr. 
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Die conclictio ist c1ie uralte Form eines Verfahrens mit elen 
Peregrinel1, wie der conclicttts clies cum haste unc1 das concUce1'e 
bei c1er clarig(dio zeigen '): hier kehren auch c1ie Wendungen 
rem repete1'e und dari 0p01·te1'e wieder. Im klassischen R.echte 
darf auch die gestolene Sache kondiciert werden. Unmöglich 
kann man diese Besonderheit als neu aufgekommen c1enken. 
Denn neben 1'ei v'inclicatio, Pttblici(tna, intenl. td1'nbi und a. fil1'l'i 
war offenbar kein Bedürfnis c1aflÜ' vorhanden. Sie muss aus 
älterer Zeit stammen 2) und so fest gewurzelt sein , c1ass die 
theoretischen Vorstellungen der .Juristen vom clctri 0po1·te1·e sie 
nicht zu beseitigen vermochten. Bezeichnend für sie ist, dass 
sie sich nur gegen den Täter, nicht gegen den Hehler richtet 3). 

Das ist den Kondiktionengrundsätzen zuwider, die das unrecht
mässige Hahen betonen. Unter diesen Umständen gewinnt es 
clenn doch Bedeutung, dass eine lex , Calpttmi(~ zuerst eine 
quc/'cst'io wegen Erpressungen einführte 4). Man könnte ver
muten, sie habe gleichzeitig auch das Civilverfahren auf Her
ausgabe dervveggenommenen Gegenstände nach der Weise der 
alten vertragsmässigen Peregrinenprozesse geordnet: wir wissen 
(S. 204 A. 1), dass öfters Klagen auf da1'i oporte1'e in den Ge
setzen aufgestellt wurden. Dem steht freilich zweierlei gegen
über. Nach einer vielbesprochenen ergänzten Stelle der lex 
1'epetttncla1'wn (23) wäre die nach den leges Calptwni(t und 
Ittnia zustehende Privatklage die legis a. saC1'amento gewesen 5). 
Es ist kaum möglich, die Lücke anders als in diesem Sinne 
auszufüllen; aber man könnte auch die Sakramentsklage nur 
auf die lex Itmic~ beziehen, was sprachlich durchaus zulässig 
ist. Die Sonderbarkeit, dass elen Peregl'inen g'erade der Sakra
melltsprozess zugänglich gemacht sein soll, ist schon oft her
vorgehoben worden. Der zweite, bedeutendere Stein des An
stosses ist die lex Silia. Sie ist allem Anscheine nach älter 
als die C(tlpu1'n?'a und geht auf certa pecunia. Es ist keine 
Möglichkeit, sie mit den Erpressungen in Verbindung zu hringen. 

1) Livius 1, 32. 11; vgI. Huschke, Mttlta S. 487 f. 
2) Bekker, Aktionen 1, 105 ( 1, 312). 
il) Fr. 6 de cond, furt. J 3, 1. 
4) Cicero B1'ttt. 106 ; ele off. 2, 75 ; I. l·ep. 74, 

5) [qttia pectmiae captae conelemnattts est erit mtt qttod CtGIn co lege 
Calpu}ntia aut lege Itmia sacnmwnto actttln siet. 
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Man wirc1 sich bescheiden müssen mit der Annahme, dass sie 
die Form war, den Peregrinen das selbständige Auftreten vor 
dem römischen Gerichte zu ermög·lichen. 

III. 
Die causae cO.JHlicendi. 

.\. 

Von dem alten Standpunkte der einheitlicheni condictio 
aus ist naturgernäss die Frage nicht die, ob der Kläger dem 
Beklagten etwas zu Unrecht übereignet habe, sondern die. ob 
der Beklagte dem Kläger etwas zu Unrecht vorenthalte . . So 
drückt sich Ulpian aus, wo er möglichst allgemein sprechen 
will I), und die klassischen Juristen verwenden diese Fassung 
da, wo sie übel' den selbstgezogenen Rahmen ihrer Kondiktio
nenlehre hinausgehen ~). Aber diese Frag'estellung' ist nicht die 
bei ihnen gewöhnliche. Es ist sehr erklärlich, dass die Juristen 
geg'enitber dem überlieferten einheitlichen Rechtsmittel ver
suchten, die Fülle der mannigfaltigen einzelnen Amvendungs
fälle auf allgemeinere Gruppen zurückzuführen und so typische 
Einteilungen zu bilden. Schon oben (S. 214 f.) ist hervorgehoben, 
wie diese Versuche mislangen: die Juristen vermochten keine 
erschöpfende und keine einheitliche, d. h. von demselben Ge
sichtspunkte aus gemachte Einteilung zu schaffen. Selbst wenn 
man annimmt, dass die Klassiker schon die Bezeichnung'en 
kannten und die Begriffe verwendeten , welche die Titelüber
schriften der Pandekten zeigen 3), so ist damit das Gelingen 
noch nicht dargetan. Denn darüber, dass auch diese Kateg'o
rien die Fälle der Bereicherungsklagen nicht erschöpfen, kann 
man sich doch unmöglich teuschen. Aber es ist sehr unwahr
scheinlich , dass die Klassiker diese Rubriken schon hatten : 
die allgemeinen Einteilungen , die sie aufstellen, stimmen nicht 
damit überein und sind noch lückenhafter und ungelenker, als 

1) Fr. I § 3 de cond. s. c. 12,7: constat id denntm posse condici ali
cMi, q'!wd vel non ex ittsta causa ad ettm pervenit vel redit ad non ittstetm 
cct1!sam. 

2) Gaius fr.6 de don, i. v, 24, 1: qtfod ex non concessa donatione I'C

tinehw id aut si,ne cettlsa aut cx iniusta cattsa ?-etine1'i intellcgittt?': cx 
quibus cattsis condictio nasci solct. 

3) Dazu scheint Bekker zu neigen., Zsc7w, t. RG., NE', 4, 100 f. 
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sie I). Zunächst beschränken sich alle diese Schemata auf die 
Bereiclterungsklagen; die 8g·. conclictiones certi aus Darlehen und 
Stipulation bleiben g'anz ausser Ansatz. Aber auch auf dem 
so begrenzten Gebiete fehlt den Klassikern eine Bezeichnung 
und eine Rubi'ik für die Fälle, wo die Bereicherung' ohne Zu
tun des Geschädigten ins Vermög'en des Beklagten übergegangen 
ist. Für das justinianische Recht selbst ist es zweifelhaft, ob 
hier eine cond. sine ccmsa oder ex 'iniusta cewsct stattfinden soll. 
Denn unter den Rubriken der Digesten stehen neben Dations
fällen auch die allgemeinen Aussprüche Sabins über die repditio 
ex 'ini~tsta cct~tsa~); und im Kodex (4, 9) sind beide Rubriken 
vereinigt. Es ist kaum denkbar, dass die klassischen Juristen 
diese offensichtlichen Lücken aus biossem systematischem Un
g'eschicke offen liessen. Man tut ihnen, wie mir scheint , Un
recht, wenn man ihnen bei dieseIl Versuchen lediglich die 
Absicht zuschreibt, ein erschöpfendes doktrinäres Schema auf
zustellen. Ihr Bestreben ist vielmehr hier wie überall ein 
wesentlich praktisches: sie suchen für den Einzelfall der con
tlictio besondere Rechtsgründe zu gewinnen. Damit setzen sie 
nur frühere Versuche fort; denn die Tendenz, durch die Schei
dung gesonderte Grundlagen für die Anwendungsfalle zu schaffen, 
tritt schon in der ältesten uns bekannten Zerlegung nach 1'es, 
verbct, litteme hervor. Es soll also der Tatbestand für die ein
zelnen Erscheinungsformen genauer festgestellt werden: darin 
liegt der praktisch -wissenschaftliche Wert dieser Bewegung 
für die Ausbildung der Lehre. Sie gibt einmal dem Richter 
eine Anleitung für die Entscheidung , wo ihn die Formel g'änz
lich im Stiche lässt. Zugleich aber war ein solcher, wenn 
auch unvollkommener Schematismus für die Formel der concl. 
incert't kaum zu entbehren. Denn mag man sie sich als blosse 
ince1'tct intent'io denken oder sie mit einer Demonstration bilden, 
ein kondiktionswürdiger 'rathestand muste hier wie dort ange
eleutet werden. Von diesem Standpunkte aus ist es 1. wenig
stens erklärlich, dass von den Schemata elie Fälle ganz ausser 
Ansatz gelassen werden, wo die Bereicherung des Beklagten 
nicht auf dem Willen des Kondicenten beruht. Hier konnte 
man die Klage unmittelbar auf die res stützen, so dass eine 

I) Dariib er Baron , S. 54 jf, 2) Fr, 6 de cond. ob t. c. 12,5. 
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conrlidio ftwt'iva oder eine nächstverwante ex 'inittsta caUSCt 
zur Verfügung stand: so bei unrechtmässig verzehrten Früchten 
bei Spezifikation, bei zugeschwommenen Sachen i). Man bezoo~ 
sich dab~i w?l ohne ~eiteres auf die constittdio veterwn 2) , di~ 
bekanntlIch Jede weitere Begründung üb,erflüssig macht. Ein 
Fall scheidet hier ohnehin ganz aus: die Klage gegen den 
E~'ben ~es Schädigers in id qnocl cu:t ewn p el·venit. J~enn m.W. 
WIrd dIese wahrhafte c. ex mittsta cattsa :3) niemals 0 genannt 
sondern immer die Deliktsklage (accommodiert.) 4). Ganz klaI: 
aber wird 2. bei dieser Auffassung der Sache der Grund für 
die zweite Auslassung : a. ex stipttlattt und Darlelll1sklage sind 
so sicher als Vertragsklagen begTUndet, dass sie keiner weiteren 
cattsa bedürfen; sie mit heranzuziehen hatte denll1ach fUr die 
Juristen keinen Wert. 

So beschränken sich denn die Einteilungen sämtlich auf 
I~lag'e~ aus. der Bereicherung durch .datio; man darf sagen , es 
sllld GruppIerungen der clatwnes mIt RUcksicht auf die Mög
lichkeit einer conclictio. Am vollständigsten ist die Einteiluno' 
bei Paulus zu Plautius fr. 65 pr. de cond. ind. 12, 6: ::; 

in swnma, ut generaliter cle repetitione tniCtemns, seien
clttm est clari atd ob tnmsactionem att.i ob cattsam aut 
p1'opter conclicionem attt ob rem aut inclebitwn: in qui
bus omnibus quaC1"itw' cle repetitione. 

Es ist leicht die Aufzählung zu kritisieren , wenn man sie als 
Versuch einer Systematik der Kondiktionen behandeltö) ; denn 
~ffenbar können von diesem Gesichtspunkt.e aus die clatio oll 
1'em und die ob tmnsactionem nicht selbständig neb~neinander 
stehen. Aber wichtig ist sie fUr den Gedanken des Paulus: 
er lässt verschiedene CCHl sae die conclict'io rechtfertigen; seine 
Absicht ist also nicht , eine einheitliche Grundlage zu schaffen, 
sondern gerade umgekehrt: möglichst verschiedenartige ccmsae 

1) Gaius 2,79 ; fr.4 §2 deRC.12, 1; fr.25 § 1 de furt . 47, 2; c. 3de 
cOlld. ex 1. 4,8. 

2) Fr. 6 de cOlld. ob t. c. c. 3) Fr. 38 de RI. (Pomp.). 
4) Fr. 26, fr. 28 de dm. 4,3; fr.35 pr. de O. et A. 44,7; fr. 1 § 6 dc 

co p . quem 2, 10; fr.16 § 2 qm. c. 4, 2; fr.9 § 8, fr.l0 de reb. auct. i. 42, 5. 
Dass fr.3 § 48 sq. quod vi 43, 16 eille a. in factum gegebell wird, ist be
greiflich: das Illterdikt liess sich nicht gegen den -Erben zurechtmachen. 

5) Baron S. 56 f. 
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conclicench aufzufinden oder doch aufzustellen, d. h. Gesichts
punkte, unter denen ein datum als anfechtbar erscheinen kann. 
In dieser Reihe wird das inclebitttm clatwn als selbständiger 
Rückforderungsgrund anfgefUhrt; es wird streng' von den ührio'en 

. b 
17atIOnes ahg'esondert: weder ein datum ob cattsam aus aus-
drücklich angegebenenl Reweggruude, noch eine cla~io ob 'rem, 
zu bestimmtem Zwecke, soll es sein. Damit stimmt Ulpians 
freilich nicht ganz zuverlässig'e Aussage überein 1); er unter
scheidet das sine CCtttSCt promitiere von dem indelritttm solve1'e 
an erster Stelle, allen sonstigen Einteilungen voran. Von heiden 
Juristen also wird die cond. indebiti auf einen eigenen , selb
ständigen Rechtsgrund g'estützt , den wir ehen nur in der 
Leistung einer Nichtschuld sehen können. In den ührigen 
Schematen wird durchgäng'ig das ob ca1·/sam dare nur anf die 
CCUIS(( llmcte1'1't?t bezogen, die ob 1'em dati() auf die Zukunft 
und di e Erreichung irgend welcher Absicht '1) . Unter ihnen 
hat das Indebitum keinen Platz :1) : es ist kein ob CCtusam und 
kein ob 1'cm clatwn. Der Erfolg dieser Schell1atisierung der 
Kondiktionen ist, wie schon wiederholt. hervorgehohen Yi7urde, 
eine engere BegTenzung des Klag·gebietes. Das zeigt sich 
namentlich sehr deutlich darin , dass in zweifelhaften Fällen, 
die in dem Rahmen nicht unterzubringen sind , zur Durch
setzung des anerkannten Anspruches statt der Konclikt.ionen 
andere Klagen herangezog'en werden 4). Und hieran knüpfen 

1) Fr. 1 pr. de cond. S . c. 12 7: est ct haee speeies eondietionis, siq'wis 
sine em~sa p?'omise?'it vel si solvC?'it qt~is ·indebitwn. 

2) Fr. 52 de cond. ind. 12, (j (Pomp.); fr. I de cond. ob t. C. 12, 5 (Palll.); 
fr. 65 § 2 de cond. ind. 

:J) Baron S. 5ß. 
4) So geben die Juristen eine wunderliche Kallfklage in f1'. 74 § 1 dc 

ev. 21, 2 neben der a. pignpnttieia (fr. 38 eod.) und eine a. t~tilis olllle 
Namen (fr. 12 § 1 de distr. pign. 20, 5) dem Ersteher einer Pfalldsache, wenn 
sie entwebrt wird, gegen den durch den Pfandverkauf offensichtlich 'be
reicherten> Schuldner; (lie a. t~tilis kann wol das it~dieit~m neg. gest. con
t?'at'it~rn sein (Monroy, neg. gest. S. ]] 1; delln das wird fi'. 44 § 2 de NG. 3, 5 
ganz ähnlich und mit derselben BegrUlldung verwendet (q'!~ia aeqltt~m est 
in damno et~m non versCl?'i - ne ex aliena iacttwet sibi lt~er!!m ((.flqt~i?'at). 

Sie kommt auch fr. 50 § 1 de HP. 5, 3 vor statt der condictio eondieion'is 
implendae e. dat'i, die doch gewis als Gegenstück der exceptio rloli zu
lässig wäre (fr. 65 § 3 de conc1. ind. 12, 6). Das eigentümlichste scheint mir 

. fi·. 23 de Re. 12,1 neben Ir. 'IS de NG. 3, 5: in einem ungefiihr gleichen 
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sich zvvei wichtige Fragen. Es könnte eimual sein, 1. dass 
durch die Trennung der Kondiktionstig'uren der Gegenstand der 
Klage, das Ziel, das damit zu erreichen ist, verschieden be
stimmt worden wäre, wie das in der Tat eine weitverbreitete 
Meinung annimmt. Es wäre ferner 2. möglich, dass man auch 
die Grundlage umgestaltet hätte, auf welcher der Kondiktionen
anspruch ursprünglich ruhte. Das müste bei der concl. indcbiü 

.\. 
und concl. Ca1t8C(, clcda ccmsa non secuta sich zeigen~ die beide 
allein eigenartig und selbständig' durchgebildet worden sind. 

IV. 
Die comlictio indebiti. 

Die conclicl'io hulebil'i wird, wie gesagt, in den Systemell 
der Klassiker sowol von der clatio ob rem als ob CCtWW11/, ab
gesondert. Daher kann ihr nach römischer Vorstellung nicht 
wol der Gedanke zu Grunde gelegen haben, dass (die Voraus
setzung ermangle'. Die Lehre der Juristen aber hat ihr eine 
bestimmende und beschränkende causa zu geben versucht. Vor 
allem hat hier Julian eing'egriffen, und zwar anscheinend im 
Zusammenhange mit seinen Versuchen, die Naturalobligation 
zu einem einheitlichen Gebilde auszugestalten. Wie ihm dieser 
Versuch nicht gelungen ist, oder besser, wie diese Ansätze von 
den Nachfolgern verwischt worden sind, so dass wir sie nicbt 
mehr ganz übersehen können, so stehts ähnlich auch mit dt'r 
concl. inclebiti. Auch hier scheiterte die Durchbildung an der 
Schwierigkeit, die fast Unmöglichkeit ist, die wesentlich ver
schiedenen Fälle durch eine Formel zu beherschen. 

Die Grundlag'e der concl. inclebiti ist die Erfüllung einer 
Nichtschuld. Das befasst zweierlei in sich: einmal muss eine 
Erfüllung vorlieg'en; es muss zwischen den beiden Beteiligten 
ein Kausalgeschäft abg'eschlossen g'edacht und darauf hin von 
ei.nem an den anderen geleistet sein. Besonders deutlich tritt 
das in einer Entscheidung Scaevolas hervor: der falsche Erbe 
vergleicht sich mit ßem Erbschaftsschuldner und erhält von 

Falle gibt Julian dort condictio, hier a. neg. gest. Aber fr. 48 gehört in 
einen besonderen Zusammenhang (AfrikiLil n. 95 L.) - und all e diese StelleIl 
scheinen nieLt ganz heil. V gl. Gaius fr. lOde inst. aet. 1~ , 3; fr. 1 § 4 ÜC 

pee. 15, 1. 
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ihm einen Geldbetrag. Der wahre Erbe kann ihm das Gezahlte 
nicht als Nichtschuld abnehmen quasi sttb pmetexttt hereclitcd1'S 
etcceptwn I). Scaevola fügt ausnahmsweise als BegTündung bei: 
der wahre Erbe habe nicht abgeschlossen und der falsche sei 
nicht sein Vertreter. An zweiter Stelle muss eine Nichtschuld 
vorliegen, nämlich eine nichtige oder durch exceptio pe1jJetua 
zu entkräftende Verbincllichkeit 2). Das sind die beiden (ob
jektiven' Erfordernisse. Daneben aber wird noch ein Irrtum 
bei der Leistung verlangt. Diesel' Satz ist schon zu Beginne 
der Kaiserzeit sicher anerkannt 3), und reicht darum weiter 
zurück, man sollte lTHc;inen: bis zur Ausbildung der Klagfigur 
überhaupt. Naturgemäss knltpft sich daran die Frage, oh dies 
]~rfordernis als begründendes Element des 'l'athestandes anzu
sehen sei. Nicht von wesentlicher Bedeutung ist es dabei für 
uns, wie man den Irrtum behandelt: ob man ihn als solchen 
für eine Voraussetzung' der Kondiktion hält, oder ob man an~ 
nimmt, der animvs solvendi müsse feststehen, und daraus er
gebe sich dann die IrrtLtmlichkeit der Leistung von selber 'I). 
Denn in beiden Fällen ist die Durchführung der Iq~'tge von 
dem Nachweise einer Willensbestimmul1g abhängig g'emacht 
lll1d dadurch clas ursprüngliche Wesen der Kondiktion abge
wandelt. 

Da sind nun 1. vor allem die Grenzen für die Geltung 
des Satzes vom Irrtume festzustellen. · Nichtschuld bedeutet 
Nichtdasein des Anspruches: also Niehtentstehung, Nichtigkeit, 
ipso üwe Aufhebung', oder 'Inanität', d. h. lYIöglichkeit der Ent
kräftung' durch exceptio perpettta :'). In heiden Fällen wird mit 
eoncl. indebiti zurückgefordert b). Anders dagegen beieigent
lich anfechtbaren Rechtsverhältnissen. Schon im Anfange der 

1) Fr. ij § 2 de transact. 2, 15. Die Stelle g'ehürt mit den gleich zu 
besprechellden Fällen der c. in cl. zusawmen. Wenn man sie manchmal VOll 
einer cond. ob cctt!sam da(i versteht, so ist das im rümischell Sinne ganh 
willkürlich. . 

2) Julian fr. 32 § 1 de cond. ind. J 2, 6; Ü". 11 de sol. 46,3; fr. 26 § :1 ht. 
:1) lIfela fr. 19 § 6 loc. 1 ~) , 2; fUr Labeo erg'ibt fr. G pr. § 1 ht. nichts; 

ob schon Q. Mucins nach fi·. 50 ht. (Pomp )? sehr wahrscheinlich. 
4) V gl. Winclscheid, Panel. '2 § 426,5 A. 6. 
5) Vat. § 26,,; Nerva, Proc., Cass. fr. 57 pr. cle CE. 18,1; Julian ü·.41 

§ 1 eod.; fr.2(j §:l § 7 ht.; Paul. fr . 43 eod.; fr.7 de her. v. a. 18,4. 
G) Pap. fr. 5 .. ht.; J ul. fr. 38 § 2 extr. cle sol. .. 6, 3. 
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Kaiserzeit war es anerkannt, dass der Fiduciarerbe das ausge_ 
zahlte Fideikommiss kondicieren dUrfe, wenn ihm ein 'reil des 
Nachlasses durch bon. possessio contra tabttlrts entzogen wurde 1). 
Dieser Satz wurde dann auch auf que1'ella inofficiosi, auf fol
s'Um testamentwn ausgedehnt 2). Man gieng sogar noch weiter: 
wie weit in klassischer Zeit, wird sielt nicht leicht sagen 
lassen ; schwerlich aber über die Vernichtung des Testam~nts 
durch irgend ein Rechtsmittel hinaus :1) . Die Klag5i, die hier 
stattfindet, wird nie cond. inüebiti g'enannt, auch nie, soviel 
ich sehe, unter den Gesichtspunkt der Rückforderung' einer 
Nichtschuld gebracht 4); vielmehr wird von solutio cx falsa 
CCt·~tsa 5) oder von pe1')JM'Ctm soltd'nm ti) g·esproche~. ~o wird 
denn auch der Irrtum als ein besonderes Erforderms mcht her
vorgehoben. Damit hängt es zusarumen, dass im Falle der 
Restitution geg'en den Erbschaftsiwtritt .die Rückforderung der 
ausgezahlten Vermächtnisse nicht dem Minderjährigen , der gP
leistet hat, sondern dem g'esetzlichen Erben zusteht , der an 
sei ne Stelle tritt '/). Das ist freilich durch kaiserliche Verord
nung ei~geführt; aber man sieht, wie es der Richtung entspra~h, 
das subjektive Moment zurUckzudräng·en. Und doch lag' luer 
der Gedanke der Voraussetzung so nahe: der Kondicent hat 
in der Tat nur geleistet, weil er sich fUr den TestamentR
schuldner hielt. So aber erhalten wir keine Antwort auf die 
Frage, ob die Kondiktion zulässig war, wenn der falsche Erbe 
leistete in der Hoffnung, die Anfechtung des Testaments, die 
er als möglich kannte, werde nicht erfolgen. Wahrscheinlich 
deckte sich in einem solchen Falle der Erbe regelmäRsig sell.>
ständig' durch Kautionen, und so wurde die Frage nie praktisch : 
das lässt sich aus einer Erörterung Julians über einen ähn-

I ) Proc., Cass. fr. 40 pr. de C. et D. 35, I . 
2) Scaev. fr.27 de usu leg. 33, '2; Pap. fr. 16 § 9 de leg. 2; Paulus 

3, 7. !J2; vg·!. Jul. fr. J 6 § I de HP. 5,3. . 
3) Denn fr.2 § 1 de cond. ind. 12, (i (Ulpiau n. 2545 L.) hat Leuel Hll t. 

Recht als bei den entscheidendeu Worten interpoliert bezeichllet Immer
hin zeigt sich darill eine Entwickelung mit RUcksicht auf den Erl flss 
Hadrians. 

4) Die Beziehung von fr. 9 üe const. pec. 13, 5 (Pap. n. 14\1 L. ) i ~t 
gauz unsicher; jec1esfalls geht es nicht aut' dies e Fälle. 

5) fr . 13 § 1 extr. de HP. 5, 3; fr . 26 ~ 10 de c_ond. ind. 12 , G. 

6) Fr. 411 pr. Iit. 7) i'r. 5 de cond. iud. 12, G. 
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lichen Fall als wahrscheinlich annehmen 1) . Der Grund, wes
halb in diesen Fällen da.s subjektive Moment und der Irrtum 
nicht besonders betont werden, liegt offenbar darin, dass die 
Leistung als ErfUllung einer Verbindlichkeit sich ohne weiteres 
aus dem Tatbestande ergibt; damit aber ist auch zug'leich klar, 
dass ohne Not gezahlt worden ist. Wozu bedarf es da noch 
des Irrtumes? 

Diese Auffassung bestätigt sich 2. durch die sg. condictio 
ex ·tmnsactione. Es ist bezeichnend, dass Paulus das Verhältnis 
als eigene Kondiktionenfigur behandelt 2). Der Grund ist, dass 

1) Fr. 31 pr. de HP. 5, 3. Nimmt mfln die Stelle, wie sie gewöhnlich 
gelesen wird, so ergibt sich daraus, dass Ulpian, wenn nicht SChOll Julian, 
dem bonac f · posscssm", der Erbschaftsschulden bezahlt hat, die Kondiktion 
gegen die GHiubiger gestattet, dem malac r possessor aber verweigert. 
Der Grund der Verschiedenheit kann nur darin lieg'en, dass der mfpossess01" 
mit dem Bewustsein g'eleistet hat, nicht Erbe zu sein, mag er immerhin 
angenommen haben, man werde ihm den Nachlass nicht streitig machen 
(vgI. Entsch. cl. Reichsgerichts 21 , 195). Und das wird durch andere Aensse
rungen bestätigt, die dem bfposscssor die Kondiktion geben (Pomp. fr . 1 \J 
§ 1 ht. ; J u!. fr. ~8 § 2 de so!. 46, 3). Im übrigen ist hier nicht der Ort, auf 
diese unglückliche Stelle näher einzugehen. Ich möchte nur die Frage 
aufwerfen, ob man sie für durchweg echt halten darf. Mir scheinen gerade 
die auf die conclictio bezüglichen Sätze verdächtig. 1. Sprachlich ist der 
Wechsel des Modus (habeat, viclettlr) uud hoc no mine quia anstössig. Viel 
wichtiger ist aber 2. sachlich der Sinn. a) Der Satz: nisi forte habeat 
condictionem et hoc nomine vicletttr locuplctioj', qtlia po test j"epetere kann 
den Worten nach nur bedeuten: es wäre denn , dass er die Koudiktion 
hat und dadurch als bereichert erscheint. Das soll aber nicht gesagt sein; 
sondern er hat immer die Klage und ist deshalb immer bereichert. b) Die 
folgende Begründung ist ebenso unzulänglich wie überflüssig: finge enim 
e!wn, dum se putat hej"eclem, solvisse SttO nomine. Denn für sich zahlt der 
Bfbesitzer natürlich immer, auch nach dem Prozessbeginne, der ihn ja 
nicht zum Mfbesitzer macht. 3. Der folgende Satz: et vicletur' mihi Iulia
?nIS cle solo praeclone sensisse bel'iicksichtigt die vorangehenden Erörte
rungen nicht ; er schliesst sich an die früheren Sätze : an et bfpossessor clebeat 
cavej"e, unmittelbar an. 4. Der Satz: conclictionem tamen pmestare debebit 
uuterbricht den Zusammenhang und ist unverständlich. Wozu soll der 
bfiJossessoj' seine Kondiktion abtreten, wenn der wahre Erbe ohnehin gegen 
nochmalige Forderung der Gläubig'er eine exc. cloli hat? Zurückfordern 
kann doch der wahre Erbe die vom Nichterben gemachte Leistung unter 
keinen Umständen. - Natürlich kenne ich so lmgefähr, was von den Dog'
matikern über diese Stelle geschrieben worden ist (Francke, he1". pet. S. 322 ff.). 

2) Fr. 65 pr. de cond. ind. 12,6. 
Peruice, LabeollI, 16 
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die Klage bald als c. ob CCt~~sam dati, bald als c. ex falsa ca~~sa 
auftrittJ). Dabei wird unterschieden: es wird in der Annahme 
eines Vergleichsabschlusses geleistet oder der Vergleich wird 
nachträglich aufgelöst, d. h. also, er war anfechtbar 1). Nur im 
ersten Falle wird der Irrtum ausdrücklü:h hervorgehoben, im 
letzteren nicht; denn er ergibt sich aus dem Gesamttatbestande. 
Mit diesel' Anschauung stimmt auch - was für sp~er wichtig 
ist - Julian bei Entscheidung eines ähnlichen Falles über
ein~): dem Universalfideikommissare ist als Bedingung eines 
noch neben dem Fideikommisse hinterlassenen Vermächtnisses 
die Zahlung einer Summe an den Erben auferlegt; die wird 
gezahlt, der Erbe aber schlägt die Erbschaft aus, tritt sie nur 
formell an und gibt deshalb nur den Nachlass heraus, nicht 
das ausserdem vermachte Grundstück. Hier kann der Fidei
kommissar seine Zahlung zuritckfordern; denn (ca~(.SCMn (landete 
pec~miae non habet'. Das ist keine conel. inclebiti und keine 
cond. ob cat~sam de~ti: für jene fehlt die Bezugnahme auf den 
Irrtum, für diese der ursächliche Zusammenhang ; denn es 
ist implene1cw conclicionis CCt~~se~, nicht ob rem gegeben wor
den 4). Julian also denkt sich ebenfalls eine concl. ex falsa 
CCt~~sa, eine Rückforderung auf Gruua eines ganzen 'l'atbestan-

1) Fr. 23 pr. § 3 eoel. 
2) Fr. 23 c. (sed ct si resohdct sit transactio); fr. 65 § 1 ht. C. 19 de 

transact. 2, 4 gibt keine condictio, sondern nur a. doli . 
:~) Fr. 34 ht.; vgl. dagegen fr.44 § 4 sq. de C. et D. 35. 1. V gl. Julian 

fr. ~ § 5 de cond. cd. 12, 4. 
4) Hermogenian begeht fi'eilich in fr.2 de cGnd. c. d. 12,4 den Denk

fehler in einem solehen Falle den Kausalzusammenhang anzunehmen (Baron 
S.52): Dass ihn auch Paultls fr.65 § 3 ht. begieng, möcht ich bezweifeln: 
sed age?'e pe?· condictionem p?'opte?' condicionem legati vel her'editatis, sivc 
non sit mihi legcdttln sive adempt1tm legatttm, possttm, t~t ?"epetam quocl 
dedi, qt!Qniwn non contrahendi ctn'imo dede?·im, qttia cattsa propte?' qttam 
dec!i non est secuta. Der erste Begrlindungssatz scheint mir echt pauli
nisch, eben weil er nicht begrlindet, sondern feststellt . Der zweite da
gegen rührt wahrscheinlich von den Kompilatoren her: er ist ganz unver
mittelt angefügt lind unterbricht den Zusammenhang. Paulus unterscheidet : 
ob cattsa?n (pmetc?"itam) dcwc und ob ?'cm (ftdwl"am) dm'e, Das letztere 
bespricht Cl' erst § 4. Wie sollte er hier plötzlich in die cattsa t itttwa ver
fallen und eine alldere Terminologie wählen '? Natllrlich wird damit auch 
der überflüssige, angeklebte Schlussatz des § 3 verdächtig: nam hoc CCtSLt 
seCttta ?'es est, wo freiliflh der richtige -Ausdruck sich findet. 
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des, der die voreilige Leistung innerlich entschuldbar er
scheinen lässt. 

3. Diesen Fällen schliesst sich die condictio nahe an, die 
statthat, wo auf Grund eines äusserlich abgeschlossenen, aber 
nichtigen Rechtsgeschäftes geleistet wurde: z. B. die eigene 
Sache wird gekauft und bezahlt 1), ein Vergleich nach rechts
kräftigem Urteile ist erfüllt 2). Als Grund für die condictio 
bezeichnet Pomponi us hier ausdrücklich das Fehlen der Ver
bindlichkeit 3). Allerdings aber tritt hier ein subjektives Mo
ment hinzu: die Rückforderung ist nur gestattet, wenn die 
eigene Sache (unwissentlich J gekauft wurde. Das ist ein Ver
sehen, eine imprt~dentia, also etwas anderes als der Irrtum bei 
der Leistung der Nichtschuld. So wird denn auch hier die 
cond. indebiti nicht genannt 4). Der Rückgabeanspruch erwächst 
aus der Sachlage, und er wird billigkeits halber auf die Fälle 
eingeschränkt, wo der LeistendE' die Nichtigkeit der erfüllten 
Uebereinkunft )licht kennt. 

Ueberblickt man diese Gestaltungen, so zeigt sich, dass 
hier überall ein wirkliches , beiderseits zugestandenes Rechts
verhältnis vorhanden ist, über dessen Giltigkeit, Erzwingbar
keit oder Umfang gestritten wird. Und zwar läge durchgängig 
der Beweis der Ungiltigkeit dem Beklagten ob, wenn er auf 
Erfüllung belangt wUrde. So ist es also nichts besonderes , 
wenn der freiwillig Leistende zur Begründung der Kondiktion 
die Nichtschuld, d, h. die Ungiltigkeit des vorausgesetzten 
Rechtsverhältnisses dartun muss. Damit aber noch nicht ge
nug. Die Rückforderung des Geleisteten muss von schwereren 
Bedingungen abhängig gemacht werden, als die Verteidigung 
g'egen die Kla.ge. Denn weshalb, wenn er niehts schuldig war, 

1) Julian fr. 37 de cond. ind. 12, 6; fr.41 § 1 de CE. 18, l. 
2) Fr. 23 § 1 de cond. ind. 12,6. 
3) Pomp. fr 16 pr. de CE. 18,1: sttae rei emptio non valet, sive sciens 

sive ignorans emi; sec! si igno?·ans emi, qtwd solvero ?"epete?·e pote?'O, qttia 
mdla obligatio fuit. V gl. Pfersche S. 105 f., der aber nicht streng die Fälle 
unterscheidet und deshalb hier eine Entwickelung findet, die m. E. nicht 
vorhanden ist. 

4) Fr. 9 § 4 loc, 19, 2 ist die Mietsklage in Frage, nicht (Pfm'sche 
S. 106) die condictio. Will man die annehmen, so zeigt dieser Fall hand
greiflich , dass das Erfordernis des Irrtums als Einschränkung der Kla e 
wirkt. 

16 * 
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leistete der Kondicent? In diesen Fällen erscheint der Irrtum 
niemals als etwas selbständiges 1): es wird natürlich nur durch 
Inzichten erwiesen werden können; er wird aber auch oft, wie 
eben gezeigt, sich von selbst aus den begleitenden Umständen 
erkennen lassen. 

Durch diese einfacheren Verhältnisse wird man auf die 
Annahme geführt, dass der eigentliche Sitz der r. eorie von 
der concl. inclebiti die Fälle sind , wo eine farblose, unbestimm
bare Leistung, wie Geldzahlung, Uebertragung des Eigentums, ge
macht wird, ohne dass eine äusserlich wahrnehmbare rechtliche 
Beziehung zwischen Geber und Empfanger sie veranlasst. Hier 
fällt begreiflicherweise der volle Nachdruck auf die Beweis
frage: ist denn auf eine Schuldpflicht hin geleistet worden? 
Und es muss vor allem dargetan werden, dass eine Erfüllung 
vorliegt, d. h. dass ein Solutionsgeschäft abgeschlossen worden 
ist: daher heisst die Klage auch concl. inclebiti sohdi 2) . Dazu 
gehört zweierlei: einmal 1. die Gegenseitigkeit des Erfüllung's
aktes selbst, Uebereignung und Annahme zum Zwecke der 
Tilgung einer Schuld. Denn so, als gegenseitiges Rechtsge
schäft, wird die Solution .von den römischen Juristen aufgefasst, 
wo es sich um Hingabe eines Vermögensgegenstandes handelt. 
Sie erscheint dannv neben der Stipulation als neuer selbstän
diger Akt, wie das der tit~tlns pro solttto am besten zeigt ~) ; 
sie wird von der Tradition unterschieden , die ein Anhängsel 
des formlosen Kaufes oder der Mancipation ist und sich im 
wesentlichen als Besitzübertragung darstellt. Aber damit eine 
wahre soltdio vorliege, muss ferner 2. ein zu lösendes obliga
torisches Recbtsverhältnis vorhanden sein , eine cansa: nur da 
spricht man naturgemäss von 'Lösung'; nur in Verbindung mit 
ihr erscheint die Leistung als Erfüllung , nämlich als deren 
Vollzug 4) , und als Leistung gegen Leistung. Das Solutions-

1) So drückt sich auch Pap. fr. 54 ht. aus: ex his o?nnib~!s causis, 
q~!(W iwre non vahwnmt vel non habnenmt effectu?n, secuta per en'O?"em 
sol1.dione condictioni loc~!s e?'it. 

2) Fr. 1 pr.; 1'r. 15 pr., fr. 26 § 11, fr. 30 ht. ; fr. 7 § 3 comm. div. 10, 3. 
3) Ich begnüge mich auf fr. 48 de usurp. 41, 3 und fr . 2 pr. p. empt. 

41 , 4 zu verweisen: 
4) Die ca~!sa ist sonach jedes Verpflichtungsverhältnis, das dl;rch 

so'l'utio gelöst wird. Wenn sie ein Rechtsgeschäft ist, stehen Kauf, Stlpll-
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geschäft erhält damit den Anstrich eines gegenseitigen Ver
trages, weil die Oblig'ation durch die Erfüllung untergeht 1). 
Man muss sich dabei erinnern, dass die Zahlung 2) so gut wie 
die Entg'egennahme der Zahlung 3) als Veräusserungshandlungen 
betrachtet werden. Zur conclictio der Zahlung ist es unbedingt 
erforderlich , dass diese cattsa eine falsa sei ; es genUgt dazu, 
wenn sie gar nicht vorhanden war, aber irrtümlich angenommen 
wurde. So scheint dieser hauptsächliche Anwendungsfall der 
concl. in cl. mit den vorhin besprochenen in Einklang und Zu
sammenhang zu kommen. Und genau so fasst, meine ich, 
Julian in einer viel besprochenen Stelle (1 , 423), fr.33 de cond. 
ind. 12, 6, die Sache auf: 

si in area t'na aeclificassel1i el tn aedes possicleres, con
clictio locwn non habebit, qttia nnllum negotittm inter nos 
contntheretnr; nam is, qui non clebitam pecuwiet11t sol
verit, hoc ipso aliqtvicl negotii gerd; cwn cttttem aecli
ficiwn in area StW ab alio posit~tm clomintts occttpett, 
nttllum negotiwn contmhit . . . et icleo constat, si quis, 
cmn existimewet se heredem esse, insulam hereclücwiam 
fttlsisset, nttllo aZio moclo quam p eT retentionem 1'mpen
sets servaJ'e posse. 

Die Zahlung einer Nichtschuld ist hiernach ein n egoi'iwn, und 
auf diesem negotitt1l~ beruht die Möglichkeit der Rückforde
rung. Die Spitze dieser Konstruktion richtet sich offensichtlich 
gegen di e bloss tatsächlichen Zuwendungen an einen anderen: . 
das tritt noch schärfer hervor, wenn unsere Stelle in engster 
Verbindung mit fr. 60 de leg. 1 gelesen wird, mit der sie zu-

httion und Darlehen gleichberechtigt nebeneinander. Ueber das die Schuld
pflicht begrllndende Gesch~Lft ·wird auch bei Formalakten nicht zurückge
gangen: nach der cav.sa stip~!lati,onis wird nicht gefragt. So erkmrt sich, 
wie mir scheint , Papinians Entscheidung fr. 41 sol. matr. 24, 3: si pate?' 
-ignonms filiwm d'ivo?'tisse dotem ex ca'nsa p?'om'i.ssionis m!me1"av'it, non pe?'" 
'indcbiti condictionem, sed de dote (1. rei uxoriae) actione pecunic! petit~!? ·. 

Hier ist <lie Stipulation ordnungsmässig erfüllt; nicht die Sponsion ist falsa , 
sondern die causa sponsionis, der Dotierungszweck. :Man darf darum nicht 
sagen, dass eine Nichtschuld gezahlt sei. Gewis aber kann man die sti
pulatio indebita kondicieren. 

1) Vgl. Lenel, Ar'chiv f. civ. PI'. 73 , 233 . 
2) Fr. 35 de sol. 46, 3. 
3) G~üus 2, 8-1 ; fr. 15 de sol. 46, 3. 
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sammengehört I). Der Gedanke kann daher nur sein, dass eine 
Art vertragsmässiger Abrede als Grundlag'e der Rückforderung 
ang'enommen werden soll. Das bestätigt Julian im fr. 13 de 
auct. et cons. 26, 8 2): hier wird von der Darlehensklage auf 
die concl. ind. geschlossen. Das VollworL,des Vormundes kann 
bei der Annahme der Nichtschuld wie des Darlehens eintreten 
und damit die Verpflichtung zur Rückgabe in beiden Fälle~ 
begründet werden. :Man darf danach wol unbedenklich dem 
Julian die Lehre zuschreiben, dass der Unmitndige nicht hafte, 
wenn er ohne attctoritets sich die Nichtschuld zahlen liess 3). 
Damit hängt es dann weiter zusammen, dass man die wissent
liche Zahlung einer Nichtschulc1 als Schenkung bezeichnet: 
gerade Julian bedient sich dieser Denkform ~). :Man hat längst 
erkannt, dass in der wissentlichen Leistung keine Schenkung 
zu liegen brauche, dass der eigentliche ani1n~ts clona1uZi fehle 
oder fehlen könne 5). Aber es ist ganz römisch gedacht, hier 
die Schenkung einzusetzen: unzweifelhaft wird ein rechtlicher 
Akt vorgenommen; es handelt sich nicht um einen tatsäch
lichen Vorgang; man nimmt den Rechtsakt, der die Verneinung 
des negotitt'ln ist (1, 404 A. 2). Der Einwand des Gaius gegen 
Julians Lehre: es werde nicht contmhenclae, sondern clist1'Ct
henclae obligationis cattsa Zahlung geleistet 6), trifft ohne Zweifel 
zu, erledigt aber die Sache nicht: denn es fragt sich eben, ob 
nicht, wie Julian meint, in der clistmctio obligationis ein 'ne
gotÜtm' stecke. In der Tat steht Julian mit seiner Ansicht 

1) Julian n. 551 L.: q~tod si nullet retentione facta domwm tradidisset 
(1. mancipio dedisset), ince?,ti condictio ei cornpetet, quasi plus rlebito sol
vMit (s. unten S. 249). 

2) Irnp~tbet'es ttttoTe attcto?'e obliganttt .. , etiewnsi taceant: narn cttm 
jJccuniarn nmtttct?n acceperint, qttarnvis nihil dicant , attctoritette ttdo?'is 
inte?')Josita tenenttw: qttare et si non debitct pec~tnia his pe?'sonis solnta 
fuerit, qttarnvis tacue?"int, interposita t'utoris anctO?"itas sufficit, ut cou· 
dictione teneantw'. 

3) Gaius 3, 91: ttnde qttidct?n putant pttpUl'wm aut mttliC?"em, cwi sine 
tnto?'is attcto?'itate non debitttm pe?' en"orem datum est. non tene?'i con
dictione, non magis qttam mtdv.i datione; vgl. Cuiaz, ob;e?·v. 8,32. 

4) Jul. fr. 7 § 2 p. empt. 41, 4; Val. f1'. 47 de op. lib. 38,1; Paul. fr. 12 de 
nov. 46, 2; Ulpian fr . 19 § 4 de don. 39, 5. 

5) Statt aller Windscheid, Pand. 2 § 426 A. 13'. 
ü) Fr. 5 S Cl c1e O. et A. 44, I. 
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nicht allein. Pomponius freilich scheint von ihm abzuweichen 1). 
Aber einmal 1. heisst es bei Ulpian zum Sabin f1'. 2 pr. ht.: 

si qttis sie solrerit, td, si ctplJCtrnisset esse inclebitwn 
[vel Fcdcidia emerserit}, 1'eclclatw··, 1"epetitio locwn habe
bit; negotiwn enim contmctwn est 'intel' eos 2). 

Da ein Zahlungsgeschäft abgeschlossen ist, so können ihm auch 
Nebenbestimmungen beig'efügt werden. Also kann man sich 
auch für den Fall der Nichtverpflichtung die Ritckgabe des 
Geleisteten vorbehalten. Ehe Justinian die conüictio auch auf 
das 'im Zweifel' Gezahlte ausdehnte :l), wal' dieser Vorbehalt 
von recht praktischer Wichtigkeit. Man wird hierher den Satz 
ziehen dürfen, dass dieselben Abreden, wie bei der Stipulation, 
auch bei Barzahlung zulässig sincl 4). In der nämlichen Rich
tung bewegen sich auch 2. die wunderlichen Erörterungen 
~'1arcians in fr. 25 de pr. v. 19, 5. Er nimmt den Satz als sicher, 
dass operete nicht kondiciert werden können. Das macht die 
Rückforderung irrtümlich ungeschuldet geleisteter Arbeit un
möglich. Daraus könnte man einen Einwand hernehmen gegen 
den Austausch von Sklavenarbeiten gegeneinander und dessen 
Klagbarkeit verneinen. Dieser Gedankengang' ist, ""ie mir 
scheint, nur zu verstehen, wenn man bei der concl. incl. eine 
gegenseitige U ebereinkunft als Grundlage voraussetzt. Endlich 
aber 3. hat die Lehre Julians ihre Spuren in der Folgezeit 
zurückgelassen. Auch die Späteren gestatten die concZ. incl. 
nicht ohne weiteres , wo eine tatsächliche Bereicherung ohne 

1) Fr. 13 § 2 comm. 13, 6: ple?·/.mnque enim id acciclit, ttt ext?"Ct id 
q/tod age?'ettt?" tacita obligCttio nascatw-, veltdi c~mt per e?,"?"O? 'em indebitttm 
wlvendi cct1.tsa dedtt?'. So könnte er unmöglich schreiben, wenn er an eine 
Uebereinkunft als Grnndlage der Rückforderung gedacht ·hätte (Erxleben 
1, 16). Der Zusatz ist übrigens sonderbar; denn die cond. ind. gerade passt 
~ur ErUluterung der vorher besprochenen F~me (Kommodat an einen b. fide 
se?'viens) wie die Faust aufs Auge; 'plerwnqtte' kann verniinftigerweise 
hier nur 'öfters', 'bisweilen' bedeuten (S. 75 A. 1). 

2) Dass die eingeklammerten Worte von Ulpian (n. 2544) herrühren, 
hat Lenel mit vollem Rechte bezweifelt: sie gehen in ein anderes Tempus 
iiber; sachlich ist der blosse Vorbehalt überraschend zu einer Zeit, wo 
man bei der Falcidia durchaus noch mit Kautionen wirtschaftet (S. 249 f.); 
und der Einschub erklärt sich leicht aus den gleich folgenden erbrecht
lichen Erörterungen. 

3) C. 11 de cond. ind. 4, 6. 
4) Fr. I de Re. 12, 1; vgl. fr. 14 pr. de sol. 16,3. 
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Verpflichtung dazu eingetreten ist. Namentlich kommen dabei 
die Impensen in Betracht. Auf sie bezieht sich wol vorzugs_ 
weise der allgemeine Ausspruch des Pomponius zu Q. Mucius: 
ex q~~ib~~s cat~sis retentionem q~~iClem habemus, pctdionem autem 
non habemt~s, ea si solverimus, repetere n,on pOSS~tmus 1). Be
stätigt wird er durch Papinian und Paulus für die Aufwen
dungen gegenüber der Vindikation 2), durch Marc~ 1 für die 
Dotalklage 3): die meisten läugnen, dass eine conclict-io der 
Dotalverwendungen statthaft sei; Marcell behauptet es, und 
ihm schliessen sich die Späteren lediglich aus Billigkeitsrück
sichten an 4). Erläutert werden diese Entscheidungen durch 
die Fälle, in denen die conclictio als Rückforderung des Zu v i e 1-
geleisteten auftritt. Sie sind mannigfaltig'er Art und werden 
anders, man darf sagen künstlicher behandelt als die gewöhn
lichen Nichtschuldfälle. Im allgemeinen herscht die Neigung, 
hier die Kondiktion auszudehnen. Aber dieser Erweiterung 
wird eine bestimmte Grenze gezogen. 

Die wahre conclictio inclebiti verlangt, dass eine obligato
rische Verbindlichkeit, die irrtümlich 'angenommen wird, durch 
Erfüllung getilgt werden soll. In den hierhergehörig'en Fällen 

1) Fr. 51 de cond. ind. 12, 6. Die Ausdrucksweise der Stelle ist eigen
tümlich. Der Fall ist so zu denken, dass ein Gegenstand g'eleistet worden 
ist, an dem man Retentionsrecht geltend machen könnte: ihn soll man 
vom Gläubiger nicht zurliekfordern dürfen. Im 6. Buche zum Q. Mucins 
ist von Legaten die Rede; es scheint also klar, dass von einer Hingabe 
~tn den Vermächtnisnehmer gehandelt wird, nicht von einem 'Preisgeben', 
das freilich nicht solver'e genannt werden könnte (Brinz, Pand. 2, 543 A. 13), 

Der Ausdruck solvere legata kommt bei Pomponius vor (fr. 13 § 1 rrh. -!ö, Si; 
aber p!tssend für Vindikationsverm~ichtnisse ist er nicht. Das ea hängt in 
der Luft: die Kompilatoren wollten natürlich debita aus dem vorigen ent
nommen haben. Und dazu würde denn' auch das solve?"e stimmen. Kurz, 
es ist hier wol in dem S~itzchen: 'ca si solve?"im1~s.' der ursprüngliche Text 
geändert worden. V gI. auch Windscheid, Pand. 2 § 426 A. 12 11'. 

2) Fr. 48 de RV. 6,1; fr. 14 de dm. exc. 44,4. 
3) Fr. 5 § 2 de imp. 25, 1: si dos tota soluta sit non lwbita mtione 

impenscw!tm, videndum est, an condici possit 'id, qnod pro impensis neces
scwiis compensa?"i solet. et Nlcl?"cellus admittit cond'ictioni esse locu?n; serl 
etsi pleriqtte negent, tcmwn ]J?'opter aeqttitatem Mewcelli sententia admit
tenda est. 

4) Zur Erläuterung kann man auf die weitläufigen (z. T. wol inter
polierten) Erörterungen in fr. 14 § 1, fl'.29 comm. div. 10,3 verweisen, die 
sich um diese Frage drehen. 
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hat man bald das eine, bald das andere dieser Erfordernisse 
fallen lassen. 

Zuerst 1.: der Schuldner glaubt 10 zu schulden, und schul
det nur 5 I); er ist wahlweise oder generell verpflichtet, und 
glaubt einen bestimmten Gegenstand zu schulden 2), und nach 
diesem Glauben handelt er. Das zuviel Geleistete kann dann 
als inClebitwn zurückgefordert werden; so wird ausdrücklich 
hervorgehoben. Hier ist offenbar eine obligatorische Verpflich
tung vorhanden; der Schuldner fasst sie falsch auf: deshalb 
wird das Solutionsgeschäft für den ganzen Umfang des Ge
leisteten ' abgeschlossen. Aber nur für einen Teil der Leistung 
war eine it~sta CCtUS(~ vorhanden. Soweit sie nicht da ist, ist 
auch nach Julians Lehre ein inclebitum anzunehmen. ' Dieser 
Fall ist demnach mit seiner 'l'heorie zur Not in Einklang zu 
bringen. Nur ein weiterer Schritt auf demselben Wege ist es, 
wennlVIarcell bei Hingabe an Zahlungs statt zulässt, die ganze 
Sache zurückzufordern, die einen höheren Wert als der Schuld
betrag hat 3). Auch hier besteht recht eigentlich ein Erfüllungs
g·eschäft. Aber den Wert des Gegenstandes und den Betrag 
der Schuld kann man als ungleichartige Grössen nicht inein
ander rechnen: deshalb bleibt bei folgerichtiger Anwendung 
der er~ten Entscheidungen nur übrig, die Rückforderung des 
Ganzen zu gestatten. 

Weiter geht die Doktrin H. bei der Quarta Falcidia. Ist 
das ganze Vermächtnis ausg~zahlt worden, so kann das zuviel 
Geleistete bekanntlich nach einem Erlasse Gorclians kondiciert 
werden 4). Das ist aber nicht altes Recht. Vielmehr hatte der 
Erbe durch Kautionen sich selbst zu schUtzen 5). Später gab 
man ihm eine concl. ince1't'i auf Satisdation, weil er zuviel ge
leistet habe, wenn er ohne Sicherstellung leistete 6). Aber nie
mals ist diese oder jene Kondiktion die allein zulässige Klage 

1) Gaills 2,2113; Javolen fr., 45 ht.; Pomp. fr. 25 ele sol. 46,3 . Allfdie 
Litiskrescenzftille (Ulpiall 24, a3; fr. 19 de leg'. 2) geh ich nicht ein. 

2) J nlian fi·. 3-1 pr. = fr. 59 de sol. 46, 3; fr. 32 § 3 ht.; Pomp. fr. I!) 
§::J eod.; vgI. fr.2 § I de va. 45,1. 

3) Fr. 26 § 4 ht.; vgI. fr. 84 pr. de RI. 
4) C,9 ad I. Falc. 6, 50, 
5) Pomp. fr. 31 acl I. Falc. 35, 2. 
6) Pomp. fr. 3 § 10 si cui plus 35, 3 (~. 205). 

. [ 
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gewesen. Daneben stehen a. in (ctctwn und a. cloli I), zum detlt
lichen Beweise, dass hier nicht von der juristischen Logik die 
Ausdehnung des Klagegebietes bewirkt "vurde, sondern Billig
keiterwäg'ungen massgebend waren. Und so muste es g'ehalten 
werden. Denn nur beim Damnationslega.te findet eine so lutio 
des Erben statt, also das nach Julians Lehre erforderliche 
Rechtsgeschäft. Natürlich aber muste man vernünftigerweise 
die Rückforderung nach dem falcidischen Gesetze beim Vindi
kationslegate ganz ebenso behandeln. Hier aber hat der Erbe 
nur Besitz der vermachten Sache an den Bedachten zu über
tragen, der ja schon Eigentümer ist. Das ist aber, wie Juli au 
ausdrücklich sagt, kein negotiwn 2). Etwas anders liegt die 
Sache bei den Fideikommissen. Auch hier gab es nach 
älterem Rechte keine Rückforderungsklage wegen Zuvielzah
lung; man half sich zur Quart mit Kautionen und Retentionen 3). 
Erst später wurde hier die conclictio inclebiti anerkannt 4). Uu
zweifelhaft ist hier ein Solutionsgeschäft zwischen Erben und 
Bedachtem abgeschlossen und eine Verbindlichkeit gelöst. Aber 
diese extraordinären Obligationen werden von den Juristen be
kanntlich nicht als eigentliche behandelt, da sie keine actio 
haben. Daher kann es auch genau genommen bei ihnen keine 
solutio geben 5). 

Endlich III. lässt Juli an selbst die conclidio zu , weg'eu 
wahrer Impensen, die anf die vermachte, dem Bedachten aus
gehändigte Sache verwendet worden sinc1. Freilieb gilt das 
nur für das Fideikommiss 6); die Ausdehnung auf das Legat 

I) Fr. 1 § 11 ad I. Falc. 35, 2 (hier ist offenbar ein Vindikationslegat 
in Frage) ; Gaius fr. 23 de cl. m. 4, 3. Hier ist es gleichgiltig, ob die Vin
dikation in fr. 26 pr. ad I. Falc. 3", 2 ernsthaft gemeint ist; recbt glaubhaft 
ists nicht : Cuiaz, observ.7, 2. . 

2) Fr. 33 de cond. ind. 12, 6: sed et si is qui in aliena (WUt aedifi
casset, ipse possessionem tmdidisset, condictio ncm non habebit, q·/.tia nihil 
accip 'ientis facCt·et. 

3) Aristo ü· . 22 ad Sc. 1'reb. 36, l. 
4) Fr. 39 de cond. ind. 12, fi. Ob die Klage auf die Kaution oder das 

Zuviel geht? man streitet darüber (Erxleben 1,106). lVIir scheint dic Frage 
neb enslichlich; ich meine aber: letzteres .. 

5) Sever spricht schon VOll inclebit·ttm ex cattsa fideicommissi dat~l/tn 

(fr. n ~ 5 de i. et f. ign. 22, 6.) . 
Li ) Fr. 60 de leg. I ; fr. '10 § 1 de concl. ind. 12, 6. 
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ist zwar wahrscheinlich, indes durchaus nicht ausser Zweifel t). 
In diesem Falle ist ganz offenbar die 'Erfüllung einer Obli
gation' als Erfordernis der conclictio . nur ganz äusserlich fest
gehalten. 

Aus dem Zusammenhalte aller dieser Entscheidungen 2) 

scheint mir hervorzugehen, dass die Entwickelung hier durch 
die Doktrin künstlich gehemmt worden ist. Das geschah durch 
die Ausbildung der besonderen Klagfigur, der conclictio inclebiti. 
So sehr man von den Anforderungen der obligatio und soltdio 
nachlassen mochte, es konnte von diesem Ausgangspunkte aus 
nicht gelingen, eine Rückforderung' für die tatsächlichen Aufwen
dungen auf solche Sachen zu begründen, auf die ein dinglicher 

1) Fr. 58 sq. de leg. 1. 
2) Auf die Ausführung en Javolens (fr. 45 de cond. ind. 12, 6) und 

Julians (fr. 30 pr. de AE. 19, 1) möcht ich mich in diesem Zusammenhange 
nicht berufen. Denn es ist mir zweifelhaft, ob uns beide Stellen ganz Ull

berührt überliefert sind. Beide zeigen eine Ausdehnung der concl. ind. in 
Form der repetitio plus debito soittti., die auffallen muss. Sie handeln von 
einem Kaufvertrage über Sachgesamtheiten (Vermögen, Pekulium); sie er
ürtern im Grunde beide dieselbe Frage. .Tavolen: darf beim Erbschafts
kaufe der Verkäufer seine eigene (konfundierte) Forderung vom Nachlasse 
abziehen ? Afrikan: darf der Verkäufer eines Sklaven, der ihn nach dem 
Verkaufe bestiehlt, den Ersatz für die gestolene Sache auf das Pekulium 
des Sklaven anrechnen? Beide Fragen werden bejaht, soweit das Vorbe
haltsrecbt in Betracht kommt. Wie aber, wenn Erbschaft und Pekulium 
bereits an den Käufer hingegeben worden sind? Man könnte hier am 
ehesten an die Kaufklage denken, die mit der sie beherschenden bona 
fides die Berücksichtigung gerade solcher Verhältnisse ermöglicht. Ulpian 
kennt in einem libnlichen Falle neben der Kaufklage nur noch die concl. 
fur·tiva (fr. 29 sq. de CE. 18, 1). Und auf sie deutet auch Afrikan erst hin 
(eatentts [condictionem ] kabe?"em, qttcdentts ex ?'e f1wtiva (iUctwn pecttlittnt 
(nisset), schwenkt dann aber plötzlich zur cond. ind. ab. Und noch schlim
mer stehts bei Javolen. Die Forderung des Erben-Verkäufers ist uu
zweifelhaft durch Konfusion erloschen. Es ist demnach geradezu eine 
petitio p?'incipii, wenn man die V ollauszahlllng der verliusserten Erbschaft 
als Zuvielleistnng hinstellt: denn es ti-agt sich eben erst, ob mau die kon
fundierte Forderung' abziehen dürfe. So bedient sich fr . 2 § 18 de her. v. a. 
18, 4 einer anderen Deukform: emptorem hc?'editatis vicem heredis obtine?"e, 
und bezeichnet deren Anwendung als 'sehr billig' . Unmöglich wär es 
nicht, dass diese Ausführung von Javolen selbst stammte, von dem § 17 
herrührt. J edesfalls zieht Javolen fr .8 und 10 de her. v. a. , die in den
selben Zusammenhang gehören, die Kondiktion nicht heran und steht in 
seinem Labeobuche (fi·. 2.1 eod.) offensichtlich auf anderem Standpunkte. 

I 

I 
I 
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Anspruch begründet war, obwol man Julians Vertragstheorie 
preisgab oder abschwächte 1). Mit der alten einheitlichen' con
clictio hätte man es auch ,hier wol fertig gebracht, der exceptio 
cloli die conclictio 'inittsti an die Seite zu setzen. . 

Es wird sich nicht in Abrede stellen lassen , dass diese 
julianische Lehre eine gewisse Aehnlichkeit mit der neueren 
von der 'erkennbaren Voraussetzung' hat, auf die man die 
cond. ind., wie die Kondiktionen überhaupt, hat gründen wollen. 
Indessen geht Julian einmal 1. weiter: er nimmt geradezu eine 
stillschweigende U ebereinkuilft an, während nach der V oraus
setzungslehre der Wille des Leistenden sich selbst beschränkt 
und dadurch das Rückforderungsrecht sich schafft und wahrt 2); 
der Empfänger verhält sich hier durchaus leidend: man darf 
nicht einmal sagen, dass er sich dem Willen des anderen 
unterwerfe 3). Vor allem aber handelt es sich 2. für Julian 
um eine Konstruktion zu einem ganz bestimmten praktischen 
Zwecke. Sie bezieht sich nicht a) und kann sich nicht be
ziehen auf die Fälle, wo die soZntio nicht Uebergabe eines 
Vermögensstückes, sondern eine tatsächliche Leistung, z. B. von 

. Diensten ist, bei der es keiner Annahme oder juristischen Mit
wirkung des Gläubigers bedarf 4). Sie richtet aber ferner b), 
wie schon gesagt, ihre Spitze gegen faktische Zuwenduno'ell . b , 

namentllch Impensen, die nicht kondicierbar sein sollen. Aber 
selbst da wird sie bei der Kondiktion der (Zuvielleistung' und 
sonst mehrfach im späteren Rechte nicht zur Geltung gebracht. 
Sie ist daher 3. weit entfernt, eine grundsätzliche Theorie der 
Bereicherungsklagen sein zu wollen. Die praktische Anwen
dung der Kondiktion reicht vielmehr über diese Fälle weit 
hinaus. Und selbst auf ihrem engsten und eigensten Gebiete 
wird an der Lehre nicht strenge festg'ehalten 5). Dafür ist der 
Ausspruch des Pomponius (der übrigens kein Anhänger von 
Julians Anschauung war: S. 247) in fr. 50 de cond. inc1. 12, 6 
bezeichnend: qnocl qnis sciens 'inelebittt1n eleclit hrtc mente, u,t 
postea 1'epeteret, j"epete'l'e non potest. Denn wenn in der solntio 

1) Vgl. Erxleben1,101. 
2) Windscheid weist diese Lehre weit von sich (V01"at~Ssetzg. S. 208 f.) . 
3) Lenel, Archiv 73,223. . 
4) S. etwa fr. 25 de pr, v. 19,5. 
~) Vgl. Gradenwitz, Vorcmssetzg. S. 16, Y. 
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als solcher ein Rechtsgeschäft enthalten ist, das durch Neben
bestimmungen beeinflusst werden kann, so darf es dafür keinen 
Unterschied machen, ob wissentlich oder ohne Bewustsein von 
dem Nichtdasein der Schuld geleistet worden ist. Hier ist das 
Gegenteil gesagt: fürs klassische Recht, wo noch nicht der 
Zweifel dem Nichtwissen gleichstand (S. 247), ist das nicht 
einmal besonders praktisch. Endlich aber 4. darf man bei der 
Beurteilung' der Lehre Julians ihre Beziehung zu den Natural
obligationen nicht ausser Acht lassen. Vielleicht bestimmten 
gerade diese ihre Aufstellung'. 

Es ist oft gesagt und bekannt genug, dass Julian für die 
Entwickelung der Naturalobligationen von besonderer Be
deutung gewesen ist: sein Name begegnet in dieser Lehre auf 
Schritt und Tritt. Wort und Begriff treten allerdings schon 
früher auf; ersteres findet sich bei Neraz I), letzterer in einer 
Andeutung Senecas 2). Als wesentliches Merkmal erscheint hier, 
dass der 'natürlich Verpflichtete' schuldet, also nicht schenkt, 
wenn er das leistet, wozu er verbunden ist. Und das ist der 
Punkt, auf den Julian alles Gewicht legt. Denn in diesem 
Sinne ist die Aeusserung fr. 16 § 4 de fideiuss. 46, 1 zu ver
stehen, soviel man versucht hat, sie aus - und umzudeuten 3): 

nattwalis obligationes non eo solo rtestimanttw, si actio 
aliqtta eonmt nomine competit, ventm etictm mtm solt~ta 
pecttnirt 1"epeti non potest: nam lieet 11l,inus 1I1'op1"ie ele
ben elicantw" nctt~tmles elebito1"es, pM' abusionem intel
legi POSSttnt clebito1"es et, qtti ab his peeuniam 1'eeipittnt, 
rlebitwn sibi 1'eeepisse. 

Julian erklärt für das Kennzeichen der Naturalobligation den 
Ausschluss der eoncl. 'inclebiti. Daneben aber nimmt er offenbar 

• auch noch Naturalobligationen an, bei denen eine Klage zu-
lässig ist. Folglich muss er seinen klaglosen Obligationen 
g'leichen Bau und gleiches Wesen mit diesen klagbaren zu-

1) Fr. 41 de cond. ind. 12, 6. 
2) Seneca de benef, 6, 4. 7: manet beneficitwn, qt~amvis non debeattw, 

sicuti quaedam pecuniae, de qt~ibt~s it~s cr-editm'i non dicit~~r-, debentwr sed 
non exigtmt~~r-. 

3) V gl. Windscheid, Pand. 2, § 288 A. 11. V gl. fr. 8 § 3 eod.: quia et 
civilis et naturalis st~bsit obligatio. Das ist, wie der Fortgang zeigt, mit 
Riicksicht auf Julians Auffassung gesagt. A. i'If. Schwanert, Ncd~walobl. S. 83 ff, 
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schreiben. Diese Gleichheit kann wol nur in der Formlosig_ 
keit beider Oblig'ationen liegen. R.ömische Anschauung ist, dass 
im Verkehre die Form die Verpflichtung wie die Klage be
gTündet (1, 404 f.). Wo die Form fehlt, da greifen andere Kräfte 
ein: aeqttitas, ofßcittm, rietas, ßdes. Sie _.können die Verbind
lichkeit klagbar machen; aber auch schon der Ausschluss der 
R.ückforderung 'genügt, eine nCdtt1yclis obligcdio an~ erkennen. 
In diesem letzten Falle also darf man auch umgekehrt sagen: 
wo der Anstand die Leistung gebietet, da ist die R.ückforde
rung selbst bei irrtümlicher Zahlung unstatthaft und eine 
Schenkung nicht vorhanden. Von diesem Standpunkte aus 
lassen sich die einzelnen Entscheidungen Julians erklären. 

Diese Begriffsbestimmung verneint auf der einen Seite die 
Naturalobligation als ein R.echtsgebilde, auf der anderen legt 
sie ihr gewisse rechtliche Wirkungen bei. Und so scheut sich 
Julian nicht, bei Gesamthaftung eines Unmündigen und eines 
Grossjäbrigen nur den zweiten für verhaftet zu erklären I); und 
er hisst die Naturaloblig'ation durch blosses Paktum aufgelöst 
werden 2). Dag'egen schreibt er, die ganze Obligation erlösche 
durch die Verbannung , nicht , wie durch cap. elim. minima, 
lediglich die civile 3). So ist ihm die Obligation ein halbrecht
liches Ding, weil sie rechtliche Wirkung hervorbringt: und 
diese Wirkung ist die solttti retentio. Er sagt im allg'emeinen, 
es dürfe nicht zurückgefordert werden, weil die 'natürliche 
Schuld', das 'natürliche Verhältnis' oder die 'natürliche Ur
sache' bestehen bleibe 4); er gründet die Naturalobligation ge
radezu auf den Ausschluss der conelictio: wo nicht zurückge
fordert werden könne, da sei es angemessen, für diese Natural
obligation auch Bürgschaft zuzulassen ,); er meint, auch wenn 
irrtümlich gezahlt sei , so dauere doch die 'Pietätsbeziehung' 

1) Fr. 12 § 1 de duob. reis 45,2 . 2) Fr. 42 pr. de iurei. 12,2. 
3) Fr. 47 pr. de fideiuss. 46, 1; vg1. Gaius fr.8 de cap. min. 4,5. 
4) st!perest ncdtwalis cm!sa: fr.3 § 7 quod quisq. i. 2,2 ; natt!1"a debi

l01" pe1"1nanet: fr. 60 pr. de cond. ind. 12,6; natura debet: fr.26 § 12 eod.; 
manere natt!ralem obligationem: fr. 38 § 1 sq. eod.; naturalem obligationem 
manSt!1"am, t!t si obligatio ci'vilis pereat, !3ol~!tt!m repetere non possit: fr. 21 
§ 2 de fideiuss. 46, 1. 

5) Fr. 7 de fideiuss . 46, I; fr.l § 17 ad 1. Falc. 3-5, 2 (wo doch wol auch 
der erste Satz von Julian herrührt). 
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weiter 1), und verweigert folgerichtig die Kondiktion, wenn 
Geld anstatt angeblich geschuldeter operete ofßcicdes gezahlt 
worden ist 2). Unter den späteren Juristen ist Julians scharfe 
Bestimmung nur halbwegs zur Anerkennung gelangt. Ulpian 
hat die Grundanschauung' im Zusammenhange der Lehre von 
der Bürgschaft wiederholt 3) und die Dankespflicht als ein 
nattwaliter obligcwi bezeichnet 4). Aber er hat sich sonst nicht 
weiter um das innere Wesen der Naturalschuld gekümmert. 
Dagegen hat Paulus Julians Auffassung nicht bloss aufgenom~ 
men, sondern sogar in seiner Weise weitergeführt: er meint, 
der Naturalschuldner sei ex ßele . formlos gebunden 5); und er 
verwertet diesen Gedanken namentlich gegen die Schenkung: 
was man anstandshalber gibt, ist keine liberale Zuwendung, 
wie Alimente an Freigelassene und arme Verwante, oder 'etwas', 
das man dem Lebensretter 'schenkt' 6). In der :rat darf man 
in dieser Beziehung Julians Theorie als durchgedrungen an
sehen: die Leistung des Naturalschuldners ist nie eine Schen
kung und kann deshalb nie zurückgefordert werden; die soltdi 
j'etentio ist also umgekehrt überall das Kennzeichen der Na
turalschuld und damit zugleich die Grundlage für eine ex
ceptio eloli '). 

Das ist bekanntlich nur für die ncdtwctlis obligatio pupilli 
bestritten 8); wie mir scheint, mit Unrecht. Streitigkeiten haben 

1) relinqt!dwr pietatis cm!sa: fr . 32 § 2 de cond. ine1. 12, 6. 
2) Fr. 25 § 12 eod. 3) Fr. lOde O. et.A. 44 , j (n. 2937 L.). 
4) Fr. 26 § 11 de HP. 5,3. 5) Fr. 84 § 1 de RI. 
6) Fr. 12 § 3 de adm. et per. 26, I; sent. 5, 11. 6 = fr. 34 § 1 de don. 

39, [); fr. 21 pr.ad 1. Falc. 35,2. Dageg'en ~cheint es mir unzulässig, die 
Stellen hierher zu ziehen, wo die Rückforderung versagt wird, wenn der 
Fiduciar, ohne .Abzug der Quart leistet (Paul. 4, 3.4), oder wo dieser Leistung 
der Charakter der Schenkung abgesprochen wird (fr. 19 q. in fr. Cl'. 42, 8 ; 
fr. 5 § 15 de don. i. V. 24, 1). Denn hier ist überall wissentliche Leistung 
vorausgesetzt und damit die Rückforderung ausg'eschlossen (fr. 62 de cond. 
ind. 12, 6; fr. 46 ad 1. Falc. 35, 2). Das ergeben die Ausführungen des Celsus 
in fr . 5 § 15 c. Er weiss sonst nichts von Naturalobligation und nimmt 
hier offenbar an, dass der Erbe sein .Abzugsrecht kennt und bewust nicht 
ausübt. Bestätigt wird es durch die Schlussworte (n. 2765): hoc ita, si 
non pej" ej"Torent calculi fecit; ceterwln (denn dann !)indebiti (ideico1nmissi 
esse 1'epetitionern nulla dubitatio est. .Aber dieser Satz rUhrt höchst wahr
scheinlich von den Kompilatoren her. 

7) Fr. 8 § 1 rrh. 46,8 . 8) Vg1. Windscheid, Pand.2 § 289 , 4 .A. 16: 
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allerdings wol unter den Juris.ten bestanden 1). Aber wo die 
Frage im einzelnen besprochen wird, tritt keine Meinung'sver_ 
schiedenheit hervor, sondern alle stehen im wesentlichen auf 
dem Standpunkte Julians. Das richtige ist m. E., wie die 
hersehende Lehre annimmt, dass die Erfüllung zurückgefordert 
werden darf, wenn der Unmündige ohne Voll wort seines rrutors 
geleistet hat. Das ist aber zulässig , nicht weil m3:n die sol~di 
retentio bei Naturalschuld des Unmündigen läugnet, sondern 
weil ohne at~ctoritas t~dM'is das Erfüllung'sgeschäft selbst nicht 
ordnungsmässig abgeschlossen worden ist. Deutlich geht das 
1. aus fr. 29 de cond. ind. 12, 6 hervor: 

interclwn persona loc~~1n facit repetitioni; ~d pt~ta si 
pt~pillus sine ttttoris at~ctoritate vel ftwiost~s vel is 
cui bonis 'intenlictttm est solverit; neun in his persowis 
gene1"alite1' 1"epetitioni locwn esse non ambig#ur. let, si 
qttidem exstant ntm~mi, vindicetbttntur, const~mptis vero, 
condict'io lom~m habebit] 

Wegen der Person des Leistenden darf hier zurückgefordert 
werden. Die Zusammenstellung des Unmündigen mit dem Ver
schwender und dem Wahnsinnigen hätte keinen Sinn, wenn 
nicht die Unfähigkeit des Erfüllenden und damit die Ung'iltig
keit des Erfüllungsaktes selbst den Rechtsgrund der Klage 
bildeten 2). Bestätigt aber wird diese Annahme 2. dadurch, 
dass grundsätzlich der Mündel auch das auf eine ausnahms
weise bindende Obligation Geleistete zurückfordern ' darf. Nur 
wenn der Empfänger das Erhaltene in seinem Nutzen ver
wendet hat, wird es so angesehen, als sei ihm gehörig g'e
leistet worden 3). Das ist ein Satz, der bekanntlich für die 
Erfüllung der Obligation so gut wie für die Begründung 
einer Darlehensforderung gilt: also bei Leistung solvendi cat~sa 
wird der Leistende frei, bei Leistung credendi cat~sa Gläu-

1) Fr. 41 de coucl. ind. 12,6; fr .. '>8 de O. et A. 44,1; vgl. 1,225. 
2) Einen entschiedenen Verdacht gegen den eingeklammerten Schluss

satz des Fragments vermag ich nicht zu unterdrücken. Aber das gehört 
in einen anderen Zusammenhang': zn elen Schwierigkeiten der Geldvindi
kation, die neuerdings von Bekker (Pand. 1, 321 f.) ausgenutzt sind. 

3J Fr. 14 § 8 de sol. 46,3; fr.9 § 2 de auct. 26,8; fr. 19 § 1 de RC. 
12, 1. Dass diese Stelleu w:ahre Obligationen des Münßels voraussetzen, 
wird wol jetzt nicht mehr bezweifelt: Schwanert S. 3,0 ff. 
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biger 1). Er ist ganz offensichtlich aus dem Zweckgedanken 
hervorgegangen, der die Schuld verhältnisse beherscht 2). Die 
Rückforderung hat nach allem dem mit der nattwalis obligatio 
pupilli nichts zu schaffen. 

Diesem Systeme fügen sich endlich auch die Sklaven
schulden. Bekanntlich verpflichtet sich der Sklave durch Ver
gehen vollständig, . so dass er nach seiner Freilassung auf 
Ersatz belangt werden kann. Durch Verträge können Sklaven 
nur eine Naturalobligation eingehen, d. h. klaglos befugt und 
verpflichtet werden; nicht einmal durch die Freilassung er
langen ihre Obligationen Klag'barkeit 3). Hier zeigt sich r~cht 
deutlich der ganz verschiedene Ausgangspunkt der Delikte und 
der Verträge. Die Verbrechensfähigkeit des Sklaven steht mit 
der der Haustiere und sogar des leblosen Hausrates auf der
selben Stufe: er verpflichtet sich wie das Tier als Urheber der 
Straftat; der Herr hat ihn zu lösen oder auszuliefern. Seine 
volle Haftung nach der Freilassung wird damit begründet, dass 
er nunmehr sich selbst in der Gewalt llabe und daher für sich 
so einstehen müsse, wie der Herr fitr ihn (1,119). Ganz anders 
verhält es sich bei Verträgen. Der Sklave i.st zur Vornahme 
von Rechtsgeschäften nur aus der Person seines Herrn fähig. 
Deshalb berechtigt er ihn ohne weiteres, verpflichtet ihn aber 
nach Civilrechte nicht. Sich selbst kann er ebenso wenig 
durch Verträge verpflichten: denn dazu gehört die rechtliche 
Persönlichkeit, die er von sich aus nicht hat. Indessen der 
Sklave ist fähig sakrale Verbindlichkeiten zu itbernehmen, 
durch Gelübde der Gottheit, durch Eid Freien gegenüber 4). 
Begreiflich wal' es da, dass man folgerte, er verpflichte sich 
sittlich durch den Abschluss bürgerlicher Rechtsgeschäfte. Das 
geschah freilich most frühestens in hadrianischer Zeit (1, 149 f.) . 
Lässt man diese vermutete Anknüpfung an die Sakralpflicht 
gelten, so erklärt sich damit, dass man die Vertragsklageauch 
gegen den Freigelassenen versagen muste, was bisher nicht 
recht hat gelingen wollen (1, 150). Denn das Sakralgeschäft 
ist grundsätzlich die Verneinung der bürgerlichen Rechtsver-

1) Fr. 17 de sol. 46, 3; fr. 24 § 2 de O. et A. 44, 7; fr. 11 § 2, fr. 12 de 
RC. 12,1. . 

2) VgL Pernice, Zsclw. f. ER. 33, 435 f. 3) Fr. 14 de O. et A. 44, 7. 
4) Sitztmgsbm". d. Be?"l. Akad. 1886 S. 1175 f. (Sac?'alrecht "2, 6 f.). 

Perni c e, Labeo TII. 17 
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folgung. Aber allerdings lässt sich irgend ein Beleg für elcn 
geschichtlichen Zusammenhang nicht bringen; man kann nur 
bestimmt betonen, dass die Naturalhaftung des Sklaven nicht 
aus dem Pekuliarsysteme hervorgieng' (1, 148) 1). 

Um zusammenzufassen, so ergibt sich aus allen diesen 
Ausführungen folgendes. Die Aufstellung einer eigenen Klag
figur zur Rückforderung einer gezahlten Nichtschlllcl war an 
sich wolbegründet. Denn man muste dieser Klage, abweichend 
von den Kondiktionen sonst, eine subjektive Voraussetzung bei
geben, den Irrtum des Leistenden. Das ist aber nichts doktri
näres, auch nichts, wodurch das Wesen der Kondiktion geändert 
würde; vielmehr liegt dies Erfordernis g'erade in der Ricbtung 
der alten Klage. Denn offenbar kann man nicht sagen, der 
Empfänger habe das 'unrechtm1:Lssig', was ihm ein anderer mit 
dem Bewustsein, es nicht schuldig zu sein, als Schuld ausge- . 
leistet hat ; durch den unterlaufenden Irrtum wird gerade die 
Unrechtmässig'keit bedingt. Erst später hat Juli an eine Kon
struktion diesel' Erscheinung'sform der Kondiktion versucht; er 
hat sie auf eine U ehereinkunft des Leistenden une1 . des Em
pfängers gegründet, Damit hat er praktisch den Ausschluss 
der Kondiktion in zwei Fällen erreicht: wo ein.e Naturalobli
gation zwischen Geber und Empfänger besteht, und wo nur eine 
tatsächliche, nicht eine rechtsgeschäftliche Bereicherung statt
gefunden hat. Von der letzteren Beschränkung hat man sich 
später wenigstens teilweise wieder befreit; die erstere dagegen 
hat man festgehalten. Und mit vollem Rechte; denn sie ent
spricht durchaus dem ursprünglichen Kondiktionengedanken, der 
Rückgewähr unrechtmässiges Gewinnes. Im wesentlichen ist so
nach die alte Klage geblieben, wie sie wal': es hat keine bemer
kenswerte Abänderung ihrer Grundlage stattgefunden. Und 
daher ist es erklärlich, dass die Pandektenjuristen diese Klag
figur geg'en andere nicht ängstlich abgrenzen und selbst nicht 
immer den Irrtum bestimmt als eine notwendige Voraussetzung 
hervorheben. 

1) Dieser Zusammenhang wUrde auch ein Licht auf die Naturalobli- . 
tion des Pupillen werfen; denn die UnmUndigen sind sakralrechtsfähig 
(SB. cl. Berl. Ak. 1886 8.1182 ff.; Sacralr. 2, 14). Und der Ansdruck nat~t
ralis obi. Hesse sich damit znsammenbringen; er ist gerade für eine klag
lose Obligation im :Munde der l'ümiscfien Juristen seltsam genug. 
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V. 
Die sg. c01Hlictio causa (lata causa non secuta. 

Der 'Rechtsgrund' der conclictio c. cl. c. n. s. ist bekanntlich 
sehr ?estrit~en. Nach dem bisher Ausgeführten wird die Frage 
für dIese dIe Modusfälle mitumfassende Klage anders gestellt 
werden müssen, als es gewöhnlich geschieht. Es wird sich 
darum handeln zu untersuchen, ob die römischen Klassiker 
dies~r Anwendungsform der concl1'ct'io einen besonderen, unter
sch.eldenden Charakter verliehen haben. Das könnte in allge
meme,n Lehrsätzen so gut wie in der eigenen Gestaltung der 
praktIschen Voraussetzungen und Wirkungen der Klage hervor
treten. Namentlich ist zuzusehen, ob eine der in neuerer Zeit 
für diese conclictio verteidigten Theorien ihr bereits ausdrück
lich oder .stillsch~veigend .von den Juristen zu Grunde gelegt 
worden Sel; ob dIe Theone vom Vertrage I), von der Voraus
setzung 2), -:on der Selbstbeschränkung des Willens (dem legern 
s~tae 1'e2 cltce1'e) 3); ob die Leistung zurückgefordert werden 
kön~e, bi~ der ~i~tritt der cattsa das Reurecht aufhebe 4); ob 
endhc~ dIe cond1Ctw. nur auf positiver Rechtssatzung beruhe 5).-

. DIe letz.te AnSICht muss nach . den früheren Darlegungen 
luer ausscheIden; denn sie trifft die Frage nicht, auf die es 
ankommt. Sie geht einfach auf den alten Billigkeitssatz von 
der Herausgabe der unrechtfertigen Bereicherung zurück und 
verwirft jede Konstruktion, Das ist auch nach meiner Auf
fassu~g. durchaus geschichtlich richtig und angemessen: die 
concltctw gründet sich, wie oben auszuführen versucht wurde 
auf das objektive Recht, nicht auf irgendwelche Willenserklä~ 
rung. Allein damit ist eben die Sache noch nicht abgetan. 
Denn dass. die. römischen Juristen . unsere Kondiktiouenfigur 
wegen des Ihr mnewohnenden subjektiven Elementes von den 
anderen absonderten und eine Konstruktion unternahmen dar
ü?er belehr~ ein Blick in die Rechtsbücher. Es geht' doch 
lllcht an, dIese Tatsache zn läugnen oder zu übersehen weil 
einem die dabei entwickelten Gedanken ungenügend oder 'falsch 

1) Donell, comment. 14,24; Pfersche, Bereichentngskl. 8. 148 ff. 
2) Windscheid, Vorm~ssetzg. 8.100 f. 
:l) El'xleben 2, 114 ff.; Witte, Be?"eicher~tngskl. 8. 53 f. 
4) Wendt, Re~trecht 1, 6; 31 ff. 5) Lotmar, cm~sa 8. 85. 
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erscheinen. Vielmehr muss man fragen, ob durch diese Kon
struktionen der Bestand und die Wirkung' der Kondiktion be
einflusst worden seien. In der That finden sich an alle Theorien 
Anklänge bei den Klassikern; aber keine ist durchgeführt; man 
kann nicht einmal sagen , dass ein wi!,!senschaftlicher Streit 
bestanden habe. Von vornherein ist klar, dass in den hierher 
gehörigen Fällen der Privatwille, vor allem del: Wille des 
Uebereignenden 'viel bestimmter in den Vordergrund tritt als 
sonst. Die Aufgabe der Juristen war, dieses Moment in die 
Kondiktionenlehre einzuordnen. Der Zweifel ist, wie sie diese 
Aufgabe gelöst haben. 

I. Die geringste Kraft entwickelt der Wille des Ueber
eignenden nach der Lehre, die ihn nur die Ca'HSet hinausschieben 
lässt, wie bei der Suspensivbedingung. Denn hier bewirkt er 
nur das Aufhören der Klagebefugnis, die an sich sofort mit 
der Hingabe zusteht; er wirkt also verzichtartig. Die notwen
dige Voraussetzung dieser Konstruktion ist der Satz, dass die 
condictio bis zum Eintritte der cattsa jederzeit zulässig ist. 
Nach dem, was bisher ausgeführt wurde, ist dieser Satz un
römjsch. Denn die condictio stützt sich danach auf das un
rechtmässige Behalten einer Sache. Wer aber eine Sache mit 
dem Willen ihres Eigentümers und mit Rücksicht auf ein zu
künftiges Ereignis inne hat, der hat sie zwar nur vorläufig', 
aber sicher nicht ungehörigerweise inne. Die Zulässigkeit be
liebiger Rückforderung müste also erst durch die Theorie der 
Juristen in folgerichtiger Entwickelung später geschaffen oder 
doch ausgebildet worden sein 1). Auf dieses neu entstandene 
Reurecht kommt alles an. Denn ohne dies ist es in der Tat 
nur ein Wortstreit, ob man eine aufschiebende oder auflösende 
Wirkung des Causaeintrittes annimmt. Bei der, wie zugestan
den wird 2), ungenauen und nachlässigen Ausdrucksweise der 
Juristen ist dieser Streit kaum zu entscheiden. Die Klassiker 
sagen anscheinend häufiger: die Klage entsteht, wenn die cau,s{t 

1) So fasst Wendt (S.38) die Sache in der Tat auf. Ich hatte mir 
frUher (Kj-. Vjsch?". 10, 76 f.) damit zu helfen gesucht, dass ich das Ren
recht als U eberbleibsei einer Zeit betrachtete, die dem pact'um noch keine 
verbindliche Kraft zuschrieb. Dagegen ausfiihrliclr W.endt S. 46 f. 

2) Wendt S .. 36. 
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nicht eintritt 1); aber doch auch oft genug: sie hört auf, wenn 
die cetnsa eintritt 2). Man sieht, die rein doktrinäre Kon
struktion des Sachverhältnisses hat für sifl nur geringen Wert; 
der Nachdruck fällt , ,vie immer , auf die praktische Gestal
tung. Und das führt auf die Frage nach dem Dasein eines 
Reurechtes zurück 3). 

1. Das ÜtS paenitendi wird zunächst auf mehrere Quellen
stellen gegründet, ehe es bei gewöhnlichen ob CCt~tsa1n dettiones 

1) Fr. 4 ht.: nee i lle clet, potest ,hci condici posse (Ulp.); fr. 19 pr. de 
Re. 12, 1: non alitej' obligabit aecipientem, q~tam si exstitisset casus (J ul.); 
fr. I LI de spons. 23,1: ipsa filia mtbendo efficiet dotem esse condictionemq~w 
extingnet, quae centsa non secuta nasei pote?'it (Ulp .); fr . 1 § 4 de perm. 
19,4: eondictioni locus est quasi j-e non seeMta (Paul.); fi·.59 § 2 de ID. 
23, 3: eo caS!t habebis eonclictionem, q~tO habcj'e pot~tisses, si ... cledisses 
?lec ?ntptiae secutae essent (lIIarcell); fr. 'j 6 eod.: si convalttej-it, Ctt?" ei non 
j'emittah,w obligatio pe?" condictionem (Tryfonin); fr.56 de don . i. v. 24, 1 : 
mo convalescente condictione teneor (:::lcaev.). 

2) Fr. 3 pr. de cond. cd. 12,4: conclictio cessat, q~tamcli1.t non it,tw 
(Ulp.); fi". 1 pr. eod.: c(tt(sa secttta ?-epetitio cessat (Hermog.); fr. 5 pr. eod. : 
lJotest dici repetitionem cessure. 

3) Die Ausführungen.WemUs zu Gunsten des Renrechts sind so ge
balten, dass man sich schwer mit ihnen auseinandersetzen kann. Statt uns 
zu zeigen, wie gross der Umfang des i. p. im klassischen Rechte ist, und 
etwa die Stellen ausfindig zu machen, die nach Bekkers Vermutung 
(Aktionen 1, 129 A. 50) noch irgendwo in den Digesten stecken, erhalten 
wir nur einen Teil der bekannten Belege; denn einige msst Wendt selbst 
nicht gelten. (In fr . 27 §. 1 und fr . 30 mam1. findet er reine Mandatsf~i11e 
(S. 50 f.), nimmt also bei Gaius trotz Inst. 1,158 und 1"r. 13 eod. an manclata 
post modem keinen Anstoss.) Es wird versichert, in fr.3 und fr.5 ht. sei 
die grnndsätz}iclte Anerkennung des Reurechts enthalten (S. 3 i); die Lltst 
des Beweises besonderer Motive flirdie Anerkennung des Rechts im Einzel
falle treffe die Gegner; die seien aber genötigt, ihrerseits' etwaige Singu
laritäten ' beim Ausschlusse des i.. p. zu 'unterdrllcken' (S. 7i) - ein nicht 
eben glücklich gewählter Ausdruck. Daneben soll in einer Reihe von 
Fällen des i. p. 'vorausgesetzt' werden (S. 4 i), n~imlich überall da, wo bei 
den unbenannten Verträgen die conclictio neben der a. in r civilis auftritt: 
ich muss bekennen , diesen Grund nicht zu verstehen; denn man klagt 
doch auf Erflillung vernünftigerweise nur dann, wenn der Pflichtige nicht 
leistet. Die Hauptsache ist, dass die Ca1tSa f1dnra das Reurecht begriff
lich fordert (S. 33) ; sein 'hin und wieder eintretender Wegfall' wird in 
den Quellen besonders erläutert (S. 31). Den widersprechenden Entschei
dungen Julians gegenüber wird hervorgehoben (S.38), im i. p, zeige sich 
die neuere Auffassung (Ulpians) von der clatio ob ?'cm. Ich versuche im 
Texte die einzelnen GrUnde zu berücksichtigen. 
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geradezu und unz"veideutig anerkennen 1). Mehr als diese 
Aeusserungen hat man bisher in den Rechtsbüchern nicht auf-
7.ufinden vermocht 2). W 01 aber gibt es einige andere Aus
sprUche i~ den Digesten, die der Annahme eines i. p. schnur
stracks WIdersprechen 3). Man konnte bis, vor kurzem zweifel 

d· R' n, 
w~s le egel, was dIe Ausnahme sei, Jetzt ist der Streit 
WIe mir scheint , endgiltig entschieden: die ReUl:E\Chtsstene~ 
sind interpoliert 4). Die Kompilatoren wollten nach dem Unter
gange der (ichtcia den beliebigen Widerruf bei Uebereignungen 

1) Fr. 3 § 2 sq., fr. 5 § 1 de cond. cd. 12, 4; fr. 27 § I, fr. 30 mand. 17 1· 
fr. 18 § t de don. 39, 5. ' , 

2) Und doch gibt es noch eine Stelle, die man bätte hierher ziehen 
sollen: fr: 10 de spons. 23, 1: in potestate manente (ilia pater sponso nu'/!
tttwn 1"erntttet'e potest et sponsalia dissol'Oe1·c. enim'Oet·o si emancipata cst 
non potest neque mmtittm t'emitte1'e neqtte qttew dotis causa data sunt CO') : 

dice1'e: ipsa enim (ilia nubendo ef(iciet dotem esse condictionemque extingue~ 
qttae cmtsa non secuta nasci pote1'·it. nisi torte quis proponat ita doten: 
]Jed1'em 1'1'0 emancipatct (ilia cleclisse, ttt, si nnptiis non consentit:et 'Oel con
tj:~ctis 'Oel non contmctis 1-epeteret, quae dedemt: tt!1tC enim hab:bit repe
tttwnem. Der Schlusssatz sagt klar: der Vater könne fUr die emancipiertc 
Tochter eine Dos in der Weise bestellcn , duss er zurückfordern diirfe 
gleichgiltig, ob die Ehe geschlossen sei oder nicht. Das ist ulso der Vor: 
behult eines Reurechts. Ob er ein uusdrlicklicber sein müsse, wie Stepha
nos (sch. 1 Bus. 28, 1. 8) will, ist nicht zweifellos. Ist uber der Vorbehult 
zugelassen, so wird man uuch den Beweis uus der Sachll1ge gelten lassen 
miissen. - Gar nicht zweifelhaft ist dagegen die Interpolation des Scbluss
s~tzes:Was w.lire. das für eine grundsiitzliche Anerkennung einer Befng
lllS, dIe (a~lsdruckhch) vorbehalten werden müste? Und wenn (s. nachher) 
fa'OOl'e dotts sonst das Reurecht ausgeschlossen ist, wie dürfte man sichs 
dann vorbehalten ? Was die Form ungeht, so ist pt'opone1'C in diesem Silllle 
gut klu~sisch: aber Ulpian sugt sonst immer: sed s'i propona; ; so wie hier 
findet s~ch ~le Wendung m. W. sonst nicht. Dugegen ist nisi t'orte -
ttmc entm eme besondere Liebhuberei der Kompilutoren (Eiseie, Zscl!1'. t. 
RG., NF. 7, I S. 26, VII). Die Worte 'Oel cOld1·. 'Oel non cont1·. sind durch 
die Basiliken gesichert. Aber entweder ist vel non c01!h-. überfllissig: 
dellll es hut keinen Sinn, den Nichtubschluss der Ehe zu erwiihnen, wenn 
vorher steht, der Vater sei mit dem Abschlusse nicht einverstunden; oder 
der Satz: si n. non consentü'et ist vom Uebel: denn duss der Vater nur 
z;:~i.ick~ordert, :venn er nicht einverstanden ist, bedurf keiner Erwiihnung. 
} ur die Kompilatoren aber hat diese Spmchweise eine Bedeutung: sie 
verknüpfen die RUckforderung der Dos eng mit der Auflösuno' des Ver-
löbnisses (s. u. S. 2ü9 0. b 

3) Julian fr. 19 pr. de Re. 12,1 ; fr . 58 pr. de sol. 4.6,3. 
4) Es sind z. T. Fiduciafälle, die frUher besprochen sind: S.129 f., 13..1. 
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in einem gewissen Umfange noch zulassen; in welchem, ist aller
dings nicht ganz klar ersichtlich I). Den Beweis für die Inter
polation nochmals aufzunehmen, wäre verlorene Mühe: es lässt 
sich nichts besseres darUber sagen, als gesagt worden ist 2). 
Aber erledigt ist die Frage damit noch nicht. Denn 

2. clas Reurecht ist sicher bei der mortis cctttsa clonatio 
anerkannt 3). Es fragt sich nur, ob dies in einfacher folge
richtiger Anwendung des Ursatzes geschehen sei; ob diese 
SchenkungE'n wirklich ein unverfälschtes Bei8piel der cct'Msa 
lntwra darstellen; ob also der beliebige Widerruf lediglich auf 
der canset ltdttra beruhe. Daran kann schon 'die Tatsache irre 
machen, dass gerade J ulian die (revocatio) hier 7.ulässt, die er 
bei anderen ob caMsGtm clationes so bestimmt verwirft 4). Und dM 
Bedenken bestätig't sich vollständig. Der ursprüngliche Fall der 
Schenkung ist bekanntlich der, dass im Angesichte des Todes 
geschenkt wird mit der (ausdrücklichen oder stillschweigenden) 
Nfassgabe, es solle beim glücklichen Davonkommen des Schen
kers znrückgewährt werden 5). Auf dasselbe kommt es hinaus, 
wenn während einer Krankheit geschenkt wird: es darf zurück
gefordert werden, wenn der Kranke gE'nest. Dasselbe kann 
a.uch durch ausdrückliches Rückgabeversprechen erreicht wer-

I) Dies festzustellen ist eigentlich nicht meine A nfgube. Dass die 
Kompilutoren im Titel 12,4 . durchweg' die Reurechtsgrundsätze uufstellen, 
weint Wendt (Jb. t: Dogm. 22,321). Aber es trifft nicht zu: fr.4, fr.l1 , 
fr. 13 stehen gunz auf dem Boden der herschenden Meinung. Es sind 
ansser der theoretischen Einleitung in fi·. 1 pr. nur die beiden fragwiirdigen 
Ausführungen in fr.3 und fr.5, die, meist in Nebenstitzen, dus Reurecht 
enthulten. Der Versuch, es im jnstinianischen nechte uuf eine besondere 
Gruppe von FiUlen einzuschr:inken , ist ulso vollkommen gerechtfertigt. 
Duss die Mundatslmtegorie dut'i1r ungeeignet sei (Bekker S. 129), kann mun 
zugestehen und doch festhalten , cluss das der Grundgedunke der KOlll
pilutoren wur: sie haben ju die (iducia so hiinfig ins Munclat verwandelt 
(S. 128 f.). Und eine nnliiugbare Tutsuche bleibt es doch, cluss sich das i. p. 
Hur in Fällen dßr Hingube unter Vo1'ltussetzung einer Handlung des Em
pfängers eingeschultet finclet (v gl. uuch Pfersche S.152). 

2) Fuber, 1'ationalia zu 12,4; Gradellwitz, Inte1']!al. S. 146 ff.; Lenel, 
Zsclw. r RG., NF. 9,181 f. 

3) Fr. 30 de mcdon. 39, 6; Puulus 3, 7. 2; vgl. Wendt S. 51 ff.; Keller, 

1nst. S. 343 fl'. 
4) Fr. 16 de mcdon. 39,6. 
5) Paulus 3,7. 1 (v gl. 2,23. 1); fr. 3 sqq. ht. 
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den : durch eine Fiduciaabrede bei der Uebereignung oder durch 
Stipulation 1). Das kam wol öfter vor, als unsere Quellen be
kunden: ich finde keine Spuren von Interpolation 2). Liegt 
keine klagbare Vereinbarung vor, so ist die conclictio begründet 
wo mit Rücksicht auf den drohenden Tod geschenkt worcle~ 
ist. Denn dass man im Behalten der übe~eigneten Sache trotz 
Genesung oder glücklicher Heimkehr ein Unrecht des Be
schenkten sah, ist erklärlich, im Grunde selbstv~l:ständlich. 
Und es wird uns von Paulus ausclrücklich bestätigt, der den 
Schenknehmer fast zum bösgläubigen Inhaber stempelt 3). Es 
fragt sich, wie sich bei der aufkommenden Theorie die Juristen 
mit diesem Satze abfanden. Auf ihre Konstruktion kommt es 
dabei an, nicht auf die der Neueren, die man immer wieder 
einzumischen versucht; und auch das ist g'anz gleichgiltig, ob 
uns diese Konstruktion juristisch genügt. 

Da ist es nun in den Quellen bestimmt bezeugt, die Sabi
nianer hätten 'ohne Bedenken' die conclictio auf den Willen 

I) In fr. 42 c1e m. c. don. 39,6 (Pap.) ist unbedingt mit Keller (Zsclw. 
f g. RW 12,400 ff.) an der Annahme einer Interpolation zur Ausmerzung 
der fiducia festzuhalten. Der Ausdruck: cnm bonis suis tmditionibtts fact-is 
donationis C(HtSa Titio cessisset ist sprachlich ung'efiige und sachlich falsch: 
denn der Vorbehalt eines Niessbrauches (ttsttm frttctttm sibi j"ccepit) ist 
nur bei Mancipation, nicht bei Tradition zuHtssig. Damit aber ist auch 
die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Rückgabevertrag (ttt si Titüts 
ante ipsarn vita decessisset, JP'opj'"ietas ad eam j'"ecliret) eine ficlucia ist. 
So erhält man zwei Fiille: 1. die Erben des Titius klagen auf Heraus
gabe der einzelnen Vermugensstiicke. Sie werden mit exc. doli zurück
gewiesen; denn sie müssen mit der Vindikation bis zum Tode der Schenk
geberin warten. 2. Der zweite Fall ist eine Klage der Schenkgeberin auf 
Rückgewähr des Eigentums: sie wird als bonae ficle-i ittdiciwm constitutum 
bezeichnet. Unmuglich kann das auf eine Kondiktion gehen. Darum hat 
man an eine a. pntesc~'iptis verbis gedacht. Dafür stand der unzweideutige 
Ausdruck a. in factum civilis zu Gebote, ' den Papinian selbst sonst ver
wendet (fr. 1 § 1 de pr. v. 19,5). Ob jemals pmcsc~·. v. auf Rückgabe einer 
Sache geklagt werden könnte und ob die Klage selbstverständlich bonae 
fidei war, steht dahin (s. S. 207 f.). Allen diesen Schwierigkeiten entgeht 
man nnd alles klappt, wenn man die a. ficlttciae einsetzt. 

2) Aber e's lässt sich aus fr . 13 § 1 ht. schliessen. V gl. auch Schulin, 
Pnbliciana S. 60 ff. (freilich nicht eben überzeugend). 

3) Fr. 39 ht. (n. 1238): 'si is ctti rnortis cattsa sej''Vus clonatus est, eWln 
manwnisit, tenetw' conclictione in pj'etiurn sej"vi, quonimn scit posse sibi 
condici, si conV(thtM'it donator. Lenel verweist auf fr. 6.5 § 8 de cond. ind. 
12,6 (2,267 f.). 
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des Schenkgebers zuritckgefUhrt I). Regelmässig wird betont, 
der Tod des Schenknehmers oder die Genesung des Schenk
gebers begründe die Rückgabepflicht: die Obligation erscheint 
als auf diesen 'Fall' hinausgeschoben 2). Darin hat man eine 
Wirkung des Parteiwillens zu sehen; denn der Widerruf kann 
auch ganz und gar ausgeschlossen werden 3). Julian stellt zwei 
Fälle der datio ob 1'em zusammen: die Schenkung von Todes
wegen und die Geldleistung , clamit ein Sklave freigelassen 
werde 4). Beide konstruiert er ganz gleich; aber nur beim zweiten 
hebt er ausdrücklich und ohne jede Begründung hervor, dass 
vor dem Termiue nicht geklag·t werden clürfe. Danach ist 
klar: die Tatsache allein, dass ein Schwebeverhältnis durch 
elen Aufschub der obligatorischen Verpflichtung entsteht, ent
scheidet noch in keiner Weise über ehe Behandlung der Gabe 
in der Zwischenzeit. Trotzdem spricht derselbe Julian aus, 
dass die Schenkung auch vor der Genesung zurückgefordert 

1) Fr. 35 § 3 ht. (genaueres dariiber unten S. 2,9 f) . 
2) Julian fr. J 8 § 1 ht. (= fr . 31 § B): nam et si conval'uisset clonator, 

obligationem dttmtaxat debitoj'is j'ecipere debeTet; fr. 37 § I eod.: pj'etii con
rlictionem donator habe bit, si convalttisset; fr. 4 de don. i. v. 24, 1: sive con
valuej'it donatoj' condictione te~~ebM' et q. s.; Afrikan fr. 23 ht.: morte filii 
condictionem competere; fr. 24 eod.: qtwcl clebitoj'i acceptttln fact~tm esset 
m. c. si convalttej'"it donatoj', .. ei potest conclic'i; Scaevola fr. 56 de don. i. v. 
24, 1: illo convalescente conclictione teneM'; Paulus fr. 44 ht.: cnitts mon 
i'llspici debcat, ttt sit loc~ts conclictioni; fr . 38 § 3 de usur. 22, 1: . (si) j'"C
val'ltej'it qtti donavit atqtte ita condictio nascat~w; fr . 12 de cond. cd. 12, 4: 
mOj,·tis cattsa donationem, cmn convalttisset clonatoj', condicit. 

3) Fr. 13 § 1, fr. 35 § 4, fr. 27 ht. Denn mag man auch die verdlich
tigen Worte irl est ne si convalnerit qnidem donatoj'" mit l\iommsen aus
scheiden, der Sinn bleibt derselbe: s. schon Faber, ert'ores pmgmat. 
-15 , 1 § 10. 

4) Fr. t\J pr. de Re. 12,1: non omnis mtmej'"atio ettm qtti accepit ob-. 
ligat, sed qlwtiens id ipswn (tgittw, ttt confestim. obligaj·ettw. nam et is, 
qni mOj·tis caHsa pecnnimn rlo"!at, numend pecnniam, sed non aliter obli
ga bit rtccipientem, quam si exstitisset cctsns, in qttem obligatio collata 
t~tisset,. 'teluti, si donatoj' convalttisset attt is, qni accipiebat, jJj·io·/· deces
sisset. ct cum pecnnüt clm'etm', td aliqnicl fiej'ct, qttmncli1t in pendenti esset, 
an id tidw/'wn esset, cessabit obligatio: cU/n vem cej·tum esse coepisset 
f ttttwum id non csse, obligabitl,w qni accepisset; veittti, si 'Titio dccem de
dej'o, ttt StIclmm intm kalendas manumitteret, ante lwlenclas mdlam actio
nem habebo, post kalendas ita demttm agM'e potet·o, si mamt?niSSHS non 
ftwj'it, 
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werden dürfe 1). Und dieser Satz tritt wieder ebenso selbst
verständlich auf, wie jener. Dem gegenüber scheint es mir 
unmöglich , die Reuklage als einen notwendigen Bestandteil 
aller ob rem clationes aufzufassen und bei der tlonat'lo m. c. 
nur einen besonderen Anwendungsfall der allgemeinen Reg'el 
zu finden. Vielmehr ist der willkürliche Widerruf eine Eigen-
heit der 'rodesschenkung. . \-

Man darf wol die Aeusserung' Labeos übel' die JUM'tis cansa 
stipulat'lo hicrherziehen 2), bei Festus p. 161: 

mortis CCtttSCt stipulaho cX'istinwtnr fi eri, nt cud Ant-istins 
Lctbeo, q'itac ,da fit, nt mode promisso1'is co n{irmetwr, 
cmt, td quidam clixcnmt, cui'Us stipulation/::; mo}'s fivit 
CattSCh. 

Sie stellt sich ganz ebenso zur Sache, wie J ulian hei elen 
cl(diones ob rem überhaupt: erst das künftige Ereignis soll die 
Stipulation' bestätigen', also die Verbindlichkeit zur Entstehung 
bringen. Natürlich kann man daraus folgern , und gewis hat 
das Labeo getan, dass die Schenkung bis dahin widerruflich 
sei. Daraus lassen sich aber gar keine weiteren Schlüsse ziehen: 
elenn Julian gelangt von den nämlichen Vordersätzen aus zu 
dem gerade entg'egengesetzten Ergebnisse. 

Demnach kommt es nicht auf allgemeine Anschauungen 
und auf Theoreme an , sondern auf das Wesen jedes einzelnen 
Reehtsverhältnisses; zum Ueberßusse hat Juli an das für einen 
besonderen Fall uns auseinandergesetzt 3). Und da kann es 
doch kaum zweifelhaft sein , weshalb die Todesschenkung das 
Reurecht gestattet: sie ist eben ihrer inneren Absicht nach ein 
Rechtsgeschäft von Todeswegen. Dadurch wird sie natürlich 
nicht den letztwilligen Verfügungen gleichgestellt; es wird nur 
die gleichartige Richtung bezeichnet. Dass die Klassiker so ZUl' 

Sache gestanden haben, scheint mir aus mancherlei Inzichten 
mit Sicherheit hervorzug·ehen. Justinian berichtet, es habe Streit 
o'eherscht ob ' man die Todesschenkunlr nach dem Vorbilde eIer 
b' ~ 

Schenkung oder des Vermächtnisses behandeln solle 4). Das 

1) Fr. 1 G, f1'. 30 ht.; lIfarcell fr. 15 de mmiss. 40, 1 (n. 248 L.): auf die 
Schwierigkeiten der Stelle ist nicht nötig einzugehen. 

2) Besonders wegen Labeo fr . 4 § 1 ~e dm. exc. 44, 4 (2, 116) ; vg1. 
f1' . 76 de ID. 2~ , ~ . 

3) Fr. 58 pr. de sol. 46, 3. 4) § 1 dc don. 2, 7; C. 4 de mcdon. R, 56. 
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mag übertrieben und zu scharf zugespitzt sein. Jedesfalls aber 
beweist es, dass alle Klassiker in der mcclO1wtio ein den letzt
willigen Verfügungen nahestehendes Gebilde sahen , und nur 
stritten, ob man den Zweck oder den Bau des Rechtsgeschäftes 
me~r betonen sollte. Am deutlichsten spricht Paulus fr. 35 
§ 2 ht. (1. 6 ad 1. Iu1. et Pap.) mit den bekannten Worten: 

cd 'tS, qui mort'ts cansa donat, se cogitat atque amore 
vitae recepissc p6tüts qnam clechssc mcW'ult: et hoc est, 
quwre v'ulgo clicat~w: 'sc potÜt,S hctbc're mdt, q'uam ewn 
cui clonat, illum rleindc potins qttetm herecle'I'J~ suwn' 1). 

Man muss dabei nur im Auge behalten, dass Paulus diese 
Ausführung macht, um zu erklären , warum der Senat die 
Kaducitätsregeln der lcx Pctpict auf Todesschenkungen ausge
dehnt habe 2). Damit stimmt es zusammen, dass Julian seine 
Aeusserung' über die Widerruflichkeit der mcdonatio im Zu
sammenhange der Lehre von den Testamenten tut 3). Es lässt 
sich kaum anders denken, als dass er die Todesschenkungen 
mit den letztwilligen Verfügungen in diesem wichtig'en Punkte 
gleichstellen vvollte. Die Kompilatoren verstärken diesen Ein
druck dadurch, dass sie ein Bruchstück (fr. 15) vorschieben, 
worin von einer letztwilligen Verfügung' auf die Todesschenkung 
geschlossen wird. Auch der Ausspruch Ulpians über die Reu
klage ist einem Buche über Verfügungen von Todeswegen ent
nommen: ich möchte aber auf die ganze Stelle keinen beson
deren Wert legen 4). 

1) Die Anschauung ist gut klassisch uuü nicht nach § 1 c. interpoliert. 
Denn sie findet sich in der inte?J,J?'etatio zur l. WisigotM·t!?n (Paulus 2, 24.6): 
nam in donationibus, qnae mM'fis ccmsn fitmt, haec verbonmt solenn-itas 
custoditur; ilhmt agnon aut illam dO'lntwn te malo habe?'e quam mc, te 
quant he?'edes meos. 

2) V gl. aussel'(lem Julian fr. 17 extr. ht.; Marcian fr . 25 eoel.; Paul. fr. 2 
de PubL 6, 2; Ulp. fr. 8 ~ 3 cle conc1. inst. 28,7 (S. 53 f.); fr.77 § 1 de leg. 2; 
fr . 3 § 17 de bon. lib. 38, 2; fr. 1 § 1 si in fr . patr. 3S , 5. 

3) Fr. 16 ht. 1. 29 dig.; n. 420 L. 
4) Fr. 30 ht. (1. 21 ad ed. n. 653 L.): qt!i ?nm·tis causa dO'lwvit ipse ex 

paenitentia condictionem vel t!tilem actionem 'wbet. Der Zusammenhang, 
in dem die Worte ursprünglich standen , ist ganz unsicher. Auffällig ist 
die doppelte Klage. Die a. t!tilis wird gewöhnlich als rei vindicatio tdilis 
aufgefasst (Erxleben 2,105 A.) , und gewis mit Recht : denn eine a. civilis 
in f'actttm hätte hier gar keinen Platz. Dann aber ist diese actio m. E. 
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3. Nachdem die klassischen Stellen beseitigt sind, elie das 
Reurecht anscheinend grundsätzlich anerkennen, tritt auch der 
Fall der Dosbestellllng vor dem Eheabschlllsse in ein anderes 
Licht. Dass hier kei n ins pcten. stattfindet, sondern dass eHe 
Dos nur zurückgefordert werden darf, vYeJ,m die Heirat nicht 
zu Stande kommt , ist m. 'V. die allgemeine Annahme 1). Nur 
hat man darin den anderen tlationes ob cansClm gegen~tber eine 
Besonderheit dieses Verhältnisses erblicken wollen; si soll sich 
aus dem {cwor cZotis erklären. Diese Ansicht stützt sich vor 
allem auf fr. 7 § 3 und fr. 9 § 1 de ID. 23, 3. Hier soll der 
(cwor clotis deutlich als für die Entscheidung massgebend be
kundet sein. Mir scheint es zunächst vollkommen willkürlich, 
die zweite Stelle zum Verständnisse der ersten so zu benutzen. 
Sie behandelt einen Fall ller beding·ten U ebereignung vor der 
Ehe. Wie er entschieden wird , ist hier gleichgiltig. Der dabei 
mitsprechende interpolierte 2) {av01 ' cZotis kann unmöglich rück
wäi'ts auf einen Kondiktionenfall im fr. 7 übertragen werden. 
Die Schlussworte dieser Stelle . selbst aber bezeug'en den {av01' 
als Entscheidungsgrund nicht: 

seel ante n~tntiwm 1'emisswn si vinflicabit, exceptio potC1"d 
110Ce1"e vinclicanti cvut cloli ant · in {actwn. clot'i enim 
elestinata non clebebnnt vindican·. 

Man muss sie nur im Zusammenhange der Erörterung' auf
fassen: dann zeigt es sich, dass das Schwebeverhältnis aller
ding's bier den Ausschlag gibt, aber nicht das Dotalverhältnis. 

interpoliert: denn an der späteren Entstehung üer t·. vind. t~t. flir diesen 
Fall kann nach c. 1 de don. q. s. m. 8, 55 kaum ein Zweifel sein. Damit 
aber ist die Vermutung nahe gelegt, dass die ganze Stelle von den Kom
pilatoren zurecht gemacht und als Einleitung zu ti·. 31 hier eingeschoben 
.worden ist. Denn dies fr. (Gaius n. 20 I L.) bezieht sich eigentlich auf die 
lex Cincia; es sollte aber vom Schenkungswiderrufe verstanden werden. 

I) Nur Bekker (Aktionen 1,132 f.) deutet eine andere Meinung mehr 
:cn , als dass er sie verträte. In fr. 7 § 3 de ID. wird die Rückforderung 
~Luf dcn Fall der Entlobung, f1'.8 de cond. cd. auf den der Ehescheidung 
beschdnkt. Bekker erklärt diese Einschränkung daraus, dass man sonst 
das' Zustandekommen einer Pönitenz' nicht annehmen künne, da ihr das 
übrigc Verhalten widerspreche. Da scheint mir der Ausdruck 'reuen' zu 
stark geprest und unrichtig bezogen: "lmr von einer Willens~lnderung, nicht 
von eincr Gemli(s~lffektion ist die Rede, und diese hat nicht das ganze 
Verhältnis, sondern nur die hingegebenen Sachen zum Gegenstande, 

2) Ulpian n.2757 llnd dazu Leuel. . 
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Es handelt sich gar nicht um eine Kondiktion; vielmehr sind 
dem Manne vor der Ehe Sachen hingegeben worden, die erst 
mit Abschlusse der Heirat dotal und also Eigentum des Em
pfängers werden sollen. Hier ist natürlich an sich die Vindi
kation begründet; denn der Besteller ist Eigentümer geblieben 
und der Bräutigam Besitzer geworden. Zu helfen 1st dem 
letzteren nur mit exceptio cloli. Dolos aber handelt der Be
steller mit der Vindikation, weil die Sachen zur Dos bestimmt 
waren. Das ist keine Vergünstigung gerade für die Dos: sonst 
hätte nicht die Doluseinrede so ohne weiteres gegeben werden 
dürfen. Die Ausführung des Neratius in fr.8 de cond. cd. 12,4 
scheint mir diese Auffassung fast buchstäblich zu bestätigen: 

qtwcl S ervitts in lib1'0 de clotibtts scribit, si inter eas 
pel'sonas, qnantm altera noncl~tm 1ttstam aetc~tem habeat, 
nttptiae (actae sint, q~wcl clotis nomine interim elatwn 
sit repeti posse, sic intellegenclwn est, nt, si clivo1'tiwn 
inte1"cesserit, p1"insqttam ~tt1' aq~te pe1'S01W 1ttstam aetct
tem lwbeat, sit eius pecunicte npetitio; clonec atttem in 
eodem habit~t mat1'imonii permanent, non magis icl 1"e
peti possit, qttctm qtwcl sponsa sponso clotis nomine 
decle1'it, clonec manectt inter eos aelfinitcts; q~tocl eni11/r 
ex ect ca~tsa noncl1tm coito mah'imonio clat1l(), (cMm s'ic 
cletur, tamqu,wn in clotem pe1'ventu1'wn), fJ~(c(,mdht pe1'
veni'l'e potest, repetit?:o eins non est. 

Die Kondiktion ist unzulässig, so lange die ungiltige Ehe oder 
das Verlöbnis äusserlich besteht, d. h. die Klage wird ver
weigert; es bedarf keiner exc. cloli. Hier ist es nun ganz offen
sichtlich, dass kein {avor dotis einwirkt; die Entscheidung wird 
auf die Willensabsicht bei Hingabe der Dotalgitter gegründet. 
Ob Servius das (Reurccht' zuliess? Gewis nicht. Er hat viel
leicht eine Rückforderung gestattet, wenn die Ehe wegen der 
Unmündigkeit ungiltig wal'. Sie liesse sich aus demselben 
Gesichtspunkte rechtfertigen, wie die Kondiktion des Preises 
bei nichtigem Ka.ufvertrage (S. 243). Denn eHe Ehe Unmün
diger wird auch nicht einmal als Verlöbnis aufrecht erhalten 1). 
Eine Besonderheit der Entscheidung im fr. 7 § 3 c. könnte man 
nur etwa. darin finden, dass die Auflösung des Verlöbnisses als 

I) Fr. 9 de spons. 23, 1, 
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Ausfall der ca~tsa aufgefasst. wird. In der Tat. hat Ulpian 
Nichteingehung der Ehe und Entlobung entschieden gleichge
setzt I). Damit. wird dem Verlöbnisse, das ja eigentlich keinen 
Reehtsbestand hat, eine selbständige Bedeutung beigelegt. Das 
erklärt sich aber sehr einfach aus der Abn_~igung der Klassiker 
gegen ganz subjektive Beweisfragen. Sie suchen deshalb über
all nach objektiven äusseren Merkmalen für das :Qasein des 
Willens: und ein solches finden sie in der Lösung des Verlöb
nisses. Zugleich aber ' ist auch nicht zu läugnen, dass das 
Verlöbnis eine selbständige sittliche und Anstandspflieht be
gründet 2). 

H. Verwirft man hiernach die Lehre, dass der willkürliche 
Widerruf, bis der Eintritt ihm ein Ende mache, bei allen 
dcttiones ob ca~tSCtm grunds~i,tzlich anerkannt sei, so wird damit 
ganz selbstverständlich dem }>arteiwillen eine sehr bedeutende 
praktische Wirksamkeit zugeschrieben. Denn auf dem Partei
willen beruht es danach, dass das endgiltig durch ordnungs
mässigen U ebereignungsakt Geleistete dennoch zurückgefordert 
werden darf; oder römisch genauer gesprochen, dass das Zu
rückhalten des Empfangenen als ungerechtfertigt erscheint. 
Es fragt sich, ob die Klassiker von diesem Standpunkte aus 
dazu vorgiengen, die Besprechungen oder Aeusserungen der 
Parteien, die naturgernäss bei der Uebereignung stattfanden, 
zu einem förmlichen Vertrage verdichtet zu denken, und dann 
wieder auf diesen die Ritckforderungsklage zu gründen. Dabei 
könnte eine Abrede auf Erfilllung der CCtMSa oder auf Ritck
gabe des clatwn in Frage kommen 3). 

1) Fr.21 de ID. 23, 1. 
2) Y gl. fr. 17 § 1 de reb. auct. iud. 42, 5. 
3) Donell (14,24) hat überhaupt nur au einen Rückgabevertrag ge

dacht. Anders hat Pfersche (S. 149 ff.) die Yertragslehre gefasst. Er nimmt 
an, dass die condictio überall auf einem Yertrage beruhe. Dieser ist ent
weder auf Erfüllung der cat!sa oder auf Rückgabe des datt!m gerichtet; 
ersteres bei Innominatverträgen und wo sonst eine Leistung des Em
pfängers 'vorausgesetzt' wird; letzteres, wie es scheint, unterschiedslos in 
allen übrigen Ftillen. Diese Unterscheidung wird nicht weiter begründet, 
vor allem nicht aus den Quellen; ihre Richtigkeit soll sich wol aus dem 
Zutreffen der Folgen erg·eben. Dabei sind die Erwägungen, die zu dem 
ersten Satze führen, nur allgemeine Betrachtungen und. Schlüsse aus dem 
heutigen Rechte auf das römische. Die Ncbenbestimmung erscheint heute 
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1. Die Erfitllungsabrede liesse sich begreiflich nur für 
solche Fälle annehmen, wo die causa in einem Verhalten, 
einem Tun oder Lassen des Empfang'ers bestünde. Damit son
dert man die Innominatverträge und die Fälle des Modu~ von 
den itbrigen dationes ob ca~tsam ab. Das ist geschichtlich reine 
Willkür: denn wir wissen, dass die unbenaunten Verträge früher, 
der Modus erst viel später durch die Zulassung des prcwscript'is 
'/'c1'bis CI,gere aus der Masse der Kondiktionsfälle ausgeschieden 
wurden. Ihre Besonderheit ist demnach die Möglichkeit, die 
Erfüllung unmittelbar zu erzwingen. Diesen Gedanken darf 
man offenbar nicht hinterdrein der älteren condictio unterlegen, 
und sie so nachträglich zu einer mittelbaren Klage auf Erfüllung 
umformen. Nicht einmal dogmatisch ist diese Auffassung 
haltbar: sie müste 'folgerichtig ausgedacht zu einer fac~dtas 
altemativct des Beklagten führen, der condictio g'egenüber zu 
erfüllen. Das widm'spricht aber dem Inhalte unserer Quellen. 

2. Für die Annahme eines Rückgabevertrages dagegen 
könnte man sich auf die Analogie des Darlehnsvertrages be
rufen : im klassischen Rechte entsteht hier allerding's unzweifel
haft die Klage auf Rüekgewähr aus der Vereinbarung (ex con
tmct~t). Dass dies selbst hier nicht die ursprüngliche An
schauung ist, 'wurde früher auszuführen versucht (S. 220 f.). Vor 
allem aber ist die Analogie nicht vollständig, weil die Ver
hältnisse bei 1n~tttt~tm und ob cattsam datum nicht ganz gleich 

als Yertrag; im klassischen römischen Rechte wurde mit pTaesc1·. v. auf 
Erfüllung geklagt; diese Klage hat dieselben Erfordernisse wie die con
dictio, nämlich die Nichterfiillung der Abrede: 'wir müssen sonacb die 
Rückforderung' in unseren Fällen als aus dem Vertrage entspringend an
sehen' (S. 153). Diese Folgerung scheint an sich nichts weniger als zwingend: 
denn zwei Klagen können recht wol gleicbe Zwecke und ähnliche Er
fordernisse haben, und doch auf verschiedenen Rechtsgründen beruhen, 
wie a. commodati und legis Aqttiliae, wenn der Gegenstand zerstört ist. 
Ferner aber ist der Gedanke einer mittelbaren Klagenötigung unrömisch 
und enthält einen Widerspruch. Bisher hat lllan wenigstens das Rück
trittsrecht überall als Lockerung, nicht als Festigung des Vertrages ange
sehen. Mir scheint fr.4 de cond. cd. 12,4, das in engster Beziehung zu 
fr.8 § 8 ad Sc. Yell. 16, 1 steht (Ulpian n. 882 L.), durch seine Ausdrucks
weise deutlich zu bekunden, . dass die condietio nicht aus der Ueberein
kunft abgeleitet wird: siqt!is accepto tttleTit debitoTi Stto, eton conveniTet, 
ut expTomissoTem dat'et, nee ille det, potest diei condiei posse ei, qtti ac
cepto liberattts est. 

I 

I 

I' 
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liegen. Dort ist die Rückgabe ein unbedingt zum Wesen des 
Rechtsverältnisses . gehöriges Element; hier tritt sie nur unter 
besonderen Umständen ein, die bei der Hing'abe bestimmt 
werden. Das Uebereinkommen erscheint also nicht als blosse 
Vereinbarung der Rückgewähr, sondern. e,s ist eine wirkliche 
Nebenabrede der Uebereignung. Und damit wäre statt der 
Lösung des angeblichen Knotens etst eine Schwim:igkeit ge
schaffen: denn wie kommt ein solches formloses pactwn im 
römischen Vertragssysteme zu einer Klage, noch dazu zu einem 
st1'idnrn iudici~trn? 

3. Eine Reihe von Verhältnissen , auf die man sich zum 
Beweise der Vertragsnatur . der cond. cd. berufen hat, gehört 
überhaupt nicht hierher 1). Die Hingabe als Angeld, die Ueber
eignung bei uneigentlich em Niessbrauche, die Aushändigung 
des Vorerwerbes bei der Kollation sind keine dationes ob rem 
im römisch-klassischen Sinne. Denn dazu gehört, dass ohne 
Verbindlichkeit um eines künftigen Zweckes willen gegeben 
werde. Die beiden letzten Fälle aber enthalteu offensichtlich 
die Erfüllung erbrechtlichm" Verpflichtungen, wenn auch die 
Kollationspflicht unklagbar ist ; das Angeld aber wird nicht 
gegeben, damit deswegen oder dafür der Kauf erfüllt. werde, 
sondern zur Bestärkung einer ohnehin bestehenden Pflicht zur 
Erfüllung. Und so gründet sich denn auch die cond1:ctio, wenn 
sie in diesen Verhältnissen zulässig ist, weder nach allgemeinen 
Anschauungen noch nach der besonderen Lehre der Juristen 
auf einen Rückgabevertrag. Die Arra wird zurückgefordert, 
wenn der Kaufvertrag' erfüllt worden ist,. nicht auf Grund .des 
fragwürdigen pactwn an'ale 2), sondern weIl der Zweck errmc~t 
ist, quia iam sine ca~tsa apucl venclitm'em est anmdtts 3), WIe 
Julian ausdrücklich sagt. Das läugnet den Vertrag als Grund
lage; wäre er anerkannt, so gestattete das no~h ~einen ~chluss 
auf die condictio c(J,~tsa clata, wo ja gerade hm NlChterrelChung 
des Zweckes zurückgefordert wird. Ganz, ähnlich motiviert 
derselbe Julian die Kondiktion in dem Falle, wo der Emanci-

1) Pfersche S. 156 ff. . 
2) Das zieht sogar Gradenwitz S.20 heran; aber wol nur m dem 

Sinne, dass aus dem Dasein des Arralvertrages sich das Unrecht des Ver
käufers ergebe, der das Handgeld behalte. 

3) Fr. 11 § 6 de AE. 19, 1. 
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pierte (~rst tatsächlich einwirft und dann die Miterbschaft ab
lehnt: omissct enim bonMttm possessione incipit pectmia sine 
cattsa esse Clpttcl he1'edem I). Und gerade Julian ists, der VOll 

allen römischen Juristen am meisten zur Vertragstheorie neigt. 
Die Uebereignung zu uneigentlichem Niesshrauche enthält keiner
lei obligatorisches Element; das zeigen die Notwendigkeit der 
Kaution und der Gegensatz des als pactwn acliectum empor
g'ekommenen Pfandrechtes 2). So deuten denn auch Sabin und 
Celsus mit keinem Worte auf eine Uebereinkunft; auch Ulpian 
denkt daran nicht, wenn er ihre Meinung als 'nijlht ohne Scharf
sinn) bezeichnet 3). Daher ist es nicht recht verständlich, wie 
man in diesen Erörterungen die Bestätigung der Vertragslehre 
hat finden können 4). 

Von grösserer Bedeutung ist anscheinend 5) die Erörterung 
des Pomponius in fr. 15 de cond. cd. 12, 4, von der schon früher
die Rede gewesen ist (S. 91 A.). Hier ist unzweifelhaft ein ver
dächtiger Sklave an den Geschädigten 'hing'egeben) mit der 
formlosen V ereinbal'Ung , er solle zurückgegeben werden, wenn 
er sich in der Untersuchung als unschuldig erweise. Nach Pom
ponius ist eine Kondiktion zulässig, gleichgiltig, ob der Sklave 
noch lebt oder unschuldig hingerichtet worden ist. Aber diese 
conclict1'O stützt sieh nicht auf den Rückgabevertrag als solchen, 
sondern auf den Wortbruch des Empfängers: er hat den Skla
ven zu Unrecht, wenn er ihn nicht zurückgibt oder hinrichten 
lässt. Das zeigt ganz deutlich die Auffassung des Proculus: 
wenn der hingerichtete Sklave nicht zu Eigentume übertragen 
worden sei, könne mit a. f1Wti geklagt werden; er legt also 
den Ton auf das ungehörige Verhalten des Empfängers. Es 
kann nicht zweifelhaft sein, dass die conclictio auch ohne be
sondere Abrede zulässig wäre. So ist nach der Parallelstelle 6) 
keine ausdrückliche Uebereinkunft geschlossen, sondern der 

1) Fr. 3 § 5 de colI. 37,6. 2) VgI. Pare?'ga 3,108 (Zsch?'.9). 
3) Fr. 5 § 1 de usufi·. ear. rer. 7,5. 

4) Ueber f1'. 15 § 1 de cond. ind. 12,6, das sich auf eine cond. indebiti 
bezieht, über fr. 19 pr. de praescr. v. 19, 5 (Ulpian n.915 neben Mandats
fällen) und fr. 9 § 3 de dm. 4, 3, wo nicht einmal eine condictio gegeben 
wird, schweig ich hier wol am besten. 

5) Vgl. Erxleben 2,57; 68 ff. 
6) Fr. 8 de praescr. v. 19,5 (oben S.90 A.3). 

P ern i ce, La.beo III. 18 
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Sklave abgeschätzt hingegeben; und dennoch lässt Papinian 
die Kondiktion (civilitc?' agcrc) zu. Von der anderen Seite 
bestätigt das ein Erlass des Kaisers Alexander: der Tochter 
ist ein Grundstück geschenkt mit der Auflage, die Schulden des 
Vaters zu bezahlen; tue sie das nicht, so' solle sie es zurück
o'eben: also ein Vertrag in bester Form. Und doch gibt der 
Kaiser gegen die rrochter, die contm ficlcm ncgotii gC$ti VC?'sata 
cst, nur aus Billigkeitsrücksicht eine a. conclictionis I). 'Das hätte 
keinen Sinn, wenn die conclictio gerade die Klage aus dem 
Ritckgabevertrage wäre. 

4. Hiernach handelt es sich auch bei dieser Frage, wie 
beim Reurechte, wesentlich um die Auffassung der Dosbestellnng 
vor der Ehe und der mort'is Gau.m clonat-io. Beide Verhältnisse 
haben ihre Eigentümlichkeiten, und es ,väre nicht geraten, die 
bei ihnen geltenden Sätze auf andere ohne weiteres auszu-

dehnen. 
A. Bei der Dosbestellung kommen Abreden (paeta) auf 

Rückgabe vor, und sie führen zu einer condictio, die sogar 
öfters c. ob CCt~l,sam clatorwn genannt wird. Hier hat man des
halb mit einem Anscheine von Recht die vertragsmässige Grund
lage der Kondiktion hauptsächlich finden wollen. Sehr frag
würdig ist freilich der Hauptbeleg: fr. 6 de cond. cd. 12, 4- 2), 

1) C.2 de cond. ob c. 4,5, Der Fall muss fiir Alexanders Zeit dodt 
wol so gedacht werden, dass der Vater der Tocbter die Grundstiicke 
nummo 1. mancipierte. Damit aber nimmt die Nebenabrede den Charakter 
des Fiduciapaktums an . Es ist nun I. möglicb, dass der seltsame Ausdruck 
actio condictionis geradezn für a. ficluciae eingesetzt worden ist. Das Be
denken gegen die Zul~ssigkeit der Klage, das die A~frag~ zeigt, k.önntc 
dann entweder die Klage als auf RLlckgabe statt auf Erfüllung genclttet 
treffen (fr. 28 de don. 39, 5) oder ihre Vererblichkeit Es könnte aber auch 
2. sein , dass der Anfragende die Worte: ~tt dOl1atw ?"esolvC1'·et~t?" als auf
lösende Bedingung auffassen und dinglich klagen wollte. Donell 14, 24. 8 sq. 

2) Si extraneus pro nndier'e dotem dedisset et paettts esset, .'!tt, qtwqtW 
modo finittun esset mah'i1nonitwn, dos ei r'edderetur', nee (ttennt. nttp:we 
seetttae, qttia de his easibtts sol~tmmodo fttit conventum, qttt mafr'Lmom~m: 
seqttttnttW, nttptiae autem seeutae non sint, quaerenclum e?'t~, tdnun. mttlten 
co.ndictio an ei, qui dotem dedit , competat. et ver'tswnle est tn lmnc 
quoqtte easum etwn, qtti dat, sibi p?'ospice~'e. r~am qtt(l~t eattsa .non seeuta 
haber'e potest eondietionem, qtti ob matr'.tmomttm .d:dtt, matr-t1~Wmo non 
copttlato: nisi fode evidenti'ssimis. p?··obatw.n~btts ?m~lter' ostender·tt hoc eum 
ideo fecisse, ttt ipsi rnagis rnttlien qttam 8tln lJr·osptcer'et. 
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das eben diesen Fall behandelt. Die Stelle sagt I): der Dos
besteller hat sich die Rückgabe der Mitgift versprechen lassen, 
'wip, auch die Ehe gelöst werde'. Die Dos wird vor der Ehe 
geleistet, und die Heirat wird nicht geschlossen. Für diesen 
'dritten Fall' ist nichts vereinbart. Die Frage ist, ob der Be
steller oder die Braut die Dos 'kondicieren' könne. Daran 
also ist kein Zweifel, dass der Bräutigam sie nicht behalten 
dürfe. Die Klage wird dem Besteller geg'eben: denn man müsse 
annehmen, er habe die Rückgabe an sich auch für diesen Fall 
gewollt, er habe 'auch für diesen Fall für sich soro'en wollen' . ~ 

(~n hunc q~wq~te caS~tm ewn sibi prospicen). Damit wird nicht 
die conclictio auf den Vertra.g begründet, sondern eller da.s 
gerade Gegenteil. Sonst IÜttte der Ausschluss der Braut von 
der Klage nicht in dieser Weise motiviert werden können: sie 
hat ja unter keinen Umstlinden eine Abrede getroffen. Dieser 
Schwierigkeit entgeht man nicht damit, dass man das pro
spiccrc gegen den Zusammenhang gleich cavenclo P?'OSpiCC1'C 
nimmt, und also von einem wirklichen Vertragsschlusse des 
Dosbestellers versteht. Denn nach der folgenden Erörteruno' 

. b 
""ud die Braut trotzdem zur Kondiktion zugelassen, wenn sie 
beweist, dass ihr habe geschenkt werden sollen: sie hat dem
nach die Klage keinesfalls aus dem Vertrage. Daran ändert 
es nichts, wenn man hier das prospicc?'c wieder als Verein
barung auffasst. Denn es ist auch hier eine Tätigkeit des 
Dosbestellers : es käme damit ein Vertrag zu Gunsten der Braut, 
also eines dritten heraus; und der kann ihr nichts nutzen. 
Höchst wahrscheinlich aber ist die game Erwähnung der con· 
Ghctio eine kompilatorische Zutat und jede Erörterung darüber 
für das klassische Hecht gegenstandslos 2). 

1) Erxleben 2, 58 ff. 
2) Fabel' (ndion(tlia (td h. I.) hat das fr. 6 c. für durch und durch 

interpoliert erklärt. Man kann darliber nicbt wol urteilen, ohne auch fr. 43 
§ 1 de ID. 23, 3 heranzuziehen: qttotiens atdem extmnetts aceepto fert debi. 
t~?'i clotis constitttendae ca~tsa, si qttidem mptiae insecutae non ftte?"int, 
ltberatw non seqttettw: nisi fm·te sic aceepto ttdit, ~tt velit rnulier'i in totttm 
donat~wn; t'ttne enim e?-eclendttm est acceptttm br'evi rnanu a mttlier-e et 
?ncwito dat'~wn. eeterttm mttlier'i per' libe?'am per'sonarn conclictio adqttir'i 
non po test. plane secutis nuptiis, rnttlier sohtto et nll. In beiden Stellen 
wird ein Schlusssatz angefügt, der einen ganz justinianischen Gedanken 
enthiilt: es soll bei der Entscheidung' des Rechtsfalles aucb eine Willens-

18 * 

1 1 

! 



276 Dosbestelluug und condictio . 

Noch weniger hat die Ansicht für sich, elie das Verhält
nis dadurch zu einem vertragsmässigen und die eonc7ictio zu 
einer Vertragsklag'e machen will, dass sie die Zurückforelerung 

bestimmung mit berücksichtigt werden, die aus dem-abgeschlossenen Rechts
geschiifte selbst nnd dessen Begleitumständen nicht erkennbar ist. Hier 
Acceptilation, dort U ebereignung dotis cat~sa, und daneben soll bewies.en 
werden dltrfen, dass die Absicht vorlag der Frau zu schenken: n fr . 22 pr. 
sol. matr. 24, 3 (S.2'7) fehlt diese Zutat. Dadurch wird sie verdächtig: 
Fassung uud Form der S~itze versüüken den Verdacht. Im fr. ß c. hat 
man die Worte von nam ab bereits als unecht angefochten (Eiseie, Zscht·. 
f RG., NF. 10, 303 f.). Den Schlusssatz wird man, denk ich, ohne weiteres 
preisgeben (Lenel zu Ulpian n. 57). Die vorangehende Erörterung gehört 
nicht in die Darstellung des Dotalrechts; sie ist ganz unpassend mit nam 
angeknüpft; sie bezeichnet die condictio mit dem justinianischen Namen 
und macht damit die Stelle überhaupt erst für diesen Titel brauchbar, 
verrät aber dabei durch das qt~asi eine wunderliche Unsicherheit. Der 
Ausdruck ist breit schulm~issig; mat'rimonit~m copttlewe ist für Ulpian un
gewöhnlich, wenn es sich auch bei Gordian findet (c. 8 de nupt. 5,4), und 
habe1'e potest condictionem ist eiue recht anfechtbare Wendung. Fast noch 
klarer scheint mir die Sache in fr, 4;5 c. zu liegen. Hier schliesst sich das 
plane des § 2 vorziiglich an libe1'atio non seq~tettw. Dazwischen ist der 
Satz mit dem kompilatorischen : nisi fQ1'·te - ttLnC enim gequetscht; und das 
wiederholt sich im § 2 , wo nachgetragen wird , der Dosbesteller könne 
auch flir sich sorgen wollen. Das in tott!1n donatttm ist mindestens be
denklich; unhaltbar der Satz mit ceten!1n. Es soll hier heissen: eigentlich 
kann der Frau nicht erworben werden (hier geschiehts aber auf Grund 
einer Denkoperation) . Abgesehen vom Ausdrucke, ergibt das den ver
zwickten Gedanken: die nachträ,glich bewiesene Absicht des Dosbestellers 
soll den Richter zu einer besonderen Denkfigur nötigen. In diesen Zu
sammenhang gehört endlich auch der Schlusssatz von fr. 5~ § 2 de ID. 23, 3: 
igitttr si mttlie1,i donattLrtts dedisti, dominus condicet, qttemadmoclt!1n si 
ettm qtti sibi donattwt~s esset 1M~lie1'i ipsam dona1'e ittssisset. Er will sagen: 
wenn die Absicht bei der Dosbestellung für eine Sklavin LHe war, der 
Sklavin selbst zu schenken, so darf ihr Herr kondicieren. Dieser Satz wird 
mit igittw angeschlossen, obwol sich diese neue Regel nicht aus dem 
Vorangehenden folgern lässt. Die ganz unbehilfliche Begründung der 
condictio hat man mehrfach zu verbessern versncht (Cuiaz, obs. 13, 40; 
Mommsen z. d. St.; Lenel zu Marcell n. 82). Der Text, namentlich der 
Nominativ mttlie1' ist aber durch die .Basilike~ gesichert (29, I. 55: 7:11V 

analr'Yjalv 6 oEOnor'Yjr; hEl, wanE(J av ~ yvv~ Enl7:(J/;!PY Hf! f-lO),O~'7:l avrii 
oW(JE'[a-9-at na(JaaXELV Hf! avo(J{; Stephanos sch. 2: wanE(J av d rov f-l/;).
J..ovw avrii oW(J~aaa-9-al na(JEOxEvaaEv " ~ -9-E(JcmatVa ra oixa vOf-l{af-law 

r<fi oij-9-Ev u.vo(Jt na(JaaXELv). Der Sinn ist danach: der Besteller der Dos 
schenkt in diesem Falle der 'Sklavin so gut, als hätte el' ihr eine Schenkung 
angeboten und auf ihre Anweisung an ihren Ehemann geleistet. Der Ge-
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aus der. a. rai uX,oriae a.ls ihrer Quelle herleitet I). Der Gegen
satz ZWIschen belden zeigt sich deutlich, wo der eonclietio die 
Vorrechte der a. 'rei ux. zugestanden werden: es wird bestimmt 
hervorgehoben , dass diese Uebertragung nur aus Billio'keit ge
schieht "). Aber wäre auch der Gesichtspunkt bei beide: Klao'en 
der gleiche, so gewönne ma.n damit doch keinen Rückgabe
vertrag als Grundlage der eondietio. Denn dass sich die e~. rei 
'Uxor-iae nicht aus, sondern neben den emd'iones rei uxo'rine ent
wi.ckel~ hat, n~uss man jedesfalls festhalten (1 ,452 f.). Mindestens 
zeigt sIch . bel der ausg'ehildeten Klage nirgends die Spur einer 
KonstruktlOn aus dem Vertrage. Vielmehr nimmt die Frau da
mit in Ansprueh , was sich beim Ehemanne als Dos befindet 
eben weil, es Dos ist. Dabei kommt es auf die Herkunft del~ 
Gegenstände gar nicht weiter an; der Besteller hat sich j edes 
Rechtes darauf begeben. So schreibt Ulp. fr.22 pr. sol. matr. 24, 3: 

S1, aum clotem clewet patm' vel ex t1'Cmeus pro mt~liere, in 
'unwn easwn p epigit, vel in clivortiwn vel in mortem 
clieenclwn est in C'um caSWln, in q'uem non pepigit ess~ 
lJi-nlieri natione'/J/" , 

Die Klage der Frau ist natürlich die a. 'l'ei t~X.; die Frau fordert 
. d~mit die Herausgabe der Dos soweit, als ihr Recht darauf 
l1lcht ~leich bei der Mitgiftsbestellung' beseitigt worden ist. 

. D:ese.v erhältnisse bei der Dosbestellung haben eine grosse 
'VlChtIgkelt für die richtige Auffassung der eondictio, freilich 
muss man sie von ganz anderem Standpunkte aus betrachten. 
~ie eigentlichen pacta clotalia sind Abreden, die den gewöhn
hchen Inhalt des Dotalverhältnisses ahwandeln. Sie werden 
im iudieiwn 1'ei ttxoriae mit berücksichtigt (S. 95 f.), das gerade 
dafür dem Richter den weitesten Spielraum lässt 3). Daher ist 
es erklärlich , dass sie zur Klagbarkeit keiner Form bedürfen. 
G.anz anders steht .es mit der Abrede, die Dos zurückzugeb611, 
dl.e der Besteller nut dem Ehemanne trifft. Die Rückg'abe kann, 
wie ausgeführt, für e1ie Scheidung, den Tod der Frau oder, 

danke ist ganz derselbe wie in fr . 43 § 1. Die Kompilatoren haben den 
vorangehenden echten Satz so fest im Gedächtnisse dass sie ipsam flir 
dotem schreiben. ' 

1) Pfersche S. 158 f. 
2) Fr. 74 de ID. 23,3; fi·. 17 § 1 de reb. auct. iud. 42,5. 
3) Z. B. fr.7 § 1 de fund. dot. 23,5. 
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wo die Dos vor der Heirat ausgehändigt wird, für das Nicht
zustandekommen der Ehe vereinbart werden. Natürlich kann 
man die Rückgabe stipulieren I). Aber wo das iücht geschehen 
ist, da konnte aus dem biossen pactwn in älterer Zeit kein Ver
trag entstehen. Denn wir haben es hier nicht mit einem Real
vertrage zu tun, und , was wichtiger ist, d'as Verhältnis gehört 
nicht dem formlosen Verkehrsrechte, dem sg. it~S gentütnt an 2). 
Daran darf es nicht irre machen, dass Paulus zweimal vbm Rück
gabepaktum als von einem contmheT"e spricht 3), und dass Papi
nian anscheinend clavon sogar clas "Wort contractus gebraucht~): 
sie hatten dazu , wie sich gleich zeigen wird (S. 279 f.) , ein 
gewisses Recht. Zunächst entsteht hier eine conelictio. Sie 
geht nicht aus dem pactwn hervor, sondern sie ist im Gegen
teile gerade die Verneinung seiner Klagbarkeit als solches; 
eben Paulus bezeugt das ganz uestimmt: trotz dem contmhej'e 
nennt er die Dosbestellung mit dem Rückgabevertrage ob j'em 
elatio und lässt die conelictio aus der j'es non secuta entstehen 5). 
Der Kaiser Alexander freilich drückt sich so aus, als 01 die 
conelictio auf dem pactt~1n beruhte Ii). Er nennt die Vereinbarung 
der Rückgabe legem snae rei clicere, ganz im Sinne seines da
maligen Ratgebers Paulus 7). Das wäre nun weiter nicht be
denklich. Schwierig aber wird die Sache einmal 1. dadurch, 
dass Alexander eine conelictio, der Kaiser Maximin in demselben 
Falle eine a. pT"aescT"iptis vej'bis g'ibt S); und dass ferner 2. Alexan-

1) fi·. 29 pr. sol' mat1'. 24,3; fr.29 § 1 de pact. dot. 23,4. 
2) Kri.iger, Rechtsqt~ellen S. 39 f[; vgl. Holtzendorffs Encyclop. S. 121. 
3) Fr.9 pr. decond. cd. 12,4 ; f1'. 240 de VS. 50, 16. 
4) Vat. § 262: anscheinend; denn die Wiederherstellung des ganz zer

rütteten Schlusssatzes ist m. E. auch J\lIommsen noch nicht gelungen. Hier 
scheint die Dosbestellung selbst, nicht die Abrede dabei contractt~S zu 
heissen. 

5) Fr. 9 c.: si ego contj'axi cmn sponso et pectlniam in hoc dedi, ttt, 
. .. si (nttptiae) non essent, sectttae mihi j'eddM'ettW, qttasi ob j'em datttr', 
et j"e non seCttta ego a sponso condimm. 

6) C. 10 de pact. 2,3 (v. 228): legem, quam dixisti, cum dotem J)7"o 
al10nna dares, ser'vari opor·tet. nec abesse' ti bi potej"it, qttod dici solet, ex 
pacto actionem non nasci: ttlnC enim hoc itwe utimtw, cum pad'lon mtch!7n 
est: alioqttin cttm pectlnia datur' et aliqnid de reddenda ea convenit, tttilis 
est condictio. 

7) Fr. 20 § 1 de pact. dqt. 23,4 oben S.96 A. 2, 
8) C. 6 de ID. 5, 12 (a. 236); vgl. Kri.iger z. d. St. 
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der an seine Entscheidung die Bemerkung knüpft, so seien 
alle Abreden neben der Geldzahlung klagbar. Beide Schwierig
keiten hebt man mit einem Schlage, wenn man unter Alexanders 
conclict-io eben die a. pr. vej'bis versteht I). Indes das ist eine 
juristische Unmöglichkeit. Mir scheint gerade umgekehrt die 
unzweifelhaft unrichtige kaiserliche Verallgemeinerung mit der 
conelictio aufs engste zusammenzuhäng·en. Der Schreiber hat 
an die Klage aus dem Darlehen gedacht und sich dabei er
innert, dass dieser Vertrag enveiternden Zusätzen in gewissem 
Masse zug'änglich ist 2). In der Tat wird man Maximins (~. pme
scriptis V., wenn sie echt ist 3), nur aus der Anlehnung an die 
Darlehensklage erklären können. Damit aber ist zugleich er
wiesen, dass die concl1ctio' hier nicht aus der Vereinbarung 
hervorgieng. . 

B. Die mo'rtis causa (lonatio ist, wie wir wiss.en, ursprüng
lich Schenkung unter Lebenden mit Rücksicht auf den wahr
scheinlich bevorstehenden Tod, also bei Krankheit, bei drohender 
Lebensgefahr. Es ist sehr erklärlich, dass man zunächst über
haupt zweifelhaft vvar, oll der Schenkgeber zurückfordern dürfe 
wenn er wieder gesund wurde oder die Gefahr glücklich über
stand. Der fertigen , vollzogenen Schenkung, z. B. der manC'i
patio n. 1. geg'enüber, konnte man die Rücksicht auf den 'I'od 
lediglich als einen für den Bestand des Rechtsgeschäftes gleich
giltigen Beweggrund ansehen. So liegt die Sache wirklich bei 
der sjJonsalicia largitas.' das bestehende Verlöbnis, d. h. die 
künftige Ehe, ist der Anlass zur Schenkung: darüber ist kein 
Zweifel; aber eine Rückforderung, wenn die Ehe nicht zu 
Stande kam , gab es nicht, bis Konstantin sie einführte, und 
damit den Beweggrund zur (Voraussetzung' erhub 4). Indes bei 
der mcclonatio trugen schon die Sabinianer kein Bedenken, die 
conclictio zuzulassen: fr. 35 § 3 de mcdon. 39, 6: 

eT"go q~~i l1w1'"tis CCH~sa clonat, q'ua pa1'te se cogitat, nc
goti~~m gerit, scilicet ttt, cwm conval'ue1'it, nelelattw sibi; 

1) So Erxleben 2, 'j 5. 
2) Ulp. f1'. 7 c1e RC. 12, I ; s. oben S.2 1 A.4. 
3) Denn die a. pr. v. ist justiniauisch und hier als solche bezeugt: 

c. un . § 13 de r. UX. 5, 13. Könnte nicht auch hier eine ficlucia dahinter 
stecken? 

4) Vat. § 262; c. 15 sq. de clOIl. a. nupt. 5, 3. 
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nec clt~bdave1'tmt Ce~ssiani, qt~in conclictione rcpef'i pussit 
qttasi Fe non seCt~ta 1). 

Sie begründen diesen Satz mit der vertragsartigen Verbindlich
keit, die der Beschenkte übernommen habe 2). Paulus gebraucht 

. allerdings ' den Ausdruek contmhe1'e hier nicht, den er sonst in 
sehr weitem Sinne nimmt 3). Aber die Wendung negot'itmt gerere 
ist sicher mit Absicht ge'>;'ählt, wahrscheinlich der sabinü),
nischen Vorlage entlehnt, obwol sie auch dem Paü~.ls selbst 
nicht fremd ist 4). Es ist dieselbe, die Julian bei Entwickelung 
seiner Lehre von der concl. indebiti gebraucht 5). Ihr Sinn ist 

1) Die Schlussworte der Stelle, die gar nicht zur Sache gehören ulJ(1 
itl sich verwurren sind, habcn wol die Kompilatoren eiugeschoben allS 
schulmcisterlichem Drange, wie fr. 5 de pr. v. 1 ~', 5. 

2) Vollständig anders fasst Keller (lnst. S. 3"*9 f.) das Verhältnis auf. 
Er meint, im Gegensatze zu den Sabinianern hätten die Prokulianer den 
genesenen Schenk geber auf die Vindikation verwiesen, .i ec1esfalls habe eine 
'weitgreifende Meinungsverschiedenheit' wegen dieser beiden Klagen statt
gefunden. Das ist schon im wesentlichen die Ansicht von Cuiaz (ad 
Afj··ican. tract.II zu fr . 23 ht.; opp. 1, 1275). Ich glaube nicht, dass sie sich 
bcgründen und halten lässt. Danach hätten die Prokulianer die Schenkung 
als von Rechtswegen aufschiebend bedingt angesehen; denn eine Reso
lutivbedingung ist beim Eigentumsübergange unzulässig. Von einer suspen
siven kann natürlich auch nur bei Tradition einer Sache die Rec1e sein; 
und sie mag ja schon im Beginne der Kaiserzeit bestehen. Im Falle der 
Mancipation musten sich auch die Prokuliauer zu einer Kondiktion be
quemen; denn unwiderruflich sollte sie doch wol nicht seiu (arg. fr. 7 S 1 
de cond. cd. 12, 4 s. 0.). So schrumpft die praktische Bedeutung der Lehre 
zusammen. Gewis gab es 'Rechtsbedingungen'; aber es ist wenig glaub
haft, dass die J uristen diese Denkform w~lhlten, wenn sie durch einen so 
scharfen Eingriff nicht einen grossen praktischen Erfolg erreichten: und 
hier ist es nur ein knapper Viertelserfolg. Kellers Auffassung ist vor 
allem durch fr. 29 ht. veranlasst. Man pflegt es in nächste Beziehung zu 
f1'. 30 zu setzen. Die tdilis (in j'em) actio, die man in dies Fragment 
hineindeutet, wirkt auf die Auslegung des vorangehenden Bruchstückes 
zurück. Das ist alles ziemlich willkürlich; oben (S. 167 A. 4) wurde darauf 
hingewiesen, dass fr. 30 besser als Einleitung zu fr. 31 behandelt werde. 
Nimmt man aber fr. 29 allein, so kann es nicht als Beweisstück für die 
llitere Zeit dienen. Denn dass der hier vorausgesetzte dingliche Rückfall 
des Eigentums bei resolutiv bedingter Tradition erst sp~iter aufgekommen 
ist, wird jetzt schwerlich mehr geläugnet. 

3) Fr. 20 de iud. 5, 1 (1. 58 ad ed.) nicht als Auslegung von Ecliktsworten. 
4) Fr. 17 § 3 comm. 13,6. , 
5) S.245. Möglich wäre sogar, dass der ganze_ Satz von Julian her

rUhrte, wie das folgende und ' das vorhergehende. 

Mortis callsa donatio lIud cuudictio. 281 

nicht zweifelhaft: negotiwn ist cler Rechtsakt, cler einen Gegen
satz zur Schenkung bildet, insofern daraus ein Verpflichtungs
verhältnis und eine Klage entsteht L). Nur zu Gunsten des 
Schenkgebers kommt hier eine Verbindlichkeit zu Stancle, beim 
Kommodate dagegen ist ein gegenseitiges negotü~m vorhanclen, 
weil fltr beide Teile Verbindlichkeit und Klage erwachsen ~). 
Und diese obligatorische Beziehung ,-vird durch einen Privat
rechtsakt, also den Partei willen geschaffen. Der Ausdruck 
negotiwn ge'i"e'i"e wird geradezu vom Abschlusse eines Vertrages 
gebraucht 3). Demnach fallen negotiwn und contn~ctt~S nicht 
zusammen; jenes ist weiter und allg·emeiner. Das zeigt Labeos 
Wendung: negotinm gestumest proprii contractt~s 4). 

Unter diesen Umständen wär es eitel Klügelei, wollte man 
läugnen, dass hier eine Uebereinkunft als Grundlage der con
didio von den Juristen angenommen worden sei. Dies lag hier 
so nahe, weil man sich die Rückgabe aueh durch Fiducia oder 
Stipulation ausdrücklich ausmachen konnte. Mit dem Reu
rechte steht diese Lehre nicht im Widerspruche: es gibt ja 
sogar wirkliche Verträge, die einseitig lösbar sind "). 

Unter den Sabinianern ist es vor allem Julian, der diese 
Lehre vertritt: das ist mit seiner Theorie von der conc7. 'inc7ebd'i 
yollkommen im Einklang'e (S. 244 ff.). Ihm ist die Todesschenkung 
eine donedio td recipiatw', d. h., wie er noch ausdrücklich aus
einandersetzt, eine Schenkung, durch die nicht die sofortige, 
wol aber die bedingte, künftige Verpflichtung zur Rückgabe 
begründet wird 6); also sie ist dem l1ndt~wn oder besser der 
res crecZite~ verwant ·i). In beiden sieht J ulian nicht ein biosses 
're obligewi, sondern es soll ihnen eine Vereinbarung , ein nego
tiwm gestnm, zu Grunde liegen. Damit nimmt er es hier so 
ernst, wie bei der concl. indebih Ist eine Sache vom Nicht-

1) Scaev. fr. 58 pr. de don. i. v. 24, 1: secundttm ea quae pmponeyentwr 
negotittm potittS gestum vidcj"i, q'umn donationem intej'venisse. 

2) Fr. 17 § 3 C.: gej'itttr negotitwn invicem et icleo invicem Pj'oposit(w 
s'!mt actiones. 

3) Gaius 1, 136; fr. 22 de pr. v. 19, 5. 
4) Fr. 19 pr. de pr. v. HJ,5. 

5) Aber dass die Theorie sich feststellte trotz dem Rem'echte, zeigt 
von neuem, dass dies nicht durch Juristenspekulation geschaffen sein kaun, 
sondern aus dem IV esen dieser Rechtsverhältnisse sich ergeben hat. 

6) Fr.8 § 1, fr. 13 § 1 ht. 39, 6. 7) Fr. 19 pr. de RC. 12,1. 

I 
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eigentümer todeshalber geschenkt und vom Empfänger ersessen 
worden, so soll nicht der wahre Eigentümer kondicieren dürfen, 
sondern nur der Schenkgeber, wenn er genest 1). Also ist die 
Meinung, dass der Schenknehmer nur dem Schenkgeber gegen
über zu Unrecht besitzt. Und das kann sich doch lediglich 
auf die zwischen ihnen angenommene Ve'reinbarung gründen, 
nicht auf die allgemeine Sachlag'e, dass der Beschenkte eine 
fremde Sache zu Unrecht in Händen hat; die ca~tsa 'Haftet nur 
dem Schenkel' gegenüber an der Sache. Noch deutlicher tritt 
das in fr. 18 § 1 de mcdon. hervor: nam et si conval~üsset cre
clito1' icle1nq~w clonator, conclictione ant ,in factwn ctctione clebito
ris obligcttionem ch~1ntax(tt 1'eciperet 2). Der anweisende Gläubiger 
und Schenkel' kann, wenn er wieder gesund geworden ist, nur 
elie angewiesene Forderung zurückverlangen. Julian gewährt 
dafür neben der comlictio die C~. in factwn . Diese Klage weist 
auf ein vertragsähnliches Verhältnis hin: sie tritt bei den Sa
binianern an Stelle der a. in f civilis, namentlich bei Julian 3). 
Aber zug'leich ist damit auch die volle Vertragsnatur des Ver
hältnisses verneint 4). 

1) Fr. 13 pr. ht.; Schulting verweist passend auf fr. 15 § 1 de cond. 
ind. 12,6. 

2) 1,508 A . 27. Der sonstige Inhalt der Stelle berllhrt hier nicht. 
Sie ist zur Erläuterung der lex Cincia geschrieben (Julian n. 748 L.) . Die 
Frage ist, wie weit ein Delegatar schenkungshalber 'capiere' - das ist 
der cincische Ausdruck (H. Pernice, Schenkt~ngen S. 5 A.) -, ob in voller 
Hühe oder soweit der Schuldner zahlt. Dass die Frage bei Feststellung 
der Höhe einer Schenkung il1J letzteren Sinne beantwortet wird, ist ver
ständlich; wie man sie gegen den Sat7,: 'Anweisung ist Zahlung ' hat ver
werten kÜllIlen, weniger. 

Cl) V gl. PM'eTga 3, 354 (ZSChT. 9). 
4) Zweifel an der Echtheit der IV' orte condictione vel in f'acttwn (tctione 

kann ich allerdings nicht unterdrücken. Die Worte sind hier völlig iiber
flüssig; denn nur was wiedererlangt werden kann, nicht wie es geschieht, 
ist hier Ledeutsam. Und so fehlt die Bezeichnung der Rechtsmittel bei 
Gaius fr. 31 § 3 ht., der sonst Julians Worte genau wiedergibt. Dazu 
kommt, dass der Ausdruck condictione obligationem ?'ccipeTe ein ganz un
gewöhnlicher ist. Denn es kann sich doch nur um eine cond. ince?·ti auf 
vViederherstellung der dnrch die Anweisung untergegangenen Forderung 
handeln, und da ptlegt anders gesprochen zu werden (vgl. S. 225 die Zu
sammenstellung). Die a. in t: endlich ist freilich jlüiallisch; aber hier ist 
die Schwierigkeit, dass sicll kein analoger klagbarer V Cl' trag bietet, an dem 
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IH. Aus allem dem ergibt sich, wie mir scheint, dass die 
Vertragstheorie nur bei einem eigenartigen Falle der dativ ou 
'rem ein wenig praktisches Dasein führt. Sie auf andere Fälle 
auszudehnen , ist kein Anlass I); noch wenig'er lässt sie sich als 
Rechtsgrund c1er conclictio überhaupt unterlegen. So wird man 
mit Notwendigkeit c1azu getrieben, den einseitig'en Willen des 
Kondicenten als massgebend für c1ie RLtckforc1erung anzusehen. 
Es kommt nHr darauf an , wie die Klassiker c1ies genauer for
muliert haben. Die Lehre von c1er Voraussetzung und die ihr 
nächstverwanten Theorien gründen c1ie Klage unmittelbar auf 
c1en Willen, der c1er Gabe das besondere Gepräge der Rück
forderung'sfähigkeit verleiht: sie kann dann zurückverlangt 
werden, weil sie dem eigentlichen Willen des Gebers nicht 
mehr entspricht; der Zwiespalt zwischen dem wirklichen und 
dem eigentlichen Willen wird durch die Rückgabepflicht aus
geglichen. Die clatio OU rem geschieht daher unter einer (un
entwickelten aufschiebenc1en (nicht auflösenden) Bedingung'. 
Diese Selbstbeschränkung des Geberwillens muss dem Em
pfänger bekannt sein. Durch diese Lehre wird die concl. ob 
ca~tsa1n aus dem Zusammenhange mit den übrigen Kondiktionen 
gelöst. Der Wille des Gebers ist zum allein bestimmenden 
Moment erhoben und damit ein subjektives Sondererfordernis 
geschaffen, das die anderen Bereicherungsklagen nicht kennen. 
Und das g'eschieht in einer Weise, die mit den sonstigen Vor
stellungen des klassischen Rechtes nicht übereinstimmt. Denn 
obligatorische Verbindlichkeiten werclen nirgends durch ein
seitige Auflage begründet, die der Empfäng'er einer Sache 
über sich ergehen lässt. Dauei ist clas Ganze im wesentlichen 
doch eine doktrinäre Zurechtlegung: c1enn für elie praktische 
Wirkung der con&ictio macht es nichts aus, ob man gerade 

sich das neue Verh;Utnis angliedern liesse. In der Tat spricht J uliau in 
tihnlichen Fällen nur von condictio (fr. 4 üe dOll. i. v. 24, 1; fr. 37 § 1 ht.). 

1) Auf f1'. 3 § 4 de cond. cd. J 2,4 (Ulp. n. 772) wird sich zu Gunsteu 
der Ausdehnung niemand berufen wollen. Die condictio soll hier nach der 
m. W. neuesten Auslegung die Klage aus der Stipulation sein (Vangerow 
3, 209). Aber wie kann place?'e eine Stipulation bezeichnen? heisst die 
Klage aus der Sponsion jemals condictio? weshalb steht die Klage tdt?·o 
zu? - Ich halte die Stelle nach wie vor für unheilLar verdorben durcll 
die Kompilaturen (vgl. Eiseie, Zsc7w. f'. RG., NE'. 11,;). 

" 
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von dieser Grundanschauung oder von einer anderen ausgeht 
- das wird sich noch zeigen. 

Unter solchen Umständen muss man Belege' für diese Auf
fa,ssung wl'lnschen. Dass sie in der klassischen Rechtswissen
schaft zu finden sind, lässt sich bezweifellJ.. So weit ich sehe, 
hat man nicht einmal den Versuch gemacht., die aus allge
meineren Annahmen entwickelten 1l heoreme an de.1\. Quellen 
zu pritfen; sondern umgekehrt hat man vielfach die bhne Be
griindung getroffenen Entscheidungen der Klassiker im Sinne 
der Lehre ausgelegt une1 benutzt. Es gibt nun aber, wie ich 
glaube, eine ganze Reihe von Aussprüchen und Entscheidungen 
römischer Klassiker, die mit der so übermässig gesteigerten 
Bedeutung des einseitigen Willens unvert.rüglich sind. 

1. Zunächst wird in mehreren Fällen die (vorausgesetzte' 
Leistung des Empfängers geradezu als vereinbart bezeichnet. 
Die Kondiktion findet statt, weil das an sich natürlich unklag
bar vom Empfänger abgegebene Versprechen nicht oder nicht 
gehörig erfüllt , weil nicht Wort gehalten worden ist '). Es 
scheint mir unzulässig , den Grund der Rückforderung hier 
künstlich in etwas anderem zu finden, als in dem was offen 
vorliegt, im Bruche der Zusage. Die Klassiker heben diesen 
Rechtsgrund m. W. nirg'ends hervor ; wol aber tut es der Kaiser 
Alexander oder wenigstens der Kaiser Justinia1l 2). 

2. In anderen Fällen 'wird ausdrücklich die Rückgabe des 
U ebereigneten ausuedungen. Auch dies führt, wie vorher ge
zeigt (S. 220 f. ; S. 274 f.), zur (;onclictio. Das ist offenbar mehr 
als Hingabe unter Voraussetzung und Rückforderung bei (er
mangelnder Voraussetzung'. Man müste, um diese Vorstellung' 
herauszubringen , die einheitliche Abrede zerpflücken und die 
Annahme oder Abnahme eines Versprechens seitens des Kon
dicenten als selbständige Willensäusserung ausscheiden. 

1) Fr. 4 de cond. cd. 12, 4: cum conveniret t~t expromissoj 'c/'n clcwet; 
fr. 8 § 8 ad Sc. VelI. 1 G, J: si convenej'it cmn clebitoj'e, td expj'ol'nissoj'em 
clcwet ... potest ei conclici " Celsus fr. J 6 eod.: clecli tib·i pectmimn, t~t mihi 
Sticht~m clares; utrttm icl contTactt~s gem~s ])j'O portione emptionis et vencli
tionis est; fr. 1 § 4 (§ 2) de perm. 19, 4: .secl in icl (agemt~s) qt~ocl intej'est 

. nost?'C~ illam rem accepisse, de qua convenit. 
. 2) C. 2 de cond. cd, 4, 6:. ttt . . . si placita observata non essent, clonatio 

j'esolverettW, eaq.tw cont'ra ficlem negotii gesti versata est . 
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3. Ein weiteres Verhältnis, das sich der Theorie nicht 
fügt, ist das, wo die Sache unter einem Veräusserungsverbote 
übergeben wird. Leider haben wir für diese formlose Abrede 
neben der Schenkung nur eine Belegstelle aus später Zeit I). 
Indes kann es kaum zweifelhaft sein , dass die conClictio, die 
hier g'egeben wird, schon in der klassischen Zeit statthaft ge
wesen wäre. Sie erwächst aus dem Wortbruche. Das sieht 
man daraus , dass auch eine Stipulation abgeschlossen und 
daraus auf Schadensersatz geklagt werden kann ~ ) . 

4. Endlich kommen Fälle vor, wo die Rückforderung zu
gelassen wird, wenn und weil der Empfänger weiss, dass ihm 
eine Verpflichtung obliegt, und er sie trotzdem nicht. erfüllt. 
So Julian fr. 11 de cond. cd. 12, 4 : 

si heres cwlJitmtu libe'l'ti ce1·ta sttmmct monumentU1n 
iussus face1'c clccle1'it liberto pecumiam et 7'S accepta pe
cun1Ct monumcntum non faciat, conclict'ione tencttw, 

Das Verhältnis ist klar: der Erbe hat dem zur Abnahme des 
Denkmals verordneten Freigelassenen das im rrestamente dafür 
ausgeworfene Geld ausgezahlt. Er hat ihn damit nicht beauftragt, 
statt seiner das Denkmal zu errichten 3); warum wäre sonst 
nicht a. 11'wnclat?' gegeben, die an erster Stelle auf Ausführung 
des Baues gienge 4)? Die Zahlung ist vielmehr eine Form, den 
Befehl des Erblassers in geeignetster Weise zu erfüllen; ein 
Vertrag ist zwischen Erben und Freigelassenem nicht zu Stande 
gekommen. Zurückgefordert wird nicht wegen der Selbst
beschränkung' des Willens, sondern weil der Libert aus dem 

I) C. 3 eod.: ca lege in nos collata doncttio, t~t netdj'i alienctndae suete 
portionis faCt~ltas ulla competej'et, icl efficit, [ne ctlterutej' em'um dominium 
Pj'or'St~S alienaj'et, vel] ~tt doncttori vel hej'edi eius condictio, si non ftterit 
concliciose?'vata, qt~ae?'Cdtw (Valerian a.257). Den ersten Folgesatz will 
~Iommsen auswerfen, Gewis mit Recht: denn er ist. wie die fals0he con
secutio temportwn und das lJeberspringen in die dritte Person zeigen, Kom
pilatoremverk. Es wird in verschämt ungeschickter ,Weise auf die ~~tilis 
j'ei vinclicatio, den Liebling der Kompilatoren, hingedeutet; vgI. c. 3 § 1 
de dOll. q, s, m. 8, 54 (Vat. 2S6) , Die Worte auf tatsiichliche Nichtveräusse
rl1ng zu beziehen (vg'I. Vangerow 1,552), wäre nur etwa mög'lich, wenn es 
hiesse: t~t omnino - non alienet . 

2) Fr. 135 § 3 de VO. 45, loben S.146 A.3 . 
3) Erxleben 2, 235 f, ' 
4) VgI. Paj'cj'ga 3,238 (Zschj', 9) . 
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Testamente weiss, wozu er das Geld bekommen hat 1). Und 
so führt Paulus in einem anderen Falle die lOage ausdrück
lich darauf zurück, dass der von 'l'odeswegen Beschenkte wuste , 
es könne ihm die Saclle abgeholt werden 2). Bekannt g'enug 
ist es, dass kondiciert werden darf, wenn d.er Empfänger wuste, 
mit welcher Massg'abe ihm übereignet worden sei: ausdrUck
lich braucht sie g'ar nicht ausgesprochen zu werdoo :1). Das 
ist also Rückforderung nicht wegen einer Voraussetzung des 
Gebers, sondern wegen des Bewustseins des Nehmers. 

5. Von gröster Wichtigkeit für die Lehre von der V oraus
setzung ist es, dass zVITischen ' erster' und sonstiger Absicht bei 
der Uebereigmmg unterschieden werde. Nur wenn di e erste 
Absicht nicht erreicht wird, darf zurUckg'cfordert werden. Bis
her ist uns unter den zahllosen Bestimmungs- und Beweg
grUnden, Z,vecken und Absichten, die im Laufe dieser Be
spreclnmgen vorgekommen sind, eine Rang'ordnung nicht ent
g·egeng·etreten. Eine solche im allgemeinen lässt sich nun auch 
nicht erwarten. Man hat aber auf einige Fälle hingewiesen, 
bei welchen die Hingabe in doppelter Absicht erfolgte; hier 
soll die conclict?:o versagt werden trotz Nichteintritte des er
kennbaren Bestimmungszweckes , weil dies nicht der 'erste ' 
Zweck war 4). Dieser Nachweis müste g'enügen. Dabei aher 
kommt alles auf die Erwägungen der Klassiker bei Entschei
dung der Flome an , gar nichts darauf, wie wir uns die Dinge 
zurechtlegen möchten oder könnten. Die römischen Juristen 
aber nötigen nicht zur Annahme einer ersten AIJsicht. 

a. An der Spitze steht des Celsus Erörteqmg in fr. 3 § 7 
de COllCl. cd. 12, 4 5): 

seLl ipse CelS'us nainmli aeqHitate mot~ts ptdat ?"ejJc(i 
posse, qttcte sententia verio?" est, quamq~tam constet, tI,t 
et 'ipse ait, ewn qtti cleclit ea spe, qtwd se ab eo qu-i 
accepe1'it ?"emnne1"a1'i existimant vel ctmicio?"em sibi esse 

1) Aehnlich fr . 1 § 13 de eo. cogn. 50, 13, 'Wo auch kein Vertrag ab
geschlossen ist. 

2) Fr. 39 de mcdon. 39, 6; Julian fr . 19, fr.37 § t bat diese Begrün-
dung nicht. 

3) Fr. 3 § 7 de cond. cd. 12,4 ; vgl: c. 7 eod. 4, 6; c. 25 de tmns. 2,4. 
4) Windscheid S. !JO. 
5) Ueber den ersten Teil der Stelle S.41 A.4. 
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eum futuT1f.1n, repete1'e non posse opinione falsa ife
ceptum. 

Meistens nimmt man an, die conclich"o werde hier ausgeschlossen, 
weil der Beweggrund fllr die Schenkung dem Beschenkten ni cht 
bekannt gewesen sei I). Man könnte auch sagen, das Motiv sei 
hier so ,,,,enig substantiiert, dass sich die wusa non secuta 
nicht beweisen lasse 2). Auf die erste Auffassung deuten die 
Schlussworte: 'da er in seiner irrigen Annahme geteuscht ist'; 
denn opinio kann man nicht g'ut von einer Erwartung sagen, 
die einem gegenüber, der sie erfüllen soll , ausdrücklich ver
lautbart worden ist. Man braucht die Worte aber auch gar 
nicht als Begründung zu nehmen; man kann sie als einfaches 
'l'atLestandsmoment verstehen: er kann zurückfordern , wenn er 
sich in seinen Erwartungen geteuscht sieht. Dann fehlt j ede 
Andeutung einer juristischen Erwägung; man muss auf elas 
Vorangehenele zurückgreifen, wo Celsus nctttwali aequ,itate motus 
elie Klage gibt ; hier elag'egen verweigert er sie aus juristischem 
Instinkte. J eelesfalls g'eht es nicht an, elieser 'Voraussetzung' 
ihres Inhaltes wegen neben der Schenkung einen niedrigeren 
Rang anzuweisen. Die Klage wird zugelassen, wo ein zuge
sichertes jJctt1'ocini?,tm nicht gewährt wird 3); elie Uebereignung' 
einer Sache unter der Auflage den Namen des Gebei's zu ' 
tragen, gilt nicht als Schenkung; es kann kondiciert werden 4); 
eler Maklerlohn für die Vermittelung einer concl1'cio oder 01n1'
cit1"ct kann eing'eklagt werden j). Wie vermöchte man diese 
Leistungen von der hier in Frage stehenden ' zweiten Absicht' 
zu unterscheiden? 

b. In c. 25 de trans. 2, 4 6) soll die Anfechtung des Ver
gleiches oder Erlasses abgelehnt werden , weil eine 'zweite 
Absicht' nicht berücksichtigt werden dürfe, die spes futv,me 

1) Erxleben 2, 56 f.; Vangerow 2, 406 ; Windscheid selbst S. ! 04. 
2) Gradenwitz S. 23; vgl. Pfersche S. 163, der sagt, es fehle hier am 

< genügenden Vertragsinhalte '. 
3) C. 4 ht. 4, 6 (Valerian a. 259). 
4) Pegasus fr. 19 § 6 de don. 39,5. 5) Fr. 3 de proxen. '50, 14. 
6) Si maiores viginti q~!inque annis cum pat?··~to sive av~mculo vest?'o 

t?'Ctnsegistis vel ei debita clonationis ca~tsa sine aliq~tCt conclicione ?'emi
sistis, non idcü'co, q~tOcl hoc eüts hereclitatis captanclae ca~tsa, icl est sp e 
ftthwae s~tccessionis, vos fecisse lJ?"oponatis, aliis ei s~tCcedentibus instatwcwi 
finita clebent; vgl. Gradenwitz S. 23. 

• 
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su,ccesslon'!·s. Es scheint mir nicht zweifelhaft, dass diese Hoff
nung dem begünstigten Oheime nicht mitgeteilt worden ist. 
Die anfragende Partei 'führt an' (proponit), sie habe den Ver
gleich in Erwartung der Erbschaft abgeschlossen; es steht fest , 
dass dem Verg'leiche selbst eine 'conclicio: nicht beigefügt wor
den ist. Das ist auch ganz begreiflich: denn jedes Verbindlich
macheu des Erblassers wäre als Vertrag über de:Q künftig'en 
Nachlass nichtig gewesen I). Unmöglich aber kanll es billig 
sein, den Empfänger einer Sache auf Herausgabe zu verurteilen, ' 
wenn er einen ihm unbekannten Zweck vereitelt, den der Geber 
verfolgte. Die Rücksicht auf die Unsittlichkeit des Erbvertrages 

c. scheint auch für die Entscheidung der c. 34 eod. 2) mass
gebend gewesen zu sein. Niemand, sagen die Kaiser am 
Schlusse, wird durch ein Versprechen verpflichtet, sein Ver
mögen dem zu hinterlassen, dem er es zugesagt hat. So etwas, 
wie eine formlose Abrede, wird hier wol vorliegen: wie kämen 
sonst die Kaiser auf ihren Satz? Mit Rücksicht darauf haben 
die Geschwister ihrem Bruder und Vormunde bei der Rech
nung'slegung donationis 1'el t'/'ansactionis CCiUSCi eine Schuld er
lassen. Jetzt beklagen sie sich über Dolus, weil sie sein Ver
mögen nicht geerbt haben. Wie können sie das? Sie haben 
ja absichtlich (volentes) einen unsittlichen Zweck angestrebt. 
Die parataktische Gliederung lässt diese einheitliche BegTün
dung als zwei verschiedene Gründe erscheinen. Aber wenn es 
auch zwei wären, der, dass die Hoffnung auf den Nachlass 
nicht die ' erste Absicht' gewesen sei, oder dass sie auch ohne 
diese Hoffnung' geschenkt hätten 3), ist jedesfalls ein dritter 
Grund, von dem nichts in dem Erlasse steht. 

IV. Wenn man diese Zusammenstellung überblickt, so er
gibt sich eine Fülle von Verschiedenheiten. Bald ist es ein 
Erfüllungs-, bald ein Rückgabevertrag , bald ein Veräusserungs
verbot, deren Verletzung zur conclictio führt; bald liegt gar 
keine Abrede vor, sondern dem Empfänger ist bekannt, durch 

1) Fr. 61 de VO. 45, 1. 
2) C1~m donationis set~ kansactionis Cat~sa administ?'atae tt~telae debiti 

scientes vos obligationem f?"atr'i vestTo ?:emisisse proponatis nec t~?nqt~arn 
volenti clolt~s in{emtur, fn!stra cle dolo q'!~e?"i?nini, nec ael implendoum p1'0-
?nisst~?n hereditatis prop?'iao pollicitatione qt~isqt!am adst?"ingittt?'. 

3) Witte, Bej"eichenmgslcl. S. 92. 
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ausdrückliche Mitteilung oder sonst wie, dass der Geber eine 
bes~imm:e Ab.sicht bei der Uebereignung verfolgt; bald endlich 
e~'glbt SICh dIese Absicht lediglich aus den Begleitumständen, 
dIe offen vor dem Empfänger liegen. Eine vollständige Muster
karte dieser mannigfaltigen Möglichkeifen liefert die Leistung 
an den fcds1;iS proc1trator, der dem Erfüllenden als solcher be
kannt ist. Erfolgt die Genehmigung des Geschäftsherrn nicht 
so darf die Zahlung zurückgefordert werden. Die Ratihabitio~ 
wird also bei der Erfüllung 'vorausgesetzt'. Die 'et:ste Ab
si.cht' geht sicher nicht auf diese Zustimmung, sondern auf 
dIe Befreiung von der Schuld. Dennoch kann zurückgefordert 
werden, wenn und weil die causa nicht eingetreten ist. Da
bei ist einmal möglich, dass der Leistende die Ratihabition 
zum allein bestimmenden Momente erhebt, dadurch dass er sich 
catdio cle mto bestellen lässt 1). Es genügt aber auch eine aus
drückl~che Erklärung 2), sogar die stillschweigende Annahme 3), 
dass dIe Genehmigung erfolgen werde. Und am letzten Ende 
steht neben der concl. ob rem clati die concl. ftwtivCi zur Wahl. 
Mindestens nach justinianischem Rechte läuft also das Ganze 
doch darauf hinaus, dass der Geschäftsführer die Leistung zu 
Unrecht habe, wenn er sie behalte 4). Die Ausbildung dieser 
Lehre scheint durch Julian erfolgt zu sein. 

Das ist der Quellenbestand. Geht man davon aus und 
nimmt man die Entwickelung hinzu, welche die einzelnen Kon
diktionenformen durchlaufen haben, so muss man, denk ich, 

1) Pomp. fr. 16 pr. rrh. 46,8; vg·l. Julian fr. 22 pr. eod. 
2) Ulp. fr. 14 pr. de sol. 46,3; Julian fi·.25 § 1 extr. rrh. 46,8. 
3) Juliau fr. 14 de cond. cd. 12,4. 
~) Fr. 14 c.: qt~od si dO?nin1.~s ?"atwYn non habuisset, etiamsi debita 

pec~tnta sol1.~ta ft~isset, ab ipso p?"octllmto?'e j"epetet'ur·. non enim qt~asi in
clebttt~m dcttnm repetettw, sed qt~asi ob ?'em dcdt!?n, Inec res secuta sit rc~ti
habitione non interceclente: vel qtwcl fwrtt!?n {acej"et pecuniae {alst:s p'1'O

CtWatol·,. CU?n quo non tantt~m ftwti agi, seel etiam conclici ei posse.} Durch 
fr.8.1 § 5 ~q. d~ furt. 47, 2; f~" 43 § 1 eod. (Ner.); f1'. 38 § 1 de sol. 46,3 (Jul., 
Afnc.) WIrd dieser allgememe Satz freilich eingeschränkt: die c. ftwt. soll 
nur zulässig sein, 'wenn der )Jj"OCt~T(ttO?' sich eines Dolus bei Annahme der 
Leistung schuldig macht. Damit wird die zu allgemein lautende Schluss
w~ndung' d~s fr. 14 c. der Interpolation verdächtig (vgl. Erxleben 2, 192 f.). 
DIe sprachlIchen Bedenken, die den Verdacht unterstUtzen liegen wie 
mir scheint, zu Tage. ' , 

Pernice , Labeo III. 19 
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auch bei der concl. ob rem clati das ol:jjektive Recht als aus
schlaggebend ansehen: die conclictio beruht auch im klassischen 
Rechte noch darauf, dass der Empfänger die ihm übertragene 
Sache ungehörigerweise nicht zurückgibt. Unbillig und un
rechtmässig ist die Inhabung der Sache" wenn er sie dem ihm 
bekannten widerstrebenden Willen des Gebers zum Trotze fest
hält. Der Wille des Gebers ist demnach hier nicN das erste, 
sondern er rückt an die zweite Stelle; er begründet nicht die 
Rückforderung als solche, sondern das Unrecht des Empt1ngers, 
das den Rechtsgrund der Rückforderung bildet. Daher ists 
gleichgiltig, wie dieser Wille sich äussert; wenn er nur dem 
Empfänger bekannt ist, so dass dieser damit so zu sagen in 
bösen Glauben gerät. Ausdrücklich bestätigt Paulus diese Auf
fassung, obwol er sonst der Vertragstheorie verhältnismässig 
weit entgegengekommen ist: 

qtwcl ob 1~e1n cletltw; ex bono et aequo hnbet repetitionem; 
veluti si elem tibi, ttt ctliquicl faeeres, nee feeeris 1). 

Danach bilden also die verschiedenen Erscheinungsformen 
der eoncl. eattsa cl. e. n. s. dem Rechtsgrunde nach in sich eine 
Einheit; sie stehen aber auch in klassischer Zeit trotz manchen 
Anläufen noch auf dem gleichen Boden mit den anderen Kon
diktionsfiguren. Es bleibt noch übrig festzustellen, ob sie sich 

. in ihren Wirkungen unterscheiden. 

VI. 
Die causa secuta. 

Bisher hat sich durchgängig gezeigt, dass auch die Klas
siker die Einheitlichkeit der Kondiktionen festhielten, obwol 
sie die Klagen in Gruppen sonderten und das gesamte Gebiet 
durch Konstruktion der einzelnen Figuren einengten. Man 
könnte indes einmal eine Lösung dieser Einheit darin finden, 
dass der Gegenstand der verschiedenen Klagfiguren verschie
den bestimmt, dass besonders die Haftung des Beklagten beim 
Untergange der Bereicherung verschieden geordnet sei. Diese 
Frage ist schon früher in etwas anderer Form gestellt und zu 
beantworten versucht worden (2,262 ff.): ich komme also darauf 
hier nicht wieder zurück. Man: hat aber weiter sogar den ein-

1) Fr. 65 § 4 c1e conc1. inc1. 12, ß. 
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heitlichen Charakter der ob rem clationes aufgehoben: der 
Nichteintritt der eausa soll verschieden wirken. Und damit 
hat man unzweifelhaft Recht; jedoch nur für die nachklassische 
Zeit. Die Rückforderung ist jedesfalls durch den Nichteintritt 
des 'vorausgesetzten' Ereignisses bedingt. Die Annahme liegt 
nahe, dass der Nichteintritt verschieden wirkt, je nachdem das 
Ereignis . ein öbjektiv bestimmtes oder eine Handlung des Em
pfängers ist, je nachdem es ohne seine Schuld oder durch seine 
Schuld vereitelt wird, je nachdem es sofort unmöglich ist oder 
nachträglich unmöglich wird. Bei Erörterung der hier aufzu
werfenden Fragen empfiehlt es sich auch auf die letztwilligen 
Auflagen und Zweckbestimmungen einzugehen. Denn wenn 
bei ihnen auch keine Kondiktion stattfindet (S. 34 f.), so können 
diese Verhältnisse doch gerade durch den Gegensatz zur Er
läuterung der Hingabe unter Lebenden dienen. 

1. Die letztwilligen Verfügungen. 

Da?ei kommt 1. der Fall nicht in Betracht, wo die Auflage 
durch dIe Schuld des Vermächtnisnehmers unerfüllt bleibt. Denn 
gerade gegen diese Möglichkeit sollte die Kaution schützen 
ohne die der Erbe das Legat nicht auszuhändigen brauchte: 
So ists erklärlich) dass dieser Punkt, soviel ich sehe, nirgends 
erörtert wird. Die Kompilatoren dagegen haben keinen Zweifel 
darüber lassen wollen, dass nur die unverschuldete NichterfÜl
lung einer letztwilligen Auflage ohne nachteilige Folge für 
den Vermächtnisnehmer bleibe; sie haben das in negativer 
Form, aber deutlich und bestimmt ausgesprochen. Einmal in 
fr. 8 § 7 de cond. inst. 28, 7: 

nam mortttO Stieho nemo clieet sttmmovenclum eum: non 
viclettw enim clefecttts eonclieione, si parere eonclicioni 
non possit; implencla est enim volttntas, si potest. 

Dass dieser Satz vollständig interpoliert ist, wurde schon oben 
hervorgehoben (S. 28 A. 3). Er verwandelt die Bedingung 
d.es Eides i~ die Auflage des Schwurinhaltes. Daran knüpft 
SICh dann dIe Erklärung, dass man den Erben oder Legatar 
nicht 'beiseite schieben' dürfe, wenn er nichts dafür könne. 
Es lässt sich nicht feststellen, ob und wieweit Ulpian schon 
dasselbe dachte. - Noch wunderlicher ist die Hindeutung auf 
das Verschulden in fr. 38 § G de leg. 3 (Scaev.): 

19* 
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(idei commisit ei'iJts, ctti chto milia legavit, in haec vel'bcL' 
'a te ... peto, tdi ea dtw milia ... reddas collegio Ctti1tS
dam tmnpli.' qttaesitwn est, cwn id collegium postect dis
solut'um sit, 'iJdrum legatwn ctd Petronittm pertineat, an 
vero apttd heredem remanere cleI!eat. respondit Petj'o 
nium itwe petere, (tdiqtte si per ewm non stetit pcwej'e 
defttncti voluntatiJ . " 

Dass der Schlusssatz von den Kompilatoren angefügt sei, hat 
man aus äusseren Gründen geschlossen I). Es handelt sich aber 
nicht bloss um eine 'saft - und kraftlose Kautel', sondern um 
eine tendenziöse Torheit. Wie soll der Vermächtnisnehmer an 
der Auflösung der Tempelg'enossenschaft schuld sein? Es kam 
vielmehr darauf an, die Bedeutung des Verschulden.s irgend
wie hervorzuheben. 

2. Hiernach handelt es sich nur um die Fälle, wo dem 
Vermächtnisse eine unsittliche oder unmögliche Auflage bei
gefügt ist oder sie ohne Zutun des Legatares unmöglich wird. 
Gerade da ists aber nicht leicht zu einem alle befriedigenden 
Ergebnisse zu gelangen. Denn die hierher gehörigen Stellen, 
die schon viel Mühe und Verkehrtheit verursacht haben, sind, 
wie mir scheint, systematisch interpoliert, jedoch so, dass sich 
die ursprüngliche Meinung der Juristen mit einiger Sicherheit 
erkennen lässt. Der Beweis dafür liegt in dem Vergleiche von 
Gaius 2, 265 und § 2 de sing. reb. 2, 24. Ein fremder Sklave 
soll vom Legatare angekauft und freigelassen werden: 

itaque et alientts servuS re- .. . qtwd si clomimts ettm non 
dimi et manttmitti debet. qtwclsi vendat, . .. non sta.tim ex tingw'
dominus ewn non vendat, seme ttW (ideicormnisscwia libm·tas,sccl 
extinguittw (ideicmnmissaj'ia li- eliffertuP', qttia possit tempore 
bertas , q'iJtia hoc caS'iJt pj'etii procecle-nte, ttbicwnq'iJte occas'io 
comp'iJdatio ntdla intervenit. reclim,endi sm'vi fiterit, pmestcwi 

libertas. 
Gaius und mit ihm Ulpian 2) lassen 'die Freiheit erlöschen', also 
der Vermächtnisnehmer behält das Geld für den Ankauf. Justi
nian will abwarten - wie lange, sagt er nicht - , ob sich nicht 

• doch noch Gelegenheit zum Ankaufe finde : damit wird dem 

1) Gradenwitz, Intc?-p. S. 200; Lenel zu Scaev. n. 76. 
2) Ulpian 2, 11. 
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Legatare eine dauernde Pflicht zur Sorgfalt und Beobachtung 
auferlegt I). In demselben Sinne unpraktisches W olwollens sind 
auch die anderen Stellen, wie ich meine, verändert. 

3. Eine Rückforderungsklage des Erben gibt es nicht ; er 
kann nur eine Sicherstellung verlangen, dass die Auflage er
füllt werde, ehe er das Vermächtnis aushändigt ; also eine 
Retentionseinrede gegenüber der Klag'e aus dem Testamente. 
Diese Einrede ist begreiflicherweise unzulässig' , wo die zu 
erzwingende Auflage unsittlich oder unmöglich ist: hier be
kommt demnach der Legatar das Vermächtnis unbeschwert. 
Will man es ihm nicht geben, so bleibt nur i.i.brig es für un
giltig und verwirkt zu erklären. In diesem Sinne spricht sich 
Modestin bestimmt und klar für den Fall aus, wo ein Sklave 
unter Freilassungsmodus vermacht ""orden ist. Durfte der 
Sklave nicht freigelassen werden, so ist sowol Vermächtnis 
als Freilassung nichtig ~). Der Satz ist aus Modestins Regeln 
entnommen; schwerlich kaun man ihn deshalb einschränkend 
auslegen: es handelt sich überhaupt um die Umgehung eines 
Freilassungsverbotes, so gut des Verbotes der lex Aeliet Sentia 
wie der F'iJt(iet Caninia 3). In diesen Freilassungsgesetzen ist 
kein Grund zu entdecken, der das Legat aufzuheben nötigte. 
Denn die Gesetze wollen bekanntlich nicht den Herren ihre 
Knechte erhalten , sondern sie wollen ein Uebermass des freien 
Proletariats verhindern 4). Der Grund für die einschneidende 
Lehre Modestins muss demnach auf anderem Gebiete liegen. 
Dem Satze Modestins widerspricht Paulus (Ner.) ad l. Fnf Cem. 
geradezu : fr. 37 cle C. et D. 35, 1: 

siqttis ewn, qnem ipse nu:twumittere non poterat, lega
verit i tu, 'iJd ewn legatewi'iJts manwnitteret, . .. non est 

1) Schon in c. 6 de fcomm. !ib. i , .:I (Alexander) ist wörtlich dasselbe 
zu lesen. Der Erlass hat keine Subskription, steht aber vor einer Ver
ordnung von 225. Danach stammt er aus der Zeit von Ulpians Priifektur. 
Sollte Ulpian sich so selbst widersprochen haben? Eher, glaub ich, ist 
der Erlass verändert, um ihn in . die Institutionen heriiberzunehmen ; er 
lautet für ein Reskript sehr lehrhaft allgemein. 

2) Fr. 31 de leg. 2: siquis quos non potCt·it metnnmittcj'c lcgavit, t~t 

mammtitte?"cntwr, ncc lcgatwin nec libc?"tas valet. 
3) Man hat unseren Spruch nur auf die I. Aelia Sentia beziehen wollen 

vg1. Schulting ad h. 1. 
4) V gl. Puchta, Inst. 1 § 10i S. 300. 
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eompellenclns, td manwnittat, quoniam tot1'ens seeuncl·mlt 
'uohwdatem testat01'is (eteere eompellittw, qnotiens eontm 
legen'/, nihil sit flttttnmt , iclq'Ue Nercttius seripsit. 

Demnaeh behält also der Vermächtnisnehmer den Sklaven 
und das entspricht durchaus den allgemeinen Grundsätzen: 
Eine Vereinigung scheint mir nur in einer Weise denkbar 1): 
man muss den hier weggelassenen Schluss der Stelle (S. 3G 
A: 1) im Sinne der Kompilatoren so auffassen , da s Cl' eine 
Emschränkung, nicht eine Begründung des Gesagten enthält: . 
wenn der Erblasser dem Legatare einen Vorteil habe zu
wenden wollen, so und nur dann bleibe das Vermächtnis be
stehen. Diesel' Beweis wird dem Vermächtnisnehmer ganz nach 
der sonstigen Weise Justinians erlaubt. Es ergibt sich daraus 
auch der Grund für Modestins schroffen Ausspruch. Man nahm 
an , das Vermächtnis werde dem Legatare nicht als eine Frei
gebigkeit ve:'liehen, sondern er werde (Ausnahmen vorbehalten) 
nur als GehIlfe oder Treuhänder benutzt, um dem Sklaven un
rechtmässig die Freiheit zu verschaffen. Stellt man sich auf 
diesen Standpunkt, so ist nicht abzusehen, weshalb die fidei
kommissarische Auflage anders behandelt werden soll , als der 
Modus. Und doch tut das Modestin : er verändert einen unzu
lässigen Legatsmodus in ein Fideikommiss und sucht die Zu
wendung so zu retten (S. 27; S. 175). 
. 4. Dieselbe Behandlung hat Justinian auch auf unmög

hche Auflagen ausgedehnt. Auch hier soll das Vermächtnis 
nicht erworben werden, wenn es lediglich zur Erreichung des un
möglichen Zweckes ausgesetzt worden ist. Im klassischen 
Rechte muss man zwischen Fideikommiss und Modus unter
scheiden: nur für ersteres haben wir Anhalt in den Quellen, und 
auch diesel' ist mehrfach durch Interpolation verdorben. Aufs 
bestimmteste sagt Julian an zwei Stellen 2), der Legatar behalte 
das Vermächtnis, 'wenn es ihm unmöglich werde, das angeord
nete Fideikommiss zu erfüllen. Dabei wird gar kein Gewicht 
darauf gelegt, ob er nach Auszahlung des Fideikommisses noch 
einen Vorteil aus dem Vermächtnisse übrig behielte oder nicht; 

1) So Windscheid, VOl'aussetzg. S.176. 
2) Fr, H2 § 1 c1e leg. 1 '; fr. 51 § 2 c1e fcomm. her. 40, 5; Gaius 2, 2G5 

(S. 292). 
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nur eIer Wille des Erblassers wird betont, der darauf gerichtet 
sei. Julian beruft sich sogar auf einen Senatsschluss, wonach 
derjenige bevorzugt werden soll, mtins ficles eleetct est I), 

Aber anders urtp,ilen nach der U eberlieferung Scaevola 2) 
und Marcian 3). Indessen, dass in beiden Stellen die entschei
denden, einschränk~ll1den Schlusssätze erst von den Kompila
toren hinzugefügt worden sind, scheint mir gerade dann ein
leuchtend, wenn man sie nebeneinander hält. L Die beiden 
an Scaevola gerichteten Fragen beziehen si(lh auf das dem 
Legatare aufgelegte Fideikommiss 4): ein solches ~"'ideikommiss 
zu Gunsten einer Sklavin des Erblassers ist nichtig'; der Ver
mächtnisnehmer wird aber auch nicht genötigt, es (das Fidei
kommiss) an den Erben auszuzahlen. Ist dies der Sinn der 
Stelle, so ergibt sich sofort, dass der Schlusssatz nicht von 
Scaevola gescluieben sein kann; nicht bloss deshalb nicht, weÜ 
es seiner Art zuwider ist, mehr zu antworten, als er gefragt 
wird, sondern 'weil der Schlusssatz den vom Frager vorausgesetzten 
Tathestand übel' den Haufen wirft: denn clanach wird ange
nommen, der Legatar habe sein Vermächtnis schon. So käme 
heraus: hat er das Vermächtnis, so soll er es unbeschwert be
halten; hat ers nicht, so soll ers auch nicht haben, ihm also, 
klassisch gesprochen, ex eo cloli entgegenstehen, Woher diesel' 
Unterschied und diese Belohnung einer rein zufälligen Tat
sache? Und ist es dolos, ein Vermächtnis zu erlangen, obgleich 
man weiss, dass das darauf haftende Fideikommiss ungiltig 
ist? Der Gruncl des Anhanges ist, mein ich , klar. Nach Justi
nians Auffassung ist hier der Legatar nur als Mittelsperson 
benutzt: wenn seine Vermittelung zu nichts führt, so soll er 
auch keinerlei Vorteil daraus haben: er will ihm also das Ver-

1) Fr. 60 de leg. 2. Man stritt früher, ob damit das Trebellianum 
gemeint sei. 

2) Fr, 88 § 13 de leg. 2: eoelieillis C. Seio e legavit eü~sqt~e (idei 
c01nmisit, ut aneillrte testcdol'is w cl(wet ... 1"esponcli non esse (utile fiele'i
eommissmn). item si t~tile non est, an legatat·ü~s hC1"'eeli ... l'estituC?'e eom
pellc~tw·. l'esponcli non eompelli; secl ne.e ipswm legatariwn legatt~m pe
tere posse. 

3) 1"1'.17 c1e leg, 2: siqt~is Titio x leg(wet·it et l"ogavet'it, ut ca l'C
stituat Maevio ]j!Jaeviusqt~e fuerit mo1'ttttts, Titii eornmoclo ceelit, non hel-e
dis, nisi dwntax(!t ut ministnmn Titit!1n elegit. 

4) So Winc1scheid, Vonlt!ssetzg. S.34 A. 
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mächtnis wieder wegnehmen N' ht . 
2. die Einschaltung' bel' " 'f ,'. lCD wemger offenkundig ist 

lf, aI Clan er Fall ' t 
so gedacht, dass der Leg' t ' d ' G < IS unzweideutig' 
I ' a aI en esamtbetrag' d F'd' rommISSal' herauso'eben soll W. an en ' 1 eI-
G h ·l.i' :,:, . as Ist er also d l' e I 1e oder Treuhänder? U d d I . <, an ers a s em 

'1 . . . n oc 1 WIrd noch 't d }7 ~)J atol'en - ntS't ausdrücklich hinzu' ". ml em \..om-
Ihm nicht, wenn nachgewies ~~fugt, das ~egat verbleibe 
sein sollen. Der Widerspruchen ~e~ ~: da(ss er Uur Gehilfe habe 
greiflich. ml Ulan ,S.295 A.1) ist hand~ 

Und doch hat Justinian für . B 
o'erade bei J l' . A .. seme ehandlung der Sache 
b Ulan eme nknuIJfuno" fr 20 S 1 d b . 

' 1" . b ' . S e on hb 38 9 · 
'tSZ üw le~atum fnisset eütsque ficlei comnziss,t:,,. :,tt 1':~' 
rono rest t t 1 '''', . ' Je,

Z Itere '. G enegatw' legator'um actio 1'itio ,; 
~attrono pro cleb2ta parte a scripto herecle I'uerit s~t"'S:Ol 
1 ac zm2. I' cu • -

D~r Fa~l macht keine Schwierig'keit: der L ' t ' 
machtIus zur Abfindung des Patrone ega ~l soll das Ver
verwenden und damit dB s wegen semes Pflichtteils 
üb er dazu den ganzen ;:trä:stand des Testamentes retten I). 
bedarf, erfahren wir nicht .< bf .. ~e~ L~gats oder nur einen Teil 
gleichg·iltig. Der Erbe bral;chtdasu~~~ ~ar ~s ~nscheinend 
zahlen wenn er den Pt. d :lmachtms mcht auszu-
F · . ' a Ion an erWeIt befri d' t h 
' ldeIkommiss ist dadurch . ht '. , e Ig at. Das 

worden (1 . mc unSIttlIch oder unmöglich ge-
los. Ebene~e:~!~~ ~:h~~~f l(~t1;nl~ re~tittte1" e),. sondern zwecl~-
nicht zusammen, und man ~{arf ad ~llt d~n hIer .besprochenen 
den sonstigen Aeusserungen JUlia:~l~ kemen Wlde~'spruch zu 
nach der allgemeinen Sachla' h n:len. Er mmmt hier 
s~i nur Vermittler des Gesch:f~e~' ~e,we,l~eres. an, der Legatar 
der Patron E' ' _ .. . ' el eIgentlIch Bedachte sei 
1 . ' . Illem ganz ahnhchen Gedanken . d . . . 
(eI Schenkung- begegnet (S.199 f) D.' . ' sm WH beI 
wesentliche Unterschied Von der ÄufE: alln l~egt ~e.nn auch der 
soll immer ein besonderer B . assung JustImans : danach 
fordert werden , dass der L ~~e~s zuge!assen , aber auch er
spielt habe. ega al nur dIe Salmannenrolle ge-

5. Für den 
füg'ungen haben u~1.mö~·lich e n Modus bei letztwillig-en Ver

WH , WIe gesagt, nur sehr dürftiges Material. 

I) V gl. Leist- GHick ; , 502. 
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Indessen kann kein Zweifel sein, dass er seit Sever wie das 
Fideikommiss behandelt wurde. Das bezeugt denn auch Pa
pinian in fr. 8 de al. leg. 34, 1 I). Ein Präceptionslegat ist mit 
der Auszahlung von Alimenten beschwert; also nicht der Erbe, 
wie deutlich gesagt wird. Hier ist eher an einen Modus, als 
an ein Fideikommiss zu denken. Dafür spricht vor allem, dass 
die Frage nach der Kautionsstellung aufgeworfen wird: denn 
von dieser ist bei Fideikommissen m. W. nirgends die Rede, 
während sie beim letztwilligen Modus regelmässig eintritt 
(S. 36 f). So redet die Verordnung des Pius , die in unserem 
Falle die Kautionsstellung aufhebt, mit Worten, die nur einen 
Modus bezeichnen können: q'ui anmw legata P1,,(tCcipere ael dis
t'ribttenclwn iuss'us C1"at 2). Wenn nun hier durch den Tod des 
Empfangsberechtigten die Erfüllung des Modus unmöglich ge
worden ist, so behält der Vermächtnisnehmer das Kapital. Das 
ist, wie uns derselbe Papinian mitteilt , genau dem Verfahren 
beim Fideikommisse , gleich 3). 

Man hat indes das Gegenteil aus fr. 7 de fcomm, lib. 40, 5 
geschlossen 4): wenn der Modus nicht erfüllt werde, dürfe auch 

1) Peeuniae sorteln alimentis libC1',to?"ltm destinatam ttmwn ex here
dibus secttncl1tm voluntatem de(ttneti pl'aeeipientem cave?"e non esse eogen
dn'ln ex pe?"sona deficientium pcwtes eohC1'edibus ?"estitui lJlaettit: ob eam 
igitm' speeiem post nw?·tem omnitwn libel"tonwn indebiti non competit actio, 
nee utilis dabittw. dive?"sa cmtsa est eitts, eui legatontm divisio mandcdtw, 
nam ca l'es p?"nesentem ae momentm'iam etwam inittngit, alimento?'tt?n VC?'O 

pmebendonwn necessitas one?"ibus menstntis atqtte annuis vC1"ecundiam 
quoque pttlsantibtts ' adst?'ingittt?', Für ganz echt halt ich übrigens die 
Stelle nicht. Der Satz: 'ob eam igit!t?' speeiem' rell, scheint mir abgeändert 
zu sein. Actio indebiti kommt allerdings noch einmal bei Papinian vor 
(S. 213 A .), Aber was soll hier überhaupt eine eond. ind,? Es haudelt 
sich doch offensichtlich um eine cond. ob ectt!sam finitam. Der Schreiber 
meinte ,vol eine Klage ' wegen des den Freigelassenen nun nicht mehr Ge
schuldeten '. Die Ct. j,dUis ist schon wiederholt als verdächtig bezeichuet 
worden, wo sie nebeu der Kondiktion auftritt, Wahrscheinlich · hatte Pa
pinian vom übd. (amiliae e?'ciscundae gesprochen, das ja bei Präceptions
vermächtnissen an seiner richtigen Stelle ist (Gaius 2, 219). Und die Aen
derung hat ihren Grund darin, dass das Präceptionslegat im Prälegate auf
g icilg und daher das i1.td. (am. e?'c. als Klage beseitigt wurde. So ists 
auch in fr. 89 § 4 de leg, 2 geschehen : Lenel zu Scaev. n, 278; Gradenwitz, 
Zsdw. t: RG., NF, 7, 69. U eber die 'unklare und schwülstige' Schluss
erörterung sag ich nichts; dass sie echt ist, bezweifle ich. 

2) Fr. 7 si cui plus 35, 3. 3) Fr. 57 § 1 c1e usufr. 7, 1. 
4) Erxlebeu 2, 445 f. 
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das Vermächtnis nieht gefo rdert werden. Hier wird eine Gclc1-
. summe zum Ankaufe und zur Freilassung eines Sklaven ver

macht. Ist die Auflage in Form des Fideikommisses geschehen, 
so behält der Legatar das Geld , wenn der Herr den Sklaven 
nicht verkaufen will I) ; ist sie ein Modus, _.so soll es an(lers sein. 
Das ist von vornherein höchst unwahrscheinlich. Denn die 
Ausdrucksweise in den beiden zU unterscheiden,q,en Fällen 
ähnelt sich so sehr 2), dass eine praktisch verschiedene Be
handlung nur Verwirnmg anrichten könnte. In der Tat scheint 
mir das fr. 7 c. misverstanden zu sein; die Stelle sagt in Wahr
heit genau dasselbe wie f1'. 51 § 2 :1). Es dreht sich alles nur 
darum, dass die Erfüllung der Aüflage sichergestellt werden 
soll: die Kaution wird den Regeln gemäss durch e.xe. cloli er
zwungen. Leistet sie der Legatar nicht, so bekommt er das 
Vermächtnis nicht. ' Und auch das wird noch abgeschwächt: 
nur wenn der Herr den Sklaven für einen Preis zu verkanfen 
bereit ist, der aus dem Vermächtnisse gedeckt werden kann, 
hat der Legatar zu kavieren. Man muss diesen Satz eben als 
Parenthese verstehen. Schon oben (S.37 A.2) ist aus äusseren 
Gründen wahrscheinlieh gemacht, dass er eine Interpolation 
ist. Hebt man ihn heraus , so kann über den Sinn und Zu
sammenhang der Stelle gar kein Zweifel sein. - Aus der vor
severischen Zeit haben wir nur dürftige Quellenzeugnisße. Man 
darf eben annehmen, dass der Legatsmodus, wenn er durch 
Zufall unmöglich wurde, j ede~falls das Vermächtnis nicht hin
fällig machte. Das lässt sich aus fr.6 pr. de C. et D. 35, Ischliessen 4). 

Freilich muss man hier die eigentliche Auflage, die Errichtung 
des Denkmals, erfüllt denken; nur ist sie es nicht ganz nach 
Vorschrift des Erblassers. Die aufgelegte Busse wird nicht 

I ) Scaev. fr . 51 § 2, fr. 24 § 16 de fcomm. her. 40, 5. 
2) In fr .51 §:! c. findet z. B. Windscheid S. 188 einen Modus. 
3) Die Bas. 48, 4. 7 und Dorotheos dazu verstehen freilich die Stelle 

wie Erxleben. 
4) Dass man aus c. 1 de his q. s. m. 6, ~ 5 keine rechtlichen Folgerungen 

ziehen darf, liegt doch wol auf der Hand. Caracalla kann mit den Worten 
' ·modus adscripttts P~'o condicione est' nicht haben sagen wollen, der Modus 
werde bei Vermächtnissen wie eine Bedingung behandelt. Denn das ist 
einüwh nicht wahr. Gondicio bedeutet bier vielmehr eben jene unbestimmte 
' Voraussetzung' , deren praktische Bedeutung bei den einzelnen Rechts
geschäften wir festzustellen suchen. Dies gegen Erxleben 2, 445. 
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verwirkt, also behält dm' Vermächtnisnehmer die Zuwendung . 
Ob die Kosten des Denkmals das Vermächtnis erschöpfeu oder 
nicht, ist nicht ersichtlich , aber das letztere beiweitem das 
walll'scheinlichere. 

6. Justinian freilich verhält sich anders zur Sache; er geht 
auch hier denselben Weg, wie beim Fideikommisse. Wenn der 
Legatar nur als Mittelsperson für die Erfüllung' der Auflage 
anzusehen ist , so soll ihlll das Vermächtnis entzogen werden, 
falls der Modus unerfüllbar wird. In diesem Sinne ist die 
Kaution bei Uebereignung des VerUlächtnisses und die cxc. clol'i 
gegen die Ct. ex tcstCMncnto in fr. 7 und 1n anderen Stellen nach 
Justinians Sinne' aufzufassen (S.295). Hier lässt sich auch ein 
äusserer Anhalt für die Absicht des Erblassers gewinnen: der 
.Modus ist Nebenzweck, wenn er das Vermächtnis nicht er
schöpft , Hanptzweck, wenn er es durch seine Erfüllung auf
zehrt. Die klassische Stelle für diese Lehre und einiges, was 
damit zusammenhängt, ist fr. 71 de cond. , namentlich der § 3 
Tm Sinne Papinians handelt es sieh hier nicht um modale Ver
mächtnisse, sonc1ern um die Ausnahmsgeltung der causae (s. S. 7G f.). 
Allein in den erörterten Fällen wird in der Tat überall durch 
da.s Vermächtnis ein Zwe~k zu erreichen gesucht, der dem 
Erblasser um des Legatars selbst oder dritter Personen willen 
am Herzen liegt. Die Sätze, die hier von Wichtigkeit sind, 
lauten so: 

'Tdio genero 'lneo heres meus !lotis Seiae filiCbC mcCbC 
nOlnine G clctto' . .. , ante nnptias vero Titio vel 1nnliere 
clef~tnctis legcttum apud hCl'edem manet. qnocl si nolit 
eant ~(xorem ducere, causa ('I) legati, q~tocl ael m'ulieris 
personam cbttinet , satisfactwn intelleget·wr; sed Titio 
legatw/b pctcnti nocebd exceptio doli. 

Sie sind , wie mir scheinen will, justinianisch I). Wir lernen 
aus ihnen , dass, wenn der Zweck zufällig nicht erreicht werden 

I) Die ' quaestio' hab ich absichtlich mit angefiihrt : dem Schwieger
solllle wird ein VernüLchtnis zu Gunsten der Tochter ausgesetzt: die Frage 
ist, wem bier die Klage zustehe. Sie ist von älteren Juristen mehrfach 
besprochen worden: Sahin tritt hier auf; Proculus in der ganz parallelen 
Stelle fr.43 § 1 de ID. 23,3. Natürlich wird eine bestehende Ehe voraus
gesetzt. Nun ergeht sich aber Papinian in allen möglichen Annahmen. 
Di e eigentliche Frag's tellung wird dabei in doppelter Beziehung ausseI' 
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kann, das Vermächtnis nicht ausgezahlt wird. Dagegen scheint 
die Frau das Vermächtnis zu bekomnlen, wenn es am Manne 
liegt, dass aus der Ehe nichts wird - das ist natürlich eine 
Uebertragung von dem , was bei der Bedingung gilt 1). 

7. Das justinianische Recht ist danac4 geneigt, das modale 
Vermächtnis überall da für ungiltig zu erklären, wo die Auf
lage den ausschliesslichen oder doch den Hauptzwtl~ der Zu
wendung bildet, und dieser durch Zufall nicht erreicht wird. 
Der Gedanke ist offenbar, dass in diesen Fällen die sonst der 
letztwillig'en Verfügung eigene freigebige Absicht zurilektritt. 
Wenn das klassische Recht sich auf einen anderen Standpunkt 
stellt, so wird die Ursache davon eine andere Vorstellung vom 
Vermächtnisse sein .. Man sah das VermächtniR wie die Erbein
setzung als eine Ehre an (1,141 A.7). Diese bleibt auch dann 
bestehen, wenn durch Auflage oder Fideikommiss der wirt
schaftliche Vorteil dem Vermächtnisnehmer entzog'en wird. 
Darum erscheint der Legatar nie als reines Werkzeug. Es ist 
erklärlich, dass die Zuwendung 'konsolidiert', wenn die Last 
zufällig beseitigt wird 2). 

2. Die Hingabe unter Lebenden. 
Ganz anders ist begreiflicherweise das Verhältnis bei mo

dalen Zuwendung'en unter Lebenden. Denn hier ist der eig'ent
liehe Sitz der conclictio. Die Rückforderungsklage ist grund
sätzlich zulässig , und es kann sich nur fragen , unter welchen 
Voraussetzungen sie eintrete. 

1. Die Hingabe erfolgt zu einem von vornherein unmög
lichen Zwecke. Von tatsächlich unmöglichen ist kein Beispiel 

Acht 'gelassen und verschoben. 1. Die Ehe wird nicht als feststehend 
behandelt: bald ist sie geschieden, bald noch nicht geschlossen; die Braut
leute sterben; der Bräutigam zieht sich zurück. 2 . Nicht die Klagberechti
gung wird untersucht, sondern gefragt, wem der Erbe mit Erfolg zahlen 
dürfe. So gleich zu Anfange bei Zahlung an den 'Schwiegersohn' nach der 
Scheidung: aeque libeTabit1~T ; vorher ist von einer' Befreiung des Erben' 
gar nicht die Rede gewesen. Nachher wird dem Ehemanne 'richtig ge
zahlt ', selbst wider 'Willen der Frau, mit der ergetzlichen Begründung 
(die J ustinian übrigens liebt) : es sei ihr eigenes 'Interesse' ausgestattet 
zu seilI. Auf die Form will ich llicht weiter eingehen. ,Ver Papillian 
solche Dillge zutraut, wird auch über sprachliche Anstösse wegsehen. 

1) Fr. 5 § 5 quando dies 36, 2. 
2) Fr. 52 § 2 de iud. 5, 1; fr . 11 § 22 sq. de leg. 3. 
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ilberliefert. IndeR wird man nicht zweifeln, dass sie ebenso 
wie die rechtlich unmöglichen ca~bsae behandelt werden, also 
wie die Ernennung eines Soldaten zum cognito?" I) oder die Aus
stattung der Ehe einer Unfreien 2). Dass hier das Gegebene 
zurilekgefordert werden darf, steht fest 3). Nur darilber scheint 
man gestritten, jedesfalls Bedenken gehabt zu haben, ob die 
Rückforderung auch zu gestatten sei , wenn die Unmöglichkeit 
zugleich eine Unsittlichkeit einschloss, z. B. Ehe mit einer nahon 
Blutsverwanten. Papinian entschied hier zu Gunsten der con
cl'ictio: der in der CatbSa sich ausprägende Wille des Gebers ist 
ihm massgebend; darum fragt er auch nicht nach einem Irr
tume. Nur darf natürlich die unerlaubte 'Ehe' nicht abge
schlossen sein 4). 

H. Wenn der Zweck, zu dem gegeben wird, nachträglich 
ausfallt, d. h. unmöglich wird, so ist die conClictio grundsätz
lich wolbegrilndet. Sie wird auch vollständig durchgeführt, 
wo mit Rücksicht auf ein zukünftiges Ereignis g'egeben wird, 
wie bei mor·tis c. clonatio, selbst da, wo der Eintritt des Er-

1) Fr. 8 § 2 de proc. 3, 3 (Ulp. n. 31 0 L.). 
2) Fr. 59 § 2 de ID. 23,3; fr.3 § 5 de cond. cd. 12,4; c.5 eod. 4,6. 
3) Fr. 7 § 1 qui et a qu,ib. (Proc.) lässt sich hier gar nicht verwenden: 

minoT . annis viginti, C1t1n seTV1~m nwnttmittere vellet nec iustam causam 
acl consili1tm manttmittencli haberet, tibi eum, ut manttmitteres, clecl-it: ne
gavit e1tm Pr'oculns libet'um esse, q1toniam fr'aus legi facta esset. Die Ull
gesetzliche Freilassung durch einen anderen wird für nichtig erkUirt. Aber 
leider sagt uns Proculus nicht, was aus dem Sklaven wird. Der Eigen
Wmer muste ihn natürlich zum Zwecke der Freilassung mancipieren. Das 
geschah sicher s1tb ficl1~cia manumissionis. Für die conclictio wäre also 
ohnehin kein Raum geblieben. Aber ob sonst überhaupt zurückgefordert 
werden durfte, ist nicht entschieden. Dem älischen Gesetze ist jedesfalls 
genug getan, wenn der Mensch unfrei bleibt; in wessen Knechtschaft er 
sich befindet, ist dem Gesetze gleichgiltig (S. 293). 

4) Fr. 5 pr. § 1 de cond. sc. 12, 7 (sed recte defencli non t'~!1'pem ClVusam 
.in proposito q1tam mdlam f1~isse, ctt1n pec1tnia quae Ilm'et'ul' in clotem con
ver·ti neq1ti1·et). Dagegen bat sich Erxleben (S. 457 ff.) ausgesprochen. Er 
meint, man müsse hier, bei der beabsichtigten Ehe mit der Schwieg'er
tochter, einen Irrtum annehmen; das könne dann fi'eilich nur ein unent
schuldbarer Rechtsirrtum sein; aber der genüge. Er beruft sich dafiir auf 
die gleich folgenden Worte : non enim stupr'i, sed matrimonii gratia datnm 
esse. Damit ist aber nur nochmals der Partei wille, eine Dos zu bestellen, 
hervorgehoben. Un!)raktisch scheint es, das Erfordernis des Irrtums noch 
besonders aufzustellen , wenn jeder Irrtum zureicht. 
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eignisses vom menschlichen 'Willen mit abhängig ist, wie bei 
Dosbestellung vor der Ehe. Bei Auflösung des Verlöbnisses 
wird zurückgefordert: auch dallll, . wenn die Frau zurückg'e
treten ist; auch dann, wenn die Heirat aus äusseren Ursachen 
nicht zu Stande kommen kann I). Es wäre nicht nötig das 
besonders hervorzuheben, wenn (S. 295 f.) -~i(;ht der Versuch der 
Kompilatoren begegnet wäre, selbst in solchen Fällen \.die Schuld 
des Empfängers einzumischen. Sehr viel näher dagegen liegt der 
Einfluss der Schuld bei den clationes, die auf eine Handlung 
odel' Leistung des Empfängers gerichtet sind. Und hier haben 
die Kompilatoren ihn hineingebracht: Man muss zwei ver
schiedene Verhältnisse auseinanderhalten. 

1. Jede clatio ob rem, bei der es sich um eine Leistung 
des Empfängers handelt, trägt eine Befristung in sich, habet . 
momm, cwn s'bvmpt~t, könnte man mit Scaevola sagen 2). Dieser 
Aufschub hat eine doppelte Bedeutung: ehe die Frist abge
laufen ist, darf nicht zurückgefordert werden; mit Ablaufe der 
Frist tritt ohne weiteres die Verbindlichkeit des Empfängers 
ein, und zwar zur Rückgabe des Erhaltenen: er hat zu Un
recht, wenn er die Auflag'e nicht sofort erfl'lllt. So bezeichnen 
Proculus und Julian übereinstimmend das Verhältnis da, wo 
Geld gegeben worden ist, damit ein Sklave freigelassen werde 3). 
Ist daher der Sklave nach Ablauf der Frist gestorben, so kann 
ohne weiteres zurückgefordert werden. Dabei kann von Fahr
lässigkeit u. dgl. nicht die Rede sein. Das ist der klassische 
Standpunkt. Indessen die Kompilatoren haben die Aeusse
rungen des Ulpian, der an anderer Stelle mit Proculus ein
verstanden ist, in fr. 5 § 4 de cond. cd. interpoliert, um die 
cnlpa als Erfordernis für die Rückforderung hineinzubringen 4). 

1) Fr. 9 pr. de ID. 23,3 . 2) Fr. 80 de cond. 35, 1 (S. 13 A. 3). 
3) Fr. 3 § 3 de cond. cd. 12, 4: si nondwm te?np~ls pmeteriit, inhibenda 

erit r'epetitio; .. . qtlod si praefeJ'iit, condici poter-it, ... q~lod datum est . . . . 
Procuhls ait, si post id temp01'is (servus manumittendus) decesserit, qtlO maml
mitti pot~lit, j'epetitionem esse, si mimls, cesscwe; fr. 19 pr. de RC. 12,1: si 
1'itio x dedeJ'o, td StichtIm int?'a lcalendas manumitteret, ante lcalendas 
mdlam actionem habebo, post lccdendas ita dem'um agere potero, si mamt
missus non (tlerit. 

4) Die Tatsache der Interpolation brauch ich w01 nicht mehr zn er
weisen: Fabel', rationalia ad h. 1. p. 246; Gradenwitz, InteJ-P. S. 167; Lenel 
zn Ulpian n.43 p.391. 
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Da.bei spielen dieseihen Gesichtspunkte mit, die beim obliga
torischen Verzuge . die Haftung' mindern I), namentlich auch der 
unklare Gedanke, dass der Sklave schleunigst hätte verkauft 
und damit das Unheil auf einen anderen ahgewälzt werden 
können 2). Und doch ist von Verzögerung' der Erfüllung einer 
bestehenden Obligation gar nicht die Rede, sondern von der 
Begründung einer neuen durch die 'n'lOm'. 

2. Der zweite Fall ist die unendlich oft besprochene Er
örterung des Celsus in fr. 16 de cond. cd. 12, 4 (n. 73 L.) 3). Es 
wird Geld gegeben, um dafür einen Sklaven zu erhalten. Dass 
Celsus diese Uebereinkunft nicht als Kaufvertrag' auffasst, hat 
wol seinen Grund in der sofortigen halben Vollziehung des 
Rechtsgeschäftes, der Zahlung des Preises. Dadurch wird der 
'Verkäufer' zur Uebertragung des Eigentums verpflichtet, wäh
rend er beim Vertragsschlusse 'estne mihi empt'bts? est' nur die 
Entwehrungspflicht übernahm. Die Kompilatoren hahen diesen 
Unterschied verdunkelt, indem sie statt der Pflicht zur Manci
pation die zur stiptdat·to duplae einsetzten. Mit dieser Annahme 
sind die Worte klar und deutlich: wenn der zu übereignende 
Sklave stirbt, so kann das Geld zurückgefordert werden. Dass 
dieser Satz mit der allgemeinen Lehre von der conclictio ob 
rem clati im Einklange steht, ist nicht zu bezweifeln 4). Auf 
der anderen Seite ist es ebenso sicher, ' dass c. 10 de cond. cd. 
4, 6 anders entscheidet, dass sie die Rückforderung von einer 
Schuld des Empfängers bei Nichterfüllung des Modus abhängig 
macht 5). Es ist dasselbe Ueberlenken in eine andere Bahn, 

1) Vgl. fr.5 de RC. 12, 1. 
2) Fr. 15 § 1 de RV. 6, 1; fr. 14 § 1l q. m. c. 4,2; vor allem das ebenso 

zurecht gemachte fr. 5 §:J de cond. cd. 12, 4. 
3) Dedi tibi pectmiam, td mihi Stichtl1n dares. tltrtun id contmcttlS 

gemls pJ'O portiOtw emptionis et venditionis est, an ntlUa hic alia obligatio 
est, qtlam ob J'em dati re non sectda? in qtlod pJ'oclivior' sumo et ideo, si 
mor'tutlS est Sticln!s, J'epetere POSSt!1n: quod ideo tibi dedi, tlt mihi Stichttm 
d(wes. .. . et rt!1'St!S si tUtlS est Stichus et pro evictione eitts promitteJ'e 
[1. mancipio eum dare] non vis, non libembet"is, quo minus a te pectmiam 
j"epetere possim. 

4) Vg1. Erxleben S. 40, f. 
5) Pecuniam a te datam, licet causa, pt'O qua data est, [non ctllpa 

accipientis, sed] {orttlito cast! sec~lta non est, [minime] repeti posse cer
tum est. 
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wie bei der mora. Dass es die Kompilatoren so wolLten, 
zeigt fr. 5 § 1 de pr. v. 19, 5, das auch nach dieser Richtung 
mit Sorgfalt interpoliert worden ist 1). TTnd so ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass Diokletians Aeusserung erst durch die 
Kompilatoren ihre jetzige Gestalt erhalten hat 2). Gegenüber 
dem unbestrittenen Tatbestande des klassischen Rechtes klingt 
sein Ausspruch einigermassen befremdlich: es ist . icher, dass 
nicht zurückverlangt werden kann. Man hätte eher eine An
deutung über den Grund der doch nicht unerheblichen Neue- ' 
rung erwartet. 

Die Ursache der Umg'estaltung liegt nach allem früher 
Besprochenem zu Tage, und die Kompilatoren haben in fr. 5 . 
§ 1 c. deutlich darauf hingewiesen: 

seil si scyphos tibi cledi, ~tt Stich~tm 1nihi dm'es, perimtlo 
mev Stich~ts erit ac t'U dwntaxett cttlpam praestare elebes. 
explicit~ts est artic'Ultts ille do ~d des. 

Hier ist die Befreiung des Empfängers der Becher durch zu
fällige Unmöglichkeit ausdrücklich nur für die a. praescr. v. 
anerkannt. Aber die Meinung ist jedesfalls (wie die Schluss
worte zeigen), dass dasselbe auch für die cond. ob rem claü, 
die vorher erörtert ist, gelten solle. Also durch die weitere 
Ausbreitung der a. in factwn cirilis wird die ob rem elatio 
mehl' und mehl' der Art und Weise des gegenseitigen bona- ficle
Vertrages angenähert, und deshalb wird die Culpahaftung als 
etwas naturgemässes empfunden. Die Erfüllungsklage bei Gabe 
gegen Leistung tritt schon in severischer Zeit, bei Papinian, 
Marcian und Ulpian HUP). Es wäre daher möglich, dass die 
Rückwirkung auf die conclicÜo schon zur Zeit Diokletians sich 
vollzogen gehabt .hätte. 

1) Dass diese Stelle interpoliert ist, scheint mir nach Gradenwitz 
S.132 f. unzweifelhaft. Ueber die Ausdehnung wird man streiten können: 
Lenel zu Paulus n. 1322 p. 1195. 

2) Die Aeusserung ist unlo'gisch, wie schon Erxleben (S. 457) sah : 
lieet mit dem Indikative bedeutet: 'obwol', 'wenn auch '. Dann aber 
kommt heraus: wiewol der Zweck durch Zufall nicht erreicht wurde, so 
kann doch sicher nie h t zurilckgefordert werden. Man muss das g'erade 
Gegenteil als Schluss erwarten. Und das unlogische justinianische minime 
steht an der grammatisch unrichtig·en ,Stelle. Ich habe S. 303 A. 5 die ver
mutliche Urschrift angedeut.et. S ac h li eh leg jch kein grosses Gewicht darauf. 

3) Fr. 7, fr.9 , fr. 15 de pr. ".19, 5 ; Pa1'C1'ga 3,258 (Zsel!?' . 9) . 
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Nimmt man diesen Zusammenhang an, so muss man auch 
den Geltungsbereich des Satzes beschränken, nämlich auf die 
Fälle der elatio ob cattsetm, wo die a. in factum civilis auf Er
füllung zulässig ist I). 

IIT. Indes g'ibt es zwei Aeusserungen Ulpians, die anschei
nend zwei Fälle der ctettio ob ca~tset1n schon im Sinne des 
justinianischen Rechtes entscheiden : die Rückforderung wird da 
für den Fall unverschuldeter Nichterfüllung versagt. Man wird 
geneigt sein, hier besonders geartete Ausnahmefälle zu sehen. 

Und das macht 1. in der Tat für das erste Verhältnis 
keine Schwierig'keit 2). Der Anwalt. soll das Honorar nicht 
zurückzuzahlen brauchen, wenn er durch äussere Ereignisse 
(z. B. durch den Tod) verhindert wurde, den Prozess zu führen. 
Ulpian beruft sich dafür auf eine Verordnung Kaiser Severs. 
Dass auf ihr diese Begünstigung der Anwälte beruhe, ist denk
bar, aber nieht notwendig: sie kann sich au eh in der Praxis 
allmählich herausgebildet haben :\). Jedesfalls scheint es mir 
unmöglich, an eine so einschneidende Bestimmung allein den 
Massstab privatrechtlicher Logik anzulegen und sich damit zu 
berulligen, dass der Satz dem justinianischen Rechte der Vor
aussetzung entspreche 'I). Dass er unserem Rechtsgefühle nicht 
entspricht , beweisen die zahlreichen Versuche ihn aus - oder 
wegzudeuten. Mir scheint im Gegenteile hier ein eigentlich 
römischer, uns fremder Gedanke zu Grunde zu liegen. Wir 
haben es gar nicht mit einer ob wttsetm elatio zu tun ; wirk
lich ist auch nirgends von einer conclictio die Rede. Wir be
finden uns im Verwaltungsstreitverfahren und auf dem Boden 
des iu,s ex tmonlinewitt1n. Was hier vor Beginne des Prozesses 
ausgezahlt worden ist, wird die gesetzlich erlaubte Summe für 
die Sachwaltung sein. Diese aber erhält der Anwalt nicht als 
V erg'ittigung', nicht damit er tätig werde (ob 1"em) , sondern als 
Ehrengeschenk. Das beweist die ganze Entwickelung des 
römischen Amvaltswesens. Damit ist aber der ursächliche Zu-

I) So sagt Brinz, Pand. 2,540, und im wesentlichen hat auch Erx
leben S. 411 f. diesen Satz verteidigt, wenn er von 'tanschartig'en' rlationes 
spricht (S. 415 f.). . 

2) Fr. 1 § 13 de eo. cogn. 50,13 (n. 2289 L.). 
;j) Fr. 38 S 1 loc. 19, 2; c. 11 de cond. cd. 4, (; . 
4) V gl. statt aller Vangerow 3, 2 J 4 ff. 

P e ruic e , La/beo In 20 
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sammenhang zwischen der Geldzahlung und der Dienstleistung' 
aufgehoben. Eine Bestätigung durch den Gegensatz scheint 
mir fr. 15 § 6 loc. 19,2 zu bieten I). Jemand hat für den Fiskus 
ein Schiff gemietet: also auch hier ein Kognitionsfall, den 
der Fiskalprokurator entscheidet 2). Der. Schiffsführer hat das 
Frachtgeld vorschussweise 3) vor der Fahrt erhalten; das Schiff 
geht verloren. Hier muss das Frachtgeld zurli.ckg~egeben wer
den, obwol den Schiffer keine Schuld trifI't: die Entscheidung 
ist demnach ganz im Sinne des klassischen Rechtes. 

2. Der zweite Ausnahmefall gehört ganz ins Privatrecht: 
fr. 5 pr. de cond. cd. 12, 4: 

si pec~miam ideo ctccepM'is, ut Cap~tam eas, deincle pa
rato tibi (td proficiscendwn conclicio tempm'is vel va.lc- · 
t~tclinis impeclimento f~terit, q~wmin~ts p1'oficiscere1'is, cm 
conclici possit, viclencl~tm. et cum pe1' te non stete1·it, 
potest clici 1"epetitionem cessa1"e. 

Dass dieser Satz von Ulpian so geschrieben ist, wird man 
nicht bezweifeln können 4). Damit aber setzt er sich in Gegen
zu den übrigen Klassikern und seinen eigenen Entscheidungen. 
Die Erklärung dafür möcht ich im Mandate suchen. Es ist 
bezeichnend, dass die Kompilatoren hier und in § 1 das Reu
recht eingeschaltet haben: hier ist ein Mandats -, dort ein 
Fiduciafall in Frage. Ulpian erkennt sonst ein 'Honorar' beim 
Mandate als statthaft an 0). Deshalb scheint es erklärlich , wenn 
er sich auch hier durch die Analogie des Auftrages bestimmen 
lässt: denn das Mandat einer Geschäftsreise ist sicher häufig 

1) Item cum q1~id(Wn nave amissa verturarn, q1~arn pro mutt~a accepe
mt, j'epetej-et1w, ?'esc?'iptttm est ab Antonino A. non immerito Pj'oc~watoj'em 
Caesewis vectt!?"a?n ab eo j-epetere,ct~jit mttnere vehendi fwtctt~s non sit. 
Die Stelle ist im Anfange wol ungeschickt verkürzt: ein beliebiger Be
frachter ist schwerlich in Frage; er wird wol im Urtexte genauer bezeich
net gewesen sein. Mit dieser AenderLlng hängt dann auch der unange
nehme Subjektwechsel im Relativsatze und das Passivum j'epetej'ettw zu
sammen: offenbar war vectunt ursprünglich Subjekt des Satzes. 

2) l\1ommsen, Staatsrecht 2 b, S. 1022 f. 
:1) Das bedeutet pro 1nt~tt~a. Schon Pithou bei Cuiaz, obsej·v. 3, 1 bat 

dafür auf Cäsar ele bc. 3, 31, 2 verwiesen: item ab ptlblicanis , , . pecnnimn 
exege?'Cd et ab isdem inseqtlentis anni ,1nnt'umit p?'Clecepe?'Ctt. 

4) Gradellwitz, Intej·pJJI.S. 15!) ff. . 
5) Fr. G pr. mancl. 17, 1. 
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vorgekommen I). Regel des Mandatsvertrag'es ist es, dass der 
Mandatar nur haftet, wenn er den Auftrag aus Dolus oder 
Fahrlässigkeit nicht besorgt hat 2). Es wäre wol möglich, 
dass Ulpian dies hierher übertragen hätte. 

IV. So muss man dabei stehen bleiben , dass das klassische 
Recht eine conrlt'ctio ob 1"em clati überall da annahm, wo res 
secuta non est, auch in den Fällen , wo eine Handlung' oder 
Gegenleistung des Empfängers erwartet wurde. Wenn man die 
Rückforderungsklage, wie hier geschehen ist, als eine Klage 
wegen unreclltfertiger Inhabung auffasst, so erscheint die Zu
lässigkeit der Klage bei unverschuldeter Unmöglichkeit der 
cct~tsa semtta nicht ohne weiteres als billig und folgerichtig. 
Man entschied sich für die Rückforderung, ,,,,eil die Ueber
eignung der Sache nur diesen einen Zweck hatte. Das ist 
aber in der Tat eine Frage der Willensauslegung , die man 
nicht durch die starre Regel unterbinden darf. So mein ich, 
dass die Kompilatoren hier auf dem richtig'en Wege waren. 

J) Ich finde auf diesen Fall nur in fr. 2G § G mauel. einon Hinweis. 
2) Fr. ö ~ I, fr. 8 § 10, fr.27 § 2 mand. 17, .I ; c.5, c. 11 mallcl. 4,35. 
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19, 1 de AE. 8 § 1 S.102. 
30 pr. S . 251. 

19, 2 loe. 15, 6 S. 306. 
19 §6 S.217. 
58 § 2 S.6. 

1 H, 5 de praeser. v. 5 § 1 S. 304. 
11 S. 13f. 
7 S. 186. 
8 S. 90 f. 

25 S. 247 . 
26 pr. S.22l. 

21 ,2 de ev. 71 S. 185 A.2. 
23, 1 de spons. lOS. 262. 
23, 3 de ID. 5 § 9 S. 3i. 

7 § 3 S. 268. 
9 pr. S.200. 
9 § 1 S.268. 

43 § 1 S. 27 5. 
46 pr. S. 206. 
59 § 2 S.276. 

""T' 

D. 24,1 de don. i. v. et u. -l9 S. 136. 
50 §1 S.199 . 

24, :) sol. matr. 22 iJr. S. 277. 
41 S.245. 

27, 1 de exeus. 32-36 S. 71 f. 
27,3 de tut. et rat. 1 § 2 S.72 ; 

S. 182. 
5 S.230. 

27 , !) de reb. eor.l § 4, '1 .S. 105. 
28, 5 de her. inst. 45 S. 43. 

93 S. 73. 
28, 7 de eond. inst. 8 pr. S. 50 ff. 

8 § 7 S. 28; 
S.29l. 

12 pr. S. 54. 
29, 2 de adq. her. 62 S. 50 f. 
:W, 5 de Sc. Silo 3 § 31 S. U 
30 de leg. 1. 29 § 1 S. 16. 

87 S.69. 
88 S.70f. 
96 pr. S.27. 

114 § 14 S. 6i. 
120 pr. S. 58. 

3J de leg. 11. 17 S. 295 . 
77 § 31 S.lU. 
8S § 13 S. 295. 

32 de leg. III. 38 § 5 S. 61. 
33, 1 de anno leg. 7 S.39; S. 175. 
33, 2 de usu leg. 17 S. 35 . 

27 S.78. 
33, 10 de sup . leg. 9 § 2 S. 144. 
34, 1 de al. leg. 4 S. li3. 

8 S.297. 
:35, 1 de C. et D. 17 § 4 S.17 . 

27 S.46 . 
37 S. 36 ; S. 293f. 
71 § 1 sqq. S.29; 

tl. 37 ; S. 76 f. ; 
S. 179; S. 29 ~). 

72 § 6 S. 75. 
80 S. 13. 

35, 3 si eui plus 3 § 10 S. 205. 
37, 5 de leg'. praest. 3 § 5 sq. S. 18. 
38, 2 de bon. lib. 20 § 1 S. 296. 
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D. 39, 5 de don .. 2 § 7 S.31; S. 198. 
19 § 5 S. 197. 
31 § 1 S.15. 

39, 6 de m. e. don. 18 § 1 S. 282. 
30 S.267 . 
35, 1 S. 279 f. 
35 §2 S.267 . 
42 S.264. 

40, 1 de manum. 20 § 3 S. 14. 
40,2 de manum. vind.16 § 1 S.131. 
-lO, 4 de manum. test. 44 S. 24; S. 27 ; 

S. 175. 
40,5 de feomm. her. 7 § 7 S.37; 

S. 297 f. 
40, 7 de statul. 8 § 2 S. 190. 
40,9 qui et a quib. 7 § 1 S. 30l. 
44, 7 de O. et A. 25 pr. S. 202. 

Hpr. § 3 S. 14. 
45, J de VO. 38 § 17 S. 189. 

95 S. 187. 
46, 1 de fideiuss . 16 § 4 S. 253. 

72 S.17. 
46, 2 de nov. 12 S.204. 
50, '16 de VS. 169 S.103. 
50,17 de RI. 23 S. 23. 

I. 2, 24 de sing. reb. 2 S. 292. 
C. 2, 3. 7 S. 9i. 

2, 4. 6 § 1 S. 91 . 
25 S.287. 
34 S. 288. 

-l, 6. 3 S. 295 . 
10 S. 303 f. 

7, 26. 2 S. 62. 
8, 54. 2 S. 92 f. 

Gaius 2,59 sq. S.135. 
265 S.292. 

4, 5 S.202. 
Vat. 254 S.15. 

282 S. \J2 f. 
don. Syntrophi S. 147. 
Plautus Cure. 515 S. 98. 
Cie p . Flaeeo 21, 51 S. 143. 
Festus V. nune. p . 175 S.100. 

p.161 (v. mestip.) S.266. 



.... 

· Nachträg'e uml Berichtig·ungen. 

S. 8fi hätte auf fr . 28 sq. de RN. 23, 2 eingegangen werden sollen : 
(JI'larcian I. J ° inst ) : invitam libe?'·tam nxo?"em dttCeTe p atrontts non potest i 
(Ulp. I. 3 ad I. Pap.) : quod et Ateius Capito consttlcdtt suo fe?"tt t?'" decTe
visse. hoc tamen ita obse?"vandttm est, nisi p rd?"ontts ita eam manttmisit, ' 
ut ux o?"em eam dttcat. Hiernach scheint es wirklich, als cUirfe der Patron 
die Freigelassene wegen der cmtsa manttmissio?tis zur Ehe zwingen. Und 
man hat sich schon nach einer geeigneten Klage umgesehen. Der Schein 
entsteht lediglich durch das Aneinandel'rücken zweier nicht zusammen
gehöriger Stellen. Ulpian hatte von Freigelassenen gesprochen , die mit 
ihrem Patrone verheiratet sind , und war dann auf die verlobten iiber
gegangen (fr. 45 pr. § 4, n. 1988. 90 L). Die verheiratete Freigelassene kann 
sich nicht frei scheiden , die verlobte darf dagegen zurücktreten; nur 
nicht, wenn sie zum Zwecke der Ehe fi'eigelilssen wordeu ist : danu ist 
ihr j ede andere Ehe als die mit dem Patrone verboten (fr. 51 pr. de RN.). 
Das ist der Zwang, der auf sie ausgeübt wird. Auch Justiuian kann nichts 
and eres gemeint haben; er hätte die Freiheit der Eheschliess ung sonst 
nicht in dem Masse betont (c. 14 sq. de nupt. 5, 4) . So fasst im wesent
lichen schon Majans, XXX itt?"isconsulti 2, 179 sq. die Sache auf. 

S. J 11 2 Z. 7 I. Quellenentscheidungen. 
28 ist sich zu streichen. 

S. 14-1 Z. 12 Flaccus. 
S. 150 Z. 3. 4 Stiftungen. 

Dl'ucl< von E hrhard t Karras in H alle a. . ::i. 

Aus dem Verlage von MAX NIEMEYER in HALLE. 

BrUnneck , W. von, Siciliens mittelalterliche Stadtrechte, nach alten Drucken 
und Handschriften mit einer Einleitung herausgegeben und dem Inhalte 
nach systematisch dargestell t. 1881. gr. 8. J~ 20,00 

Codex juris municipalis Siciliae. Die mittelalterlichen Stadtrechte Siciliens 
mit historischen Einleitungen herausgegeben von O. Har t wig. 

Heft 1. Die Stadtrechte von Messina. 8. Jf" 1,00 
Culturbilder aus dem Zeitalter der AufkHtrung. Von W . Kawerau. Bd.1. 2. 

1886- 88. 8. J6. 12,00 
I. Aus Magdeburgs Vergangenheit. 1886. J& 6,00 

1I. Aus Halle's Litteraturleben. 1888. ,;/6. 6,00 
GUldenpenning, A . , Geschichte des oströmischen Reiches unter den Kaisern 

Arcadius und Theodosius II. 1885. gl'. 8. J6. 10,00 
Güldenpenning, A ., u. J . lfIand, Der Kaiser Theodosius der Grosse. Ein Beitrag 

zur römischen Kaisergeschichte. 1878. gr. 8. . J6. 7,00 
Hartwig, Otto, Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt 

Florenz. 2 Bde. 1880. 4. ,;/6. 23,20 
Haupt, Erich, Plus ultra. Zur Universitätsfrage. 1887. kl. 8. J6. 0,80 
Krüger, Bugo, Beiträge zur Lehre von der E xceptio dolL Heft I: Das Ver

hältniss der exceptio doli (generalis) zur exceptio rei venditae et traditae 
und zur exceptio pacti. 1892. 8. ,;/6. 6,00 

Lastig, Dl'. G., M~.rkenrecht und Zeichenregister. Ein Beitrag zur Handels-
rechtsgeschichte. Festschrift. 1890. gr. 8. J6. 6,50 

Löning, Ed., Die Gemeindeverfassung des Ur<lhristenthums. Eine kirchen-
rechtliche Untersuchung. J 889. gr. 8. J l 4,00 

Maue, H. C., Der Praefectus fabrum. Ein Beitrag zur Geschichte des römi
schen Beamtent.hums und des Collegialwesens während der Kaiserzeit. 
Mit einem Anhang, enthaltend die Inschriften. 1887. 8. Jb. 5,00 

Merkei, Joh. , Ueber den Konkurs der Actionen nach römischem Privatrecht. 
1877. gr. 8. J6. 3,60 

- Ueber Arrest und einstweilige Verfügungen nach dem geltenden deutschen 
Prozessrecht. 1880. 8. .16. 6,00 

- Abhandlungen aus dem Gebiete des römischen Rechts. Heft 1. Ueber 
die Begnadigungscompetenz im röm. Strafprocesse. 1881. 8. ,;/6. 1,00 

- - Heft 2. Ueber die Gesch. der klassischen Appellation. 1883. 8. ,;/6. 4,50 
- - Heft 3. Ueber die Entstehung des römischen Beamtengehaltes und 

über römische Gerichtsgebühren. 1888. 8. J6. 4,00 
Niemeyer, Th., Depositum irregulare. 1889. 8. J6. 4,00 
Rindfleisch, G. H. , Eine biographische Skizze. Mit 1 Photographie. 1884. 

kl. 8. .16. 1,60 
Roedenbeck, Der Zweikampf im Verhältniss zur Tötung und Körperv'erletzung. 

1883. 8. A 1,20 
Seeler, W. von, Zur Lehre von der Uonventionalstrafe nach römischem Recht.. 

189:' gr. 8. ,;/6. 2,80 
Sokolowski, Paul , Die Mandatsbürgschaft, nach römischem und gemeinem 

Recht, unter Berücksichtigung des Entwurfes eines bürgerlichen Gesetz
buches für das deutsche Reich. 1 g9t. 8. ,;/6. 2,80 

Stammler , Rud. u. Th. Kipp, Festgabe zu Bernh., Windscheids funfzig
jährigem Doctorjubiläum. Zwei Abhandlungen. Stammler, Ueber die 
Methode der geschichtlichen Rechtstheorie. - Kipp, Erörterungen zur 
Geschichte des Römischen Civilprozesses und des Interdictum quorum 
bonorum. 1889. 8. ,;/6. 3,00 

Voss, Dr. M. von, Zur Geschichte der Autonomie d. Stadt Halle. 8. 1873. ,;/6. 1,50 


