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Leider ist es wieder nur ein Stück der Neubearbeitung, 
das ich veröffentlichen kann. Und die Darstellung bricht 

gerade da ab, wo die Zusammenfassung beginnt. Das neue 
Gesetzbuch und die Ungunst der Zeiten lähmen auch den 
guten Willen. Daher schien es mir besser einen fertigen 
Teil herauszugeben, als das Ganze aufs unbestimmte zu ver
tagen. Zugleich war damit der feste Entschluss bekundet 
das Buch zu Ende zu führen. Wann das freilich gelingen 

. ~( . 
wird , ist ungewis. - Mommsens römisches Strafrecht ist mir 
erst zugegangen, als die vier oder fünf ersten Bogen ge
druckt waren. 
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Achtes Buch. 

Verschulden und Verzug. 

Pornice, L&beo II. 1 



Die Fahrlässigkeit und ihre Wirkungen treten in klassischer 231 

Zeit auf dem Gebiete des Straf- und Privatrechts hervor; hier 
bei dinglichen und obligatorischen Rechtsverhältnissen, bei Ver
trägen und Vergehen. Die culpa begründet bald einen neuen 
Anspruch, bald beeinflusst sie einen schon bestehenden. Über-
all ist der Begriff der g·leiche: es wird ein Schade verursacht 
durch Nichtanwendung· gehöriger Sorgfalt. So geht die Haftung 
filr Fahrlässigkeit parallel mit der Haftung für Dolus in seiner 
zweifachen Bedeutung als Vorsatz und als Arglist. Aber sie 
ist bei weitem nicht so ausgedehnt wie die Dolushaftung; vor 
allem gibt es kein Gegenstück zur actio doli, keine all
gemeine Klage wegen einer (verschuldeten Schadenszufügung' 1). 
Dies Nebeneinander ist nicht die Folge gleichzeitiger und 
gleichartiger Entwicklun$. Der Begriff der Culpa ist im 
Privatrechte erst während des letzten Jahrhunderts der Re
publik aufgekommen; die klassische Rechtswissenschaft arbeitet 
noch an seiner Durchbildung. Im Strafrechte fallen seine An
fänge noch später. In der Tat ist der in spätklassischer Zeit 
einheitliche Begriff aus mannigfaltigen Elementen zusammen 
gewachsen; erst allmählich sind ihre Verschiedenheiten über
wunden und gröstesteils ausgeglichen. Dabei sind die Aus
gangspunkte ganz andere als beim Dolus. Bei den fahrlässigen 
Delikten und den dinglichen Klagen handelt es sich um 
Beschädigung· fremder Sachen; bei obligatorischen Rechts
verhältnissen um die Beschädigung von Sachen, die der 
Schuldner zu leisten hat, und um nicht gehörige Erfüllung 
einer übernommenen Verbindlichkeit. Nur in dieser letzteren 

1) Windscheid, Pand. 2, § 451, A. 1; Dernburg, Pand. 2, § 135. 

1* 



4 Einleitung. 

Beziehung, also an einer schmalen Stelle des grossen Gebietes, 
berührt sich die c~tlpa mit der mora. Diese ist nichtrecht
zeitige Erfüllung, und das ist ein Fall uicbtordnungsmässiger 
Vertragsleistung. Die hersehende Auffassung ist geneigt, mora 
und c~dpa zusammenzuwerfen, wol gar die mora als besondere 
Erscheinungsform der culpa zu behandeln. Es wird sich zeigen, 
dass das geschichtlich unzulässig ist: die bei den Begriffe sind 
von ganz verschiedener Herkunft und Verwantschaft. 

• 

• 

Erstes Kapitel. 

Sprachgebrauch. 

I. Fahrlässigkeit. 
Von vornherein ist der Mangel eines technischen Aus

druckes für den Begriff der Fahrlässigkeit in den Gesetzen 
und Edikten der Republik bezeichnend. Es könnten in dieser 
Beziehung nur etwa drei Worte in Betracht kommen: c~dpa, 
als das spätere unzweifelhafte Kunstwort; imprttdentia, als ein 
später von den Juristen damit gleichgesetzter, aber vor allem 
auch im geistlichen Rechte auftretender Ausdruck; endlich 
noxia, das uns geradezu als altertümliche Bezeichnung für die 
Verschuldung überliefert ist. 

1. Indessen das Wort culpa 1) kommt in der Gesetzes- und 
Ediktssprache der republikanischen Zeit überhaupt nicht vor: 
es ist ein Juristenausdruck 2). Wie der Begriff lediglich durch 
das richterliche Recht geschaffen worden ist, so ist auch der 

1) Die Etymologie ist hier wie bei den meisten lateinischen Wörtern 
eine sch~ache Stütze für die Bedeutung. Man bringt das Wort eHlpa in 
Beziehung zu unserem 'helfen' und findet darin: Veranlassung eines 
Schadens. Schuld. Vanivek, Etymal. Wb. S. 59. 

2) Die zunächst folgende Darstellung hätte ohne M:. V oigts Schrift 
über den Bede~ttHngsweehsel (1874) kürzer gefasst werden können. Denn 
sie vertritt im Ganzen und Grossen die bisher hersehenden Anschaunngen. 
Voigt nötigt aber den Versuch ab, diese nochmals zu begründen. Eine 
ausdrückliche Polemik liegt nicht im Plane dieses Buches, und sie ver
bietet sich durch den Charakter der Schriften V oigts von selbst. Gerade 
die Frage nach der Herausbildung des Culpabegriffes hat ihn veranlasst, 
seine historische Grundanschauung in sechs Thesen zn formulieren (IHs 
nato 4, 878 f.). Durch diese hat er für mich jede über kleinste Einzelheiten 



6 Sprachgebrauch. 

232 Ausdruck m. W. selbst zur Kaiserzeit nicht in die Amtssprache 
eingedrungen. 

In der republikanischen und der früheren Kaiserzeit wird 
mit dem Worte bei nicht juristischen Schriftstellern kein fester, 
vor allem nicht der Sinn von Fahrlässigkeit verbunden. Viel
mehr hat es hier etwa dieselbe unbestimmte Bedeutung wie 
unser Schuld. Daher kann das Wort auch auf willenlose Dinge 
und auf Vorstellungen übertragen werden, die einen Schaden 
veranlasst haben 1). Hier berahrt es sich mit dem Ausdrucke 
vitü~m2). Aber es nimmt auch den strengeren Sinn von 'Ver
schuldung' an und wird fast mit 'Vergehen' gleichgesetzt 3); 

hinausgehende Verständigung abgeschnitten: man kann nicht bei jedem 
Einzelpunkte über Methode und grundsätzliche Auffassung reden und 
streiten. Ich habe mir deshalb schon im ersten Bande die Freiheit still
schweigend genommen, ohne besondere RUcksicht auf Voigts Werke 
eigene Wege zu gehen, und betrachte sie durch jene Thesen als mir 
ausdrücklich gewährt. (Aus der 1. Aufi. wiederholt.) 

' ) Cicero Gatil. 2, 3: non est ista mea ct~lpa, sed ternpo?'um; Gato 
m. 7: si id ct~lpa senectutis accideret; Phil. 13, 5: cst omnino fortium 
vir·orwn . .. fm·tunae culpam non extimescere; ep. 15, 15, § 2: atqt~e hort~m 
malon~m omnit~m culpam fortt~na st,stinet; (vgl. Symmachus, ep. 3, 43: 
habe~ .saect~ltlm vi?"tttti amict,m, qtlO nisi optimt's q·uisque gloriam parat, 
homtms est ctdpa, non temporis). 

2) Plautus Atd.745 (4,10.15) : vini vitio atqtle amoris feci; Cicero 
de har. resp. 56: qui aliqt,ando honorem vitio civitatis, non suo non sunt 
adsectdi; Phil. 2, 44 : qtlamvis qt,is fortttnae vitio, non StW decoxisset; 
Caesar b. c. 3, 57. 2: [iel] arbitrar'i vitio factum eontm, qt'OS esse auctores 
eius ?'ei voltl,isset; Senec3, ep. 12, 1: ait vilicus mihi non esse neglegentiae 
suae vitüI?n; 22, 15: peiores morimur, qtlam nascimtw: nostr'ttrn istud, non 
nattwae vitium est; 30, 5: siqnid incommodi atlt mett,S in hoc negotio 
(moriendi) est, mm'ientis vitit,m esse, non mortis. 

3) Verschuldung am deutlichsten Cicero Verr. 2, 1. 83: te ht,i1ls cir'ct,m
sessionis tt,ae cat,sam et ctllpam in alios conttllisse; Tim. 13: seseqtle siqttid 
postea frcmdis at,t vitii evenisset extra omnem ctdpam causamqt,e posnisset. 
Hi.er~er gehören auch d~e so häufigen Wendungen in mdpa esse und cnlpa 
altctlttlS factnm esse: CICero ele inv. 2, 88; Verr. 5, 20; or. 192; Lael. 78; 
TerenzHec. 700 (4,4.78); Eun.980 (5,5.10). Ferner Cicero Verr. 2, 49: 
culpam non modo derivare in aliqttem, sed commttnica?'e mtm altero posse 
(v?l. Plinius ad Trai. 19, 2); Verr. 4, 91 : qtti in se suscipere istius cttlpam 
ertmenqne cttperet; Seneca ep. 95, 8 sq.: in hac maxima cttlpa est sponte 
delinqttere .. , at in hac arte vivendi hwpior volentium c'ulpa est. - Mehr 
objektiv als Verbrechen erscheint das Wort bei Plautus Aul. 738 (4,10.8): 
fateor me peccavisse et me cttlpam commeritt,m scio; vgl. Stich. 78 (1,2.20); 

I. Fahrlässigkeit. 7 

oder es bezeichnet das Versehen als Gegensatz des Zufalls 1). 
Dagegen gibt es, soviel ich sehe, keinen Fall, wo culpa als 233 

Fahrlässigkeit dem Dolus gegenübergestellt würde 2). 

Poen.1186 (5,4.13) : ut deceat nos esse a c1.tlpa eastas; Truc. 829 (4,3 . 55): 
in ?mdwn (den Wein) etdpam confß1's quod nonqttit loqtti (vgl. v. 61); 
Terenz phoTrnio 206 (1 , 4. 28); Bec. 631 (4,4.9); Rhet. ad Her. 1,25: 
CHm a nobis non c?'imen (die Anklage), seel cttlpam ipsam amovemtts et 
vel in hominem tmnsfer'i1ntts vel in ?'em qttampiam conf'er'imus; Cicero ele 
inv. 2 82: sie . . . opo?'tebit illitts cttlpam, in quem crimen tr'ansf'eretu?', cltm 
lntitts' maleficio, qtti se ittre fecisse elicat, comparare; eod. 2, 1~8: st,pplicia 
... ct~lpae ac malitiae vindicandae causa constitt,ta esse; ele fin. 4, 52: nee 
fratts nec improbita~ nec maliNa nec ct~lpa nec turpitttdo; p. Sest. 36, ~7: 
c,t~lpa atqtte improbttate; p. Ltg. 2: pnus ele vestro delteto confitearntnt 
necesse est, qttam Liga?'ii tillam culpam reprehendatis; Livius 8, 2. 2: bellttm 
culpa sua contmctum; Plinius ep. 8, 18. 10: (ttxor) qttae culpam incohati 
matrimonii (est reprehensa qttod nupserat: § 8) in gloriam perseverantia 
veTterat; Seneca de i1'a 2,25: neminem nostntm esse sine cttlpa; ep. 95, 9: 
in hac arte vivendi ttwpior volentium culpa est; 97: nttlla aetas vacavit 
a cttlpa et ... numqttam apedius quam coram Gatone peccatt!?n est; ael 
Helv. de consol. 19, 6 : in qua (provincia) etiam qtti vitavenmt ctdpam, non 
etfugentnt infamiam; ael PoZyb. 10, 5: non illa (natura) in cttlpa est . .. 
sed mortalis spes avida; Terenz Hec. 662 (4,4. 41). 

") Der Gegensatz des Zufalles und des Versehens: Cicero Pis. 19, 43: 
fortwwe ista tela Stmt non cttlpae; p. Rab. Post. 11, 29: nolite igitur for
tunam convertere in culpam; ele imp. Gn. Pomp. 10: (ttt) haee . . . non 
cttlpae sed forttmae tribt~end(t esse videantu?'; Ver-r. 5, 131: me ettlpae for'
tt~nam adsignare, calarnitatem crimini dare; Seneca ele elem. 1,2: habet haec 
in peTsona quoque innocentittm locttm, quia interim fortuna pro eulpa est. 
Vgl. Cicero Tttsc, 3, 30. 73: st,nt enim ista non naturae vitia sed culpae; 
4, 81: qt,i atdem non natttra sed culpa vitiosi esse clicuntur-, eorum vitia 
et q. S.: also persönlich zurechenbare Verschuldung. - Versehen wird man 
das Wort am besten wiedergeben in folgenden Stellen: Plautus Baceh. 1188 · 
(5.2,70): qtwd di dant boni cave iel ct,lpa tua amissis; Gapt. 803 (4,2.23): 
P?'ü,s edico, nequis propter- ct,lpam capiatttr suam; Rhet. ad Her. 4, 48: 
id tribttite vestrae cttlpae; Cicero de or-at. 1, 100; 233; 11 ~: istam enim 
culpam qttam vereris ego praestabo hat wol, da Scaevola spricht, einen 
juristischen Anfiug; p, Plane. 9 extr.; Seneca ep. 97, 11. 

2) Solche Stellen, wie Plautus Trin. 646 (3,2.20) : tt, fecisti, t,t diffi
cilis foret [via] culpa maxtlme (durch deinen Fehltritt) et desidia tttisqt,e 
sf1.t1tis moribus (vgl. Horaz em'm. 3, 27. 37: levis una morS est virginttm 
cHlpae; Ovid Heroid. 4, 131 : vim licet appelles et culpam nomine veles; 
Virgil Aen, 4, 172 : coniugittm vocat, hoc praetexit nomine cHlpam [und 
dazu DonatJ); Cicero ad Att. 11, 2. 2: (ttt) illam miser-am mea cttlpa et 
neglegentia ttteare wird man dafUr nicht als Beweisstucke anführen dUrfen. 
Die Zusammenstellung ist keine Tautologie; sondern cu,lpa hat auch hier 



8 Sprachgebrauch. 

Anders steht es dagegen bei den Juristen. Sie behandeln 
das Wort als Kunstausdruck J) und im Gegensatze zu dol~ts 
mahts 2) und zu casus 3). Nicht überall tritt das freilich scharf 
hervor. Wenn Servius von dem , der eine Schlägerei beginnt, 
sagt : mdpa.m penes eum residere 4)" so verwendet er das Wort 
in ziemlich unbestimmter Bedeutung, jedesfalls nicht für Fahr
lässigkeit. In der Tat ist es begreiflich, dass die Juristen 
diesen Gebrauch des Wortes nicht g'anz haben vermeiden 
können. Auch bei ihnen findet sich c~ilpa untechnisch für 
(Schuld) verwendet 5) ; es wird auf aussermenschliches Handeln 
übertragen 6); vitiwn tritt an seine Stelle 7). 

seinen allgemeinen untechnischen Sinn : durch Schuld und Trägheit oder 
Nachlässigkeit. Das zeigen solche Verbindungen, wie Cicero de or. 2, 15 :, 
magis adeo id facilitate, qtwm alia nlla culpa mea contigit; p. Sulla 6 : 
in hoc c1'irnine non solum levitatis ct~lpa est, verum~ etiam quaedam con
tagio sceleris. 

1) Q. Mucius fr. 31 ad I. Aq. 9, 2; fr.5 § 2 comm. 13, 6; vgI. Ofi!ius 
fr . 18 § 1 extr. sol. matr. 24, 3; Proculus fr.27 § 11 ad I. Aq. 9, 2. 

2) Q. Muc. und Servius fr. 66 sol. matr. 24, 3. 
") Alfen fr. 52 § 4 ad I. Aq. 9, 2. 
<) Alfen (Servius?) fr. 52 § 1 sq. ad l. Aq. 9, 2; vgl. Servo fr.66 extr. 

sol. matr. 24, 3; Alfen, Labeo, Proc. fr. 29 § 3 sq., fr. 57 ad I. Aq. 9, 2. 
5) So namentlich bei Ehescheidung ct~lpa mariti oder uxoris: Ulpian 

6,10 ; Vat. 107 ; 121; fr.9 § 3 de min. 4, 4; fr. 22 § 7, fr. 38, fr. 44 § 1 sol. 
matr. 24, 3; fr. 101 § 3 de C. et D. 35, 1; fr. 12 § 13 de adult. 48, 5. _ 
Ferner fr.43 de pec.15, 1; fr.23 § 8 de aed. ed. 21, 1 ; fr. 56 § 3 de ev. 
21,2; fr.49 de ID. 23, 3; fr.15 de vi 43, 16; Paulus 2,18.2 ; 4,12.3; 
fr.20 § 2 de pact. dot. 23, 4; fr.48 § 1; fr. 114 § 19 de leg. 1; fr.55 § 1 
extr. de fcomm. !ib. 40, 5; fr. 91 § 1 de VO. 45, 1 (tenebitttr huü~s culpae 
nomine); fr. 3 de mag. cOnv. 27, 8; fr. 95 § 11 de sol. 46, 3; fr. 5 § 6 de O. 
et A. 44, 7. 

6) Fr. 5 § 7 comm. 13, 6: si machinae cttlpa factum mintt~ diligenter 
non ab ipso ligatae; fr. 1 § 22 de quaest. 49, 18: rei ft~erit indicium, non 
interrogationis culpa. 

7) Gaius 2, 154: non SttO vitio, sed necessitate itwis bonorum ven
ditionem patitur; fr.21 de NG. 3, 5: si ipsa n~ina vel incendium sine vitio 
eitts acciderit; fr. 63 § 2 de ev. 21, 2: si emptor ... bonam Cat~sam vitio 
suo ... perdidit; Modest. fr. 15 siquid om. C. 29, 4 : cum ex StW quisque 
vitio hoc incommodo adficiatur; Pap. fr. 71 § 3 de C. et D. 35, 1: quodsi 
merittiS vitio StW cattsa cecide1'it (3, 299 f.); fr. 95 § 11 de sol. 46, 3: si 
creditor ... culpa sua cat~sa ceciderit, prope est, td . . . nihil ... con
sequi debeat, cum ipsitts vitio accidet'it. V gI. auch fr. 18 § 1, fr. 24 § 2 
de dam. info 39, 2 (vitio aedium, operis). 

1. Fahrlässigkeit. 9 

Danach kann es nicht zweifelhaft sein, dass die Juristen 
den Ausdruck auS dem gemeinen Sprachgebrauche entnahmen: 

't dem Aufkommen des Begriffes bedurfte man auch eines 
~~lllstausdruckes. Seine Bedeutung wurde in bestimmter Weise 
eingeschränkt und juristisch zugespitzt. 

II. Bei den Rhetoren der Republik und der früheren 
Kaiserzeit tritt der Ausdruck impr1lidentia auf. Das Wort 
wird in klassischer Zeit öfters gebraucht, wo auch neglege~'/;tia 
oder dergl. stehen könnten 1). Aber doch kann man lllcht 
sag'en dass es sich jetzt mit Fahrlässigkeit und culpa voll
ständi'g deckte. Um so weniger ist ein Rückschluss auf den 
früheren Sprachgebrauch zulässig. Denn eigentlich bezeichnet 
impr'udentia seiner Herkunft entsprechend die mangelnde Vor
aussicht oder das Nichtwissen. Nur so ist es erklärlich, dass 
die Rhetoren bei ihren Anweisungen zu Verteidigungsreden 
die impnidentia mit necessitas und fortuna zusammenstellen. 
Die Handlung wird nicht zugerechnet, deren nachteilige Folgen 
ohne Zutun und Willen des Täters eintreten. Dies geschieht 
bei einem Zufalle, beim Zwange und da, wo der Handelnde 
die Wirkungen seines Tuns schuldlos nicht voraussah. So 
setzt es die Schrift an den Herennius unzweideutig ausein
an der 2). Und auch andere unbefangene Äusserungen, die aller
dings nicht die rhetorischen Regeln vor Augen haben, ergeben 
die nämliche Grundbedeutung des Wortes 3). In der Gesetzes- 234 

1) Fr. 20 § 3 de NG. 3, [): qttod impt'udenter eum elegeris; fr. 51 pr. 
de ev. 21,2: per imprttdentiarn ittdicis mit errorem; fr. 5 § 4 de 0 et A. 
44, 7 : tttiqtte peccasse aliqttid videbitur licet per imprudentiarn; fr, 32 § 1 
de cond. ind. 12, 6 : fideiussor cttm paciscitur . .. et per imprttdentiam 
solverit ... condicere poterit. Man sieht leicht, dass das Wort überall 
eine bestimmte Schattierung der Fahrlässigkeit bezeichnet. 

2) Rhetor ad Her. 2, 24: si irnprudentia reus peccasse se dicet, primttm 
qttaet'etur, tttru1n potuerit nescit'e an non pottwrit; deineie, utrtwn data sit 
opera, ttt scit'etur, an non ; deinde, utrum casu nescierit an culpa.. narn 
q~ti se propter vinurn aut am01'em aut iracundiam fugisse mtionem dicet, 
is animi vitio videbittw' nescisse, non imprndentia: qtta re non imprttdentia 
se defendet , sed cttlpa contaminabit, Etwas auders wendet Cicero die 
Sache de inv. 1,41; de part. or. 38 (dazu Piderit); de or. 2,106: iure 
omnia defend1mt~w q~tae sunt eitGS generis, ttt attt oportt~erit at~t licuerit 
atGt necesse fuerit aut imp1·tGdentia attt castt facta esse videanttw. Das 
erläutert 3, 70. 

3) V gl. Cicero Verr. 3, 29: c!~m id non solum avaritia, sed etiam 
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sprache hat der Ausdruck ebenso wenig eine Stelle, wie sein 
sprachliches Gegenstück sciens prttdensque (2 a, 147). 

Dass diese rhetorische Darstellung den zur damaligen Zeit 
herschenden Rechtsanschauungen genau angepasst gewesen sei, 
wird man nicht ohne weiteres annehmen dürfen. Denn es 
handelt sich hier eben nicht Um den unbewusten, mindestens 
unbefangenen Ausdruck allgemein verbreiteter Gedanken, wie 
etwa bei den Äusserungen über die Fides, sondern um eine 
durch und durch künstliche Mache. Gerade also der Zu
sammenhang diesel' Auffassung mit der Rechtsüberzeugung des 
Volkes muss erst bewiesen werden. Auf der anderen Seite 
wäre ein Einfluss dieser rhetorischen Theoreme auf die An
schauungen der Jurisprudenz an sich recht wol denkbar, es 
läge sogar nahe einen solchen anzunehmen. Denn sie sind ja 
lediglich Abstraktionen aus der gerichtlichen Praxis, d. h. 
schematisierte Erfahrung'en über die beste Art der Ver
teidigung. Umgekehrt tun das Ciceros Reden dar, welche 
die Spuren der rhetorischen Schablone noch allenthalben an 

235 sich tragen. Privatrechtliche Fragen kommen dabei gar nicht 
in Betracht: alle Erörterungen der Rhetoren beziehen sich auf 
das Strafverfahren. Da stellten sich aber der Ausbildung 
neuer praktischer Begriffe eigentümliche Hindernisse entgegen. 
An sich sind Volksversammlungen und zahlreich besetzte, nach 
politischen Rücksichten gebildete Geschworenenbänke wenig 

imprndentia accidere potttel'it (nicht wissen, wie viel der Grundbesitzer zu 
bezahlen hat); Verr. 4, 103 : regem Massinissam impl'ttdentem (seil. nes
cientem, unde dentes essent: Halm) accepisse, re cognita reportandos 
[reponendos]qne cttrasse; de haI'. resp. 37 : qnod (sacrificium) non wz'um 
curiosos octtlos excludit, sed etiam ej'rantis? qttocl non modo improbitas, 
sed ne imprwlentia qttidem [impune] possit intl'cwe; top. 64 : cadttnt eti(tm 
in ignorationem atqne imprttdent-iam perttwbationes animi (dazu Boethius 5, 
p. 375, 4). Imprudentia ist das Nichtwissen von irgend einem Umstande, 
der die Handlung Zl1r verbrecherischen stempelt; auch die Rechtsunkenntnis 
kann hierher zu stellen sein. Die Beispiele der Rhetoren sind sehr mannig
faltig: Rhetor ad Her. 1, 24; Quintilian inst. 7, 4. 14. ,--- Massenhafte Bei
spiele für imprudens = culpos u. ä., die gar nichts beweisen, bei Voigt, 
Bedetttttngswechsel S. 33 f. Seine Behauptung, die Wendung insciens im
prudensqtte sei altlegal, ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Ve:bindu~g 
findet sich m. W. nur bei Terenz Heattt. 633 (4,1.20) : eerto seta te tn

seientem atqtte impntdentem dicere ac (aeere omnia, und da erklärt sie 
sich aus dem Zusammenhange. 

1 
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geeignet und geneigt, theoretische Erwägungen sich zur Richt
schnur bei ihren Entscheidungen dienen zu lassen. Hier aber 
kommt noch hinzu die Art, wie die römischen Strafgerichte 
nach den Gesetzen urteilen. Es gibt nur Verurteilung auf die 
volle Strafe oder Freisprechung. Der Tatbestand der Ver
brechen setzt überall den Dolus voraus. So konnte die Ver
teidigung nur darauf hinarbeiten, den Mangel des Vorsatzes 
nachzuweisen und Freisprechung' zu erwirken. Daher ist auch 
bei den Rhetoren die impmdentia ein verneinender Begriff, 
Nichtdolus. Für den positiven Begriff der Fahrlässigkeit gab 
es keine Stelle. In der Tat tritt die Culpa im Strafrechte 
erst im Amtsverfahren hervor 1). 

IH. Die beiden Wörter noxa und noxia gehören zum 
Stamme noc- (schaden J 2). Noxa ist anscheinend aus nocta 
entstanden 3); noxia hat den Charakter 'einer Adjektivbildung. 
Welches Wort älter ist, lässt sich schwerlich entscheiden; 
denn beide kommen anscheinend schon in den XII Tafeln 
vor. Im späteren Sprachgebrauche werden die beiden Aus
drücke vielfach mit einander vermischt. Die gelehrte Gram
matik sucht sie dann wieder auseinander zu halten 4). 

Das älteste Zeugnis über die Bedeutung beider ist die 
Erklärung des Servius Sulpicius "), die alsjuristische für uns 
einen sicheren Ausgangspunkt gewährt. Danach bezeichnet 
noxia in der Gesetzessprache 6) den Schaden, ilamnttm. In der 
Tat bestätigt sich dieser Gebrauch durch die Bruchstücke der 

1) Statt aller Parerga 7, 85 f. (Ztschr. f. BG., NF. 17, 249 f.). 
2) Vani<;ek, Etymol. Wörtel'b. S. 138. 
3) Wie fixtts zu figere gehört: Kühner, Lat. Gmmmatik 1, 104.8. 
") Bei Servius Zttr Aen. 1, 41 finden sich verschiedene Erklärungen 

der Grammatiker; ein lebendiges Sprachgefühl bestand also keinesfalls 
mehr. Darum sind als nur gelehrte Versuche der Unterscheidung beider 
Wörter wol die Bemerkungen Donats anzusehen (zu Bee. 3, 1. 30; Ettn. 5, 
2. 12; Phol'ln. 1,4.48; 2,1.36), die sich sogar zu Textänderllngen ver
steigen. V gl. Nonius 438, 18. 

5) Bei Festus p. 174 (coll. ep. p. li5): noxia, ttt Sero Snlpicitts 
Bu[t~ts ait, damnum signifieat]; apnd poetas atttein et Ot'atol'es ponittw 
pro culpa. 

6) Dass Servius die Gesetzessprache meint, geht aus dem Gegensatze 
hervor. Überdies scheint Festus nur WorterkUil'ungen des Servius zu 
haben, die sich auf die XII Tafeln beziehen (Schöll, XII tab. p. 66). 
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XII Tafeln 1) und die lex Rubria 2). Und er erklärt sich: denn 
wenn noxia Femininum des Adjektives noxius ist, so muss 
man res dazu ergänzen, ähnlich ,wie zu ~m~tria. Der Schade 
wird hier aber nicht rein objektiv gefasst, das subjektive 
Element bleibt, wie bei initwia: der zugefügte Schade, die' 
Schadenszufügung. Das bildet den Ubergang zur zweiten 
Bedeutung. Bei den Dichtern und Rednern, sagt Servius, 
sei das Wort gleich c~tlpa. Er hat dabei natürlich den 
republikanischen Sprachg'ebrauch im Auge; daher nimmt er 
mtlpa nicht als Fahrlässigkeit im Gegensatze zum doltts, 
sondern in dem ganz allgemeinen Sinne von Verschuldung, 
Verstoss, Rechts- und Sittenwidrigkeit. Auch die Richtigkeit 

236 dieser Gleichsetzung wird durch die Verwendung des Wortes 
bei den Dichtern gesichert 3). In diesem Sinne wird der 
Ausdruck denn auch von den Juristen, wiewol nicht häufig, 
gebraucht. Gaius definiei·t noxia als omne delictum 4), und er hat 

') XII. 8, 8 (noxiamve duplionemve decemi h. e. dttplione decidi : 
Plinius ]V H. 18, 3. 12); 9 (noxiam sarcil'e: Gaius fr. 9 de incend. 47, 9; 
nox'i'am als Korrektur); 13 (noxiam sareiri : Gellius 11,18.1); 12,3 (noxiam 
noeere: so Flor. fr. 2§ 1 de nox. 9, 4) . 

2) Eamve rem de qua argttettw se feeisse obligatumve se eitts rei 
noxsiaeve esse eonfessus erit deixsej'itve: 1. Rubr. 22, 32. 

3) Ich beschränke mich auf die Dichter, d. h. auf die Fälle des kon
trollierbaren I. Hier kommen die nämlichen Wendungen mit noxia ge
bildet vor wie oben mit ettlpa. Plautus Mere.729 (4,3.30); Cas.507 
(4, 8. 71)?; manttfesto teneo in noxia; in noxia esse: Terenz Phorm. 266 
(2,1. 36); extra noxiam esse: Terenz Remtt.298 (2,3.57) ; Bee.276 (2, 
3. 3); noxia earere: Plautus Baeeh. 1005 (4, 9. 82); eommm'ere n.: Plautus 
Most. 1178 (5,2. 56); amittere, re~tittere, ignoseere: Plautus Most. 1169 (5, 
2.47); Poen. -104 (1,2. 191); Terenz Etm. 852 (5,2.12); Turpilius 130 R. 
(Nonius 408,29); noxiam defendere: Terenz PhOt·m. 225 (1,4.47); Tibull 
Priap. 83, 20: noxiam lues; Plautus Trtte. 834 (4, 3. 60 sq.?). Auf die 
Prosaiker einzugehen ist ziemlich wertlos. Livius 3, 42. 2 heisst es: illa 
modo in dueibtts eulpa, qtwd ut odio essent eivibtts feeerant; alia omnis 
penes milites noxia erat (dazu Weissenborn); aber 7,4.5: at quam ab 
noxam? quia infaeundior sit; 8, 35. 5: non noxae eximitur Q. Fabitts, qui 
eonft'a edietum imperatoris pttgnavit; 9, 8. 4: quia neqtte de noxa nostra 
neqtte de poena rettttlistis. Also vollkommene Ausgleichung und in den 
Hss. Verwirrung. 

~) Gaius 1. 6 ad XII tab.; fr. 23 § 3 de VS. 50, 16: er wird im Zu
sammenhauge seiner Erläuterungen auf den gewöhnlichen, auch den 
Juristen geläufigen Sprachgebrauch hingewiesen haben. Oder er nimmt 
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d b . . ne g'unz unbestimmte Bedeutung im Sinne. Also auch a el Je < ., 

dieses sehr alte Wort hat kellle Beziehung zur cttlpa im 
juristischen Sinne gehabt oder erhalten. . 

Ebenso wenig gehört das Schwesterwort noxa hierher. 
Servius erklärt eS: noxa (significat) peccatttm attt pro peccato 

oenam. Es ist weder sprachlich noch sachlich ein Grund 
~iese Erklärung anzuzweifeln und eine (ältere Bedeutung': 
Schadensersatz zu erfinden 1). Etymolog-isch müste das Wort 
Schädigung bedeuten. Wie es zu dem Sinne von Ersatz ge
lang-en sollte, ist um so weniger ersichtlich, als die Verbindung 
noxiam sarcire zwölftafelmässig ist. Ob man das Wort in der 
Folge mehr objektiv für Schaden oder mehr subjektiv für 
Schadenszufügung, allgemeiner für Verschuldung nahm, hieng 
von der Laune des Sprachgebrauches ab. Da die gewöhnliche 
Sprache der republikanischen Zeit noxia im ersteren Sinne 
verwendete, so ist es erklärlich, dass noxa mehr die letztere 
Bedeutung erhielt. Das beweisen denn auch die beiden von 
Servius angeführten Stellen 2); andere sich~re Belege aus 
republikanischen Schriftsteller'n sind nur sehr spärlich 3). Mit 
der Kaiserzeit wird noxa bald ganz objektiv für (Schaden '4), 

delictttm hier im Sinne rechtswidriger Schädigung, und der Nachdruck liegt 
für ihn auf dem omne: wegen jedes (privaten) Sklavenvergehens kann die 
a. noxalis gegen den Herrn erhoben werden - natürlich nur, wo ein 
Schade angerichtet ist. 

') Voigt S. 129; S. 133 f. 
2) Tete esse httie noxae obnoxittm: Attius 429 R.; nam ista quidem 

noxa muliebrist magis quam viri: Caecilius 85 R. 
a) Livius Andr. 1 R.: tttm ttt pretittm pro noxa dabis (Nonius S. 365, 

25); Cato de agrieult. 5, 1: siqttis quid deliqtterit pro noxa bono modo 
vindieet (vilietts). Dagegen gehören nicht hierher SaUust or. Phil. 1: 
deniqtte prava incepta eonsultoribus noxae esse, und ~ 11: laeeratur animi 
ettpidine, noxarum metu. Im ersteren Falle kann es doch nur Nachteil, 
Schaden bedeuten (Jacobs vergleicht passend Varro de R. R. 3,2: malum 
eonsiliwn eonsttltori est pessimum), im letzteren Strafe. Dass die erstere 
Bedeutung 'erst von der Kaiserzeit nachweisbar ist', wird dadurch 
widerlegt. 

~) Dafür in republikanischer Zeit nur die A. 3 angeführte SaUust
stelle. Im ersten Jh. mehren sich die Belege; namentlich bei Columella 6, 
27.8: ne (equi) noxam eontrahant; noxam eapej'e von Kälbern (6,2.2); 
von Arbeitern (in opere: 11,1. 18); Ovid met. 15, 334: (aqt~ae) sine naxa 
lttee bibuntur; Seneca ep. 9, 19: (animalia) quae per medios ignes sine 
noxa eorporum transeunt. 
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bald ganz subjektiv für (Schuld' gebraucht 1): man sieht, dass 
kein sicheres Sprachgefühl vorhanden ist, und dass die Ver
mischung mit noxia sich allmählich vollzieht. 

Der juristische Sprachgebrauch gibt, soweit ich sehe, dem 
Worte niemals den Sinn von Schadensersatz weder in älterer 
noch in jüngerer Zeit 2) . Dagegen wird der Ausdruck mehr
fach - wenigstens von den späteren - für Schaden im 
objektiven Sinne verwendet 3) . Vor allen Dingen aber findet 
sich das Wort in drei juristischen Sprichwörtern oder Rede
wendungen, die mit dem Noxalrechte in Verbindung stehen; 
und da wird man es durchg'ängig als (Schuld', Verstoss auf
zufassen haben , also so, wie Servius die Bedeutung bestimmt. 

I. So begegnet der Ausdruck zuerst in den Vertrag's
formularen fltr Sklaven- und Viehverkauf, noxa solut~~s oder 
furto noxaq~te solutMS. Wir können ihn hier mit Sicherheit 

237 nur bis ins letzte republikanische Jahrhundert zurückverfolgen 4), 
wahrscheinlich ist die Klausel aber doch schon manilianisch f,). 
Sie bestätigt die servianische Erklärung geradezu 6); denn sie 
kann nur bedeuten: frei von Schuld und Fehl. 

1) Virgil Aen. 1,41: tmius ab noxam Aiacis Oilei; Ovid ex Ponto 
2, 9. 72: gravior noxa fatenda mihi. 

2) Schadensersatz p fl ich t wäre etwas anderes. So könnte man das 
Wort fr.l § 18 dep. 16,3 (Marcell?) fassen : et clelicta et noxae capttt 
sequuntttr; aber es kann auch hier das allgemeine neben den delicta be
zeichnen. 

S) SO noxam nocere: Pomp. fr.45 § 1 de leg. 1; Pau1. fr.63 pr. ad 1. 
Falc. 35, 2; fr. 4 pr. de nox. 9,4; vg1. fr . 5 neq. in loco p . 43,8: erit actio 
ex I. XII tab. , ttt noxa domino sm'ciatttr (?). Noxam noce~'e figürlich für 
(ideellen) Schaden anrichten hat die alte Deditionsformel bei Livius 9, 
10. 9 (S. 15, A. 4). 

') Nach Gellius 4, 2. 1 hatten die Juristen der ersten Kaiserzeit die 
Klausel des Ädilenediktes : qtti fugitivus er'j'ove sit noxave solutt!s non 
erit vor Augen. Bei Varro de R. R . 2, 4.5 und 5, 11 lesen die Hss. noxis
que pJ·aestari. 

5) Wenn Varro 2,5. 11 sagt, Manilius habe pattlo verbositts die Prä
stationsklausel formuliert, uud 10,5 die Formel titrtis noxisque solt!tum 
anführt, so lässt sich die letztere vielleicht auf Manilius zurückführen. 
Freilich beweisen die Stellen wegen der Möglichkeit einer Abänderung aus 
noxiis nicht sicher. Nur scheint das Verfahren Voigts höchst seltsam, der 
in der einen Stelle noxiis schreibt (S. 133), in der andern noxis (S. 137) 
und daraus und aus dem pattlo verbositts Schlüsse zieht. 

6) Das iudicium noxale setzt ein Privatdelikt des Sklaven voraus, 

1. Fahrlässigkeit. 15 

H. Ungefähr ebenso weit lässt sich das Sprichwort: noxa 
cap~d sequitur zurückdatieren. Da Labeo schon davon Gebrauch 
macht, um die Deliktsklage gegen den freigelassenen Sklaven 
zu rechtfertigen I), so muss es natürlich aus republikanischer 
Zeit stammen. Es ist wol einer der bekannten Sätze der 
veteres. Der Sinn aber ist offenbar : die Schuld heftet sich an 
die Person , an das schädigende Ding. So spricht also bisher 
keine Redewendung dafür, dass das Wort noxa den Sinn von 
Schadensersatz hahe, und der sprachliche Zusammenhang des 
Ausdrucks steht unzweifelhaft entgegen. 

Daran wird auch IH. die nachweislich älteste Formel, 
das zwölftafelmässige noxae dedere nichts ändern. Die Über
setzung (zum Schadensersatze hingeben' widerspricht dem ur
sprünglichen Wesen des ganzen Institutes : Sklave und Tier 
werden hingegeben , weil sie schuldig sind. Erst später hat 
die civilistische Theorie dies umgekehrt : der Herr ist ersatz
pflichtig, wie er zum (defendere' berufen ist, und er darf sich 
durch Hingabe lösen. Das zeigen die stehen g'ebliebenen Fragen 
der älteren Auffassung, dass die noxa am cap~d haftet 2). Und 
das bestätigt das Gegenbild der privaten noxae deditio, die 
völkerrechtliche Dedition an den Landesfeind 3). Hier erklärt 
der Fetial ausdrücklich, dass das Volk den Feldherrn wegen 
seiner Verschuldung, um sich zu lösen übergebe 4). Aber auch 238 

rein sachlich scheint es mir unzulässig noxae dedere zu über-

Diebstal , Sachbeschädigung oder dergI. ; wegen eines öffentlichen Ver
brechens kann keine Klage gegen den Herrn erhoben werden. Darum 
kann auch die Zusage noxis solutum esse servwYn nicht auf solche Ver
gehen bezogen werden; denn sie bedeutet nur Übernahme der Gewähr 
gegen Entwehrung durch eine Noxalklage. Das setzen Julian 1. 2 Dig.; 
fr. 200 de VS. 50, 16 (fr. 26) und Ulpian fr . 17 § 17 de aed. ed. 21, 1 aus
einander (vg1. fr. 11 § 1 de ev. 21, 2 Pau1.). Ulpian sagt dabei: noxam 
committere wie delictum committere : das zeigt fr. 2 § 1 de nox. 9,4: (servt!s) 
fttrtttm fecit vel aliam noxam commisit; vg1. Callistr. fr . 32 eod.; so spricht 
Petron 139 von noxmn merere und Ulpian selbst (fr. 41 § 3 de furt. 47, 2) 
von noxam ac/mitteJ·e. Man kann also nicht sagen, dass die klassischen 
Juristen in die Formel den Sinn von 'Schaden' hinein trügen (V oigt 
S. 137). 

') Fr. 17 § 7 de iniur. 47, 10; vg1. 1,119f. 
2) Statt alles weiteren : Girard, Actions noxales p. 47 ss. 
3) V gl. Formelle Gesetze S. 11 f. 
<) Livius 9, 10. 9. 
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setzen: zum Ersatze übergeben. Man müste noxae dann als 
Dativ fassen und in eine Reihe mit pignori, doti, precario da1'e 
stellen. Das passt aber durchaus nicht. Denn hier wird die 
hingegebene Sache Pfand, Mitgift, Precarium; dort tritt sie 
statt des Geldersatzes ein 1). Sonach hat Servius mit seiner 
Erklärung pro peccato dare das richtige getroffen: noxae ist 
als Genetiv zu nehmen; 'der Schuld wegen', 'für die Schuld 
hingeben '. Es heisst immer dede1'e, nicht dare: darin liegt 
schon die Zweckbestimmung: Hingabe in die Gewalt zur Ver
knechtung, wie die declitio des besiegten Volkes zeigt 2). Ein 
ganz analoges Beispiel gibt es allerdings, soviel ich sehe, nicht 3). 

') Das hebt schon Hotmann ad Inst. 4, 8 § 1 treffend hervor. 
2) Livius 1, 38; Mommsen, Staatsrecht 3, 55 f. 
3) Der Genetiv soll hier stehen, wie bei den 'verbis it~dicialibus) 

accusare, condemnare usw.; man hat !tuch Analogien wie damni infecti 
ca1Jere, legatorwm satis dare herangezogen (Vinnius zu § 1 de ·nox. act. 4, 8; 
Duker, de Latin. Ictortlm p. 21). Man könnte wOl noch besser verweisen 
auf Redewendungen wie qttadrttpli mantlm inicere (Plautus Trtlc. 762; 4, 
2.49); doli deprendere (Bacch. 950; 4,9. 26)damni infecti in possessionem 
mittere (fr. 15 de da. info 39, 2); ftlrti manifesti prendi (Gellius 11, 18. 8). 
Die neuere Grammatik erklärt den Genetiv ' durch Weglassung von crimine 
oder nomine, das selbstverständlich hinzugedacht werde (Reisig [Landgraf], 
Vorlesttngen S. 579 f., A. 537). - Dass noxa das schädigende Tier selbst 
sei, ist in den Institutionen zu lesen: noxa est corptlS qtwd nocttit (§ 1 de 
nox. 4, 8). Aber dieser Gebrauch wird durch nichts beglaubigt. Ovid 
(fast. fl, J 29) personifiziert die noxae: qtla tristes pellere posset a foribus 
noxas; bei Servius, Z. Aen. 1,41 heisst es: qttidam noxa qttae noctlit, noxia 
id qtlod nocittlm accipittnt. Das ist Gegensatz von Schuld und Schaden; 
man kann nicht das Konkrete (das Tier) dem Abstrakten (dem Schaden) 
entgegensetzen .. - Q. Mucius allein gebraucht den Ausdruck in noxam dedere 
(fr. 1 § 11 de quadr.9, 1): er muss wol noxa = pro peccato poena ge
nommen haben; denn mit der Bedeutung' Schuld) lässt sich diese Wendung 
nicht vereinigen. Zweimal kommt noxam dedere in den Digesten vor; 1. im 
Edikte de effttsis (fr. 1 pr. de eff. 9, 3): es wäre seltsam, wenn der Prätor 
hier und nur hier seinen Sprachgebrauch vergessen oder aufgegeben hätte ; 
ferner 2. in fr. 19 § 2 de nox. 9,4): tlt de peculio servi tui ad noxam dedere 
vicarittm damne?·is. Im Sinne der Kompilatoren muss man wol ad zu dede-re 
ziehen; die unmögliche Form und der verkehrte Inhalt führen mit gleicher 
Notwendigkeit auf Kellers Verbesserung: aut noxae. Aus der Wendung 
facultas noxae dedendae (fr. 20 § 5 de HP. 5, 3; fr. 6 § 1 de re iud. 42, 1) 
lässt sich auf noxam dedere so wenig zurückschliessen wie aus voluptatis 
fruendae modus auf volttptatem frui, zumal in beiden Fällen das richtige 
daneben steht (Kühner, Lat. Grammatik 2, 77). 

1. Fahrlässigkeit. 17 

Jedesfalls geht aus dem allem hervor, dass noxa niemals 
die Fahrlässigkeit bezeichnet hat, also kein Vorläufer des 
späteren Kunstausdrucks mllpa war. 

IV. Das Wort neglegenNcl endlich mit den zugehörigen 
Formen (neglegens, neglegenter) ist natürlich von den Juristen 
allS der gewöhnlichen Sprechweise heritbergenommen. Es wird 
von den späteren Klassikern häufig da gesetzt, wo auch ctllpa 
stehen könnte 1). Aber in die Gesetzes- und Ediktssprache ist es 
'niemals aufgenommen worden; auch in der Rechtswissenschaft 
steht es als Kuristausdruck mit ctllpa nicht auf derselben Stufe. 
Den Wert eines technischen Wortes hat neglegentia allem An
scheine nach gewonnen, weil es die Verneinung der cliligentia 
bezeichnet; und dies Wort hat schon zu republikanischer Zeit 
einen feststehenden juristischen Begriff gehabt (S. [330 ff.J). So 
erklärt es sich auch, dass neglegentia gleichbedeutend mit ctllpa 
wesentlich nur bei vertragsmässigen Verhältnissen vorkommt, die 
von fides honet und cliligentia beherscht werden. Aber selbst 
hier hat sich der Ausdruck noch nicht von seinem ursprii.nglichen 
Gebrauche abgelöst: wo er sich findet, bedeutet er nicht einfach 
das Zurückbleiben hinter der gehörigen Sorgfalt und Umsicht, 
sondern die Vernachlässigung einer Pflicht zum Handeln wenig'-. ' 
ste~s ~llle~' gebotenen geistigen oder körperlichen Anspannung 2). 

BeI dlllg'hchen Rechtsverhältnissen wird der Ausdruck nicht 
verwendet: das kann auf Zufall beruhen 3); bei Vergehen ist er 

1) Gaius fr. 1 § 5 de O. et A. 44, 7: sed is etiamsi neglegentM' ~'ern 
custoditam amiserit, secttrtts est; neglegentiae nomine non tenettw; Ulp. 
fr. 27 § 9 ad 1. Aq. 9, 2: Neratius scribit .. conventum praestare debere 
si neglegens in cligendis ministeriis juit ; Pap. f1'. 39 § 11 § 14 sq. d~ 
adm. et per. 26, 7; fr. 5 de conf. tut. 26, 3; f1' . 21 § 1 de Sc. Silo 29, 5 
(dem do~us entgegengesetzt); PauI. fr.7 pr. de ed. 2, 13: (rationes) quas 
caSH mawre, non VM'O neglegentia perdiderit; Ulp. fr. 1 § 1 si mens. 11, 6; 
f1'. 10 pr. de comp. 16, 2; fr. 6 de i. et f. ign. 22, 6; fr. 7 § 2 de adm. et 
per. 26, 7 (solam latam neglegentiarn eos praestare debe1'e); fr. 7 § 1 de 
susp. 26, 10; fr.4 de fideiuss. et nom. 27, 7; fr.4 de mag. conv. 27,8; fr.8 
de adm. rer. 50,8; M. Aurel U. Verus f1'. 3 pr. de transact. 2, 15; fr . 3 § 6 
si cui plus 35,3 (neglegentia vel dolo); Marcian fr . 119 de leg. l: t,t 
neglegentiae ratio non habeattw, sed tantwm fratlclium. 

2) Mela fr. 5 § 7 comm. 13, 6; Hadrian fr. 12 pr. de cust. 48, 3; 
fr. 29 pr. mand. 17, 1 (Versäumen einer Einrede); fr. 7 de mag. conv. 
27,8; Coll. 12,7 . 7; Tryphonin fr. 6 pr. ubi pup. 27,2. 

S) Bei 'vernachlässigten' FrUchten hätte sich das Wort sehr gut 
Pernice, Labeo 1I. 2 
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in gleichem Sinne wie cttlpa mindestens nicht üblich I). Und 
neben dem juristischen Gebrauche wird von neglegentia häufig 
ganz untechnisch gesprochen 2). Namentlich steht das Wort 
oft von Unachtsamkeit in eigenen Angelegenheiten, die anderen 
nicht nachteilig sein soll: hier wäre cttlpa ganz verkehrt. 
Selbstverständlich kann diese 'untechnische' Nachlässigkeit . 
positive oder negative Rechtswirkungen haben. 

11. Verzug. 

Mit den Ausdrücken, die den Verzug bezeichnen, steht es 
ähnlich wie bei der Fahrlässigkeit. Die römische Rechtssprache 

gebrauchen lassen. Fr. 91 pr. de VO. 45. 1 spricht erst von negleger'e 
infh'mum, dann von cltlpa. 

') Bei Feuerverwahrlosung tritt das Wort geradezu technisch schon 
iu einer Stelle des Gaius auf, fr.9 de incend. 47,9: si ver'o cas~t id est 
neglegentia icl fecel'it (S. [241 ]l. Aber einmal ist diese Erläuterung 
recht verdächtig (vg1. freilich Gaius fr. 72 p. söc. 17, 2: culpae nomi?!e 
tenet!w icl est clesicliae et neglegentiae) und dann lässt sich das ViT ort hier 
gerade erklären. Collatio 12, 5, 1 heisst es: secl eis, q!.i non clata opem 
incenclüm! fecerint, plenlmqtLe ignoscihw, nisi in lata et inca1tta neglegentia 
vel lascivia f11it:. Namentlich das' incattta' zeigt, woran bei der' Nach
lässigkeit' gedacht wird: an das neglegenti~ls ignem apttcl se habaere 
(fr. 3 § 1, fr. 4 de off. praef. vig. 1, 15) oder das Nichtläschen des zufällig 
ausgekommenen Brandes (fr. 28 § 12 de poen. 48,19). Und das bestätigt 
sich auch sonst: fr. 1 § 2 si is qui test. 47, 5: mtlpa autem sel'vi negle
gentiaq!le exctlsata est (im Gegensatze zum cloltls); fr. 30 § 4 de aduli. 
48, 5: quodsi patiatur !Ixor'em delinquet'e non ob q!taestum, sed neglegentiam 
vel c!llpam vel q!lamdam patientiam vel nimiam cl'ululitatem. 

2) fr. 14 de off. praes. 1,18 (causam neglegentiae excuter'e); fr. 52 pr. 
ad 1. Aq. 9, 2 (medici inseientia mit domini neglegentia) vgl. fr. 30 § 4 eod; 
fl'. 23 § 1 p. soc. 17, 2 (neglegentel" versari) ; fr. 24 § 1 de min. 4, 4 
(interp.?); fr. 26 eod. (neglegenter agel'e); fr. 60 § 1 eod. (patrimonittm 
SU!lm neglegentitls administrare); fl'. 16 ex quib. c. mai. 4, 6 (neqlle enim 
neglegentib~ls stlbvenittlj'); fr. 30 § 7 loc. 19, 2 (neglegentia eitls (mttlionis) 
l?nlhLS periit); fr. 12 ~ 8 qui pot. 20, 4 (tertitls de sua neglegentia quel'i 
debet); fr. 65 extr. de ev. 21, 2; fi·. 61 ad 1. Falc. 35, 2; fr. 23 § 1 ad Sc. 
Treb. 36, 1; fr.2 § -11 ad Sc. Tert. 38, 17; fr.8 de damno info 39,2; fr . 3·7 § 1 
de nsurp. 41,3 (funcli possessio domini neglegentia vacat) = Gaius 2,52; 
fr. 6 § 2 de reb. auct. i. 42, 5 (alterius aut negl. mit ctlpiditas); fr. 24 
q. in fr . Cl'. 42,8 (stlOe neglegentiae expenstlm fet'j'e); fr. 3 § 5 de IF. 49, 14 
(neglegentitls habel'e praedia); fr. 5 § 6· de re mil. 49, 16 (miles neglegens 
suorum); fr. 11 § 1 ad mun. 50, 1; fr. 12 § 1 de adm. rer. 50,8 (neglegente1' 
in distt'ahendis bonis se gerere) ; Paulus 2, 24, 6. 

II. Verzug. 19 

kennt dafür zwei Kunstausdrücke: mora und (non) stat pe1" 
aliquem, quo mimts. Sie sind verschieden zu beurteilen 1). 

I. Das Wort mora 2) kommt nur bei den Juristen vor, 
nirgends in Gesetzen oder Edikten. Die Juristen haben auch 
hier einen Ausdruck des gewöhnlichen Lebens zum Kunstworte 
gestempelt; und dies trägt die Spuren seines Ursprungs noch 
an sich. Die Grundbedeutung ist Verzug, Aufschub, Aufenthalt. 
Sie lässt sich auch da noch durchfühlen, wo das Wort geradezu 
fiir Hindernis, Schwierigkeit oder Vereitelung eines Erfolges 
gebraucht wird 3). Die Juristen haben sich nicht gescheut, 
das Wort auch im gewöhnlichen Sinne von Verzögenmg und 
Zeitverlust zu verwenden 4); bei der aufschiebenden Befristung 

') Am ausführlichsten darüber Kniep, d. Mora des Schuldners 1, 3 ff. 
2) Auch hier lässt sich die Etymologie nicht ver:werten. Dass mora 

Verzug heisst, wissen wir. Es hat für uns keinen weiteren wissenschaftlichen 
Nutzen zu vermnten, dass das Wort mit der Wurzel smaj' 'merken', 
'gedenken' zusammenhänge; dass W)(n:v<;, rnemor, f1.EUElV seine näheren 
oder entfel'llteren Verwanten sind. Vanit;ek S. 340; vgl. Curtius, gr. Ety
mologie S. 101, S. 332. 

3) Cice'ro p. Sestio 74: se pastero clie mor'arn ?nlliam esse fachlnl1n; 
p. Sttlla 58: palt'imonio se spoliat'i maluit, qttam !tllam momm fie1'i 
ctliq!tam credit01'1mt s!lorum; Ver·r. 2, 143: non tLt magistratibtLS nostris 
moram accipiendi, sed ttt sociis CatLSam dandi adferre viclearnur; Caesar 
de bc. 2, 12, 3: nullam exori?'i moram posse, quominus .. e vestigio di1'i
per'entur; COl'll. Nepos Gon. 3, 3: n!llla, inqHit, mora est (das will ich schon 
tuu); Livius 23, 4, 7: id modo erat in mora, qtlod et q. s. ; 9, 11: mora 
atqHe impedimentttm; Seneca suas. 2, 19: erim!ls cede belli mora; Seneca 
de benef. 5, 12, 2: commisstwae ct mome (Knoten); ep. 70, 21: ltt scias acl 
m(lriencltlm nihil alüld in mora esse quam velle; Lucret. 6,531: mora 
quae fluvios passim refrenat e!tntis (vis magna geli); Horaz carm. 3, 29, 5: 
eripe te mOj'ae (dazu Kiessling). 

4) So die Redensart inter moms 'inzwischen': fr. 14 de NG. 3, 5; 
fr. 49 de HP. 5, 3; fr. 33 de RV. 6, 1; fr. 33, fr. 60 § 4 de RN. 23, 2; fr. 7 
pr. quando dies 36, 2; fr. 55 ad Sc. 1'reb. 36, 1. So mora temporis q!tae 
üldicatis dcLt!w: fr.51 de pec. 15,1; fr. 21 de iud. 5, 1. Nicht ganz so 
sicher die pa1lC01"Wm dienLm mora des Vermieters: fr. 24 § 4 loc. 19, 2. 
Weiter mora deteriora fiel'i ist an sich ohne Anstoss (fr. 8 siq. caut. 2, 11; 
fr. 5 § I de requir. 48, 17; f1'. 27 de reb. auct. iud. 42, 5); die Wendung 
kommt aber auch in Stellen vor, die nicht unverdächtig sind: Paulus fr. 53 
de HP. 5, 3 lfr. 1819) S. Lenel zdSt.; fr. 5 § 1 de i. delib. 28, 8 S. Mommsen; 
auch f1'. 2 § 9 de col1. 37, 6 ist am Schlusse nicht ohne Bedenken. Ferner 
s'ine mom 'ohne Verzug' fr.25 § 1 de adult. 48,5; fr.48 de VO. 45, 1; 
vgl. fr. 123 § 1 de leg. 1, und anderes; fr. 23 § 4 ex quib. c.mai., 4, 6; fr.40 § 7 

2* 
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und dem (moclns' kann man diese Bedeutung' fast technisch 
nennen 1); sog'ar für (Hindernis' kommt das Wort bei ihnen vor 2). 

Schon das erleichtert nicht eben die Behandlung des Begriffes: 
der technische und der untechnische Gebrauch lassen sich nicht 
immer sondern, weil beide unmerklich ineinander fliessen. 

Das Wort und der Begriff (ungehöriger Verzug' treten 
technisch in drei verschiedenen Anwendungen auf. Es handelt 
sich in allen drei Fällen um den schuldhaften Aufschub der 
Erfüllung einer Verbindlichkeit. Das ist aber auch alles, was 
die Fälle zusammenhält. Die Wirkungen und, wie sich zeigen 
wird, die Voraussetzungen der mora sind verschieden. Schon 
hier muss deshalb die bedenkliche Neigung unserer Dogmatik 
abgewiesen werden von dem einen Falle auf den anderen zu 
schliessen, oder besser die Grenzen der Anwendungsgebiete zu 
verwischen. Freilich . sind damit die Kompilatoren voran
gegangen. 

1. Der erste Fall der technischen Verwendung des Wortes 
ist der bekannteste im Obligationelll'echte für die nicht recht
zeitige Erfüllung einer übernommenen (vertragsmässigen) Pflicht. 
Man spricht dann auch von mora bei obligatorischen Vermächt
nissen 3), bei Fideikommissen und bei der Herausgabe der Mit-

de statul. 40, 7 ; fr. 8 extr. de coll. 37, 6 ; fr. 1 pr. de succ. ed. 38, 9 (?). 
Auf der Grenze stehen: momm {aeere in ittdieio aeeipiendo (fi·. 26 § 4 de 
nox. 9, 4), in solvendo (fr. 20 de per. 18, 6; f1'. 52 de 1'ec. 4, 8), in t~'adendo 
(fr. 21 de her. v. a. 18, 4; f1' . 14 de ID. 23, 3), in hO'lnine reddendo (fr. 17 § 1 
de RV. 6, 1). Endlich fr.5 de off, proc. 1, 16; fr.6 § 9 de ini. rupt. 28,3 
(Schlusssatz echt?); fr. 15 ut leg. 36, 3. 

1) Julian fr. 6 § 1 quando dies 36, 2; Pap. fr. 79 de C. et D. 35, 1 ; 
Ulp. fr. 1 § 1 de leg. 2; vg·l. Scaev. fr. 80 de C. et D. 35, 1 (3, 13 f.). 

2) Fr. 4 pr. neq. eum 2, 7: ttt puta si quis non rapuerit qttem, sed 
mor~m {ecerit, quominus in ius veniret; fr. 30 § 5 de leg. 3: sin mttem per 
multerem mora non est, qtwrninus cum filio habitet, legata ei deberi; fr. 30 
pr . . de u~u leg. 33, 2 : idem fieri, et si per mulierem mora fieret, quo mimts 
sattS ~cctperet.; fr. 43 d.e .v0. 45, 1: (si) deinde ipse stipttlator moram {ecerit, 
quomtmts arbdt'etur Tdttts; auch fr. 3 § 2 de statul. 40, 7: si in eo rnoram 
taciat keres, qttod nolit exigere a debitoribtts. 

3) Die Erwähnung der mora bei Vermächtnissen ist nicht gerade 
häufig. Eine Stelle geht auf die partitio legata (Paulus fr . 23 de leg. 1; 
fr. 1638 b), ei~e andere auf das leg. sinendi modo (fr. 2 de anno leg. 
33, 1). In belden Fällen ist die bloss obligatorische Wirkung des Ver
mächtnisses ausser Zweifel (Gaius 2, 214 sq.; Ulpian 25, 15). In anderen 

II. Verzug. 21 

gift 1). Uberall hat das Wort hier den gleichen Sinn: Ver
zögerung der Pflicht erfüllung , die einem obliegt. Gerade des
halb wird es kaum festzustellen sein, ob sein Gebrauch von den 
obligatorischen Verkehl'sverhältnissen hierher übertragen oder 
gleichzeitig und selbständig entwickelt worden ist. Bei ding
lichen Ansprüchen dagegen kommt das Wort nicht im technischen 
Sinne vor 2), namentlich nicht bei der Eilll'äumung des Besitzes 

Fällen liegt offensichtlich ein Damnationslegat vor : fr. 39 § 1, fr. 47 pr. § 6, 
fr. 108 § 11 de leg. 1; fr. 36 § 2 de usufr. 7, 1; fr . 3 § 1 de adim. leg. 
34,4. Zweifelhaft können sein fr . 24 de usufr. leg. 33,2 ; fr . 8 (= Vat. 65), 
fr. 39 de usur. 22, 1: aber das Fideikommiss entscheidet für obligatorische 
Wirkung. 

') Für Fideikommisse sind Belege überflüssig; für die Rückgabe der 
Dos: Vat. 97; Ulpia.n 6, 7; fr. 25 § 2, fr. 57 sol. matr. 24, 3; für ihre Rück
nahme : fi· . 7 eod. Bei der Kollation findet sich der Ausdruck m. W. 
technisch nur einmal : fr. 5 § 1 de dot. coll. 37, 7. 

2) Es könnten hier ein par Stellen angezogen werden, die das Wort 
bei dinglichen Klagen verwenden : fr. 15 § 3, fr . 17 § 1 de RY. 6, 1; fr. 8 § 6 
de prec. 43, 26. Indes kann es nicht zweifelhaft sein, dass in den beiden 
ersten Fällen der Gegenstand wiihrend schwebendes Rechtstreites unter
geht. Man hat nun hier eine (m01'a im eigentlichsten Sinne' finden wollen 
(Savigry, System 6, 177f. ; Wetzell, Vindieationspj'oeess S. 179ff.), nämlich 
einen Verzug ex lite eontestata. 1. Das scheint mir für fr. 15 § 3 C. nicht 
zulässig. Da heisst es zunächst: wenn der vindicierte Gegenstand sine 
dolo m. et eHlpa des Besitzers zu Grunde gegangen sei, so werde sein 
Wert nicht ersetzt : plej'ique aitmt; sec! est verius, si {at·te distracttwttS 
emt petitor si aecepisset, moram passo debej'e praesta're : nam si ei resti
tttisset, distraxisset et pl'etium esset luct·atus. Dass in der Einlassung auf 
den Rechtsstreit sine dolo m. auch hier nicht ohne weiteres eine mora 
liegt, lässt sich aus fr . 63 de RI. 50, 17 schliessen. Dass der bfpossessor 
für zufälligen Untergang der Sache sonst nicht haftet, ist sicher bezeugt 
(fr. 40 de HP. 5, 3; fr. 16 de RV. 6, 1). Man muss also denken, der aj'bi
tt'attts ittc!ieis sei ergangen und der Beklagte sträube sich gegen dies 
'Ansinnen'. Das ist aber keine rnom, sondern eontttmacia; der Kläger 
bekommt nicht das pretium, sondern was er eidlich würdert; und von dem 
allem steht in der Stelle nichts. Vielmehr wird die Ersatzpflicht durch die 
Verkaufsmöglichkeit begründet. Dass der ganze Satz wunderlich ist, lässt 
sich nicht läugnen: mit nam wird emphatisch das eben Gesagte wiederholt; 
distmetttn~s emt, praestat'e und l'estituisset haben kein Objekt; zweimal 
folgt si mit verschiedenem Modus. Ich halte das Ganze für kompilatorisch. 
Das verrät auch die Unbefangenheit gegenüber Beweis und Beweislast. 
So schon sehr bestimmt Fabel', conieettwae 2, 6, 5; 16, 19, 47. 2. In fr. 1 i § 1 C. 

sagt Ulpian : idem Ittliamts scribit, si moram {ece1'it in homine j'eddendo 
possessor et koma ma?'hHtS sit, et fhtetttttm rationem usque ad rei ittc!ieatae 
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an den Eigentümer. Das bestätigt von der anderen Seite, dass 
die mora immer als Verletzung einer Verbindlichkeit gedacht 
wird, die durch besonderen Akt übernommen oder auferlegt ist. 

Seit welcher Zeit das Wort mora in diesem Sinne als 
Kunstausdruck verwendet wird, ist nicht mit Sicherheit zu 
bestimmen. Es findet sich schon bei den Juristen der Über
gangs- und der ersten Kaiserzeit , bei Alfen, Labeo, Sabin 1). 
Aber in die republikanische Zeit scheint es nicht zurück
zugehen: die veteres haben es wol noch nicht gekannt. Sie 
haben freilich den Satz aufgestellt, dass die condictio (twtiva 
auch bei zufälligem Untergange der gestolenen Sache auf ihren 
Wert fortdauere, und zu seiner Begründung wird als ihr Ge
daltke angeführt: qnia videttw, q'ui primtts invito domino rem, 
contrectaverit, semper in restituenda ea, qttam nec debnit att(erre, 
moram (acere 2). Die Denkform: «(ur semper moram (acere 
videtu1') bestand demnach sicher schon 3); aber fraglich bleibt, 
ob sie schon diesen Wortlaut hatte: und darauf kommt hier 
alles an. Das ist aber recht unwahrscheinlich. Julian ent
wickelt in ganz ähnlicher Weise die Ersatzpflicht dessen, der 
sich gewaltsam eines Grundstückes bemächtigt hat, wenn einer 
von den Sklaven zufällig (sine cttlpa) stirbt oder das Haus 
abbrennt. Er hafte, sagt er, sicttti (ur hominis etiam morttW 

temp~!s spectandum esse. Fr. 33 eod. stimmt Julian einer älteren Meinung 
zu, wonach der Besitzer, der den Gegenstand dolos zerstört, für die Früchte 
bis zum Urteile haften soll. Danach wird man hier unter mom eine 
bösliche Verzögenmg zu verstehen haben, also entweder mala fides bei 
der Einlassung oder cont~!macia nach dem Zwischenbescheide. Denn ohne 
diese Voraussetzung wird nur bis zum Untergange der Sache für deren 
Früchte gehaftet (fr. 79 ht.). Dazu stimmt denn auch 3. fr. 8 § 6 c. Hier 
widersetzt sich der Prekarist dem Restitutionsbefehle im Bewustsein 
seines Unrechts. Übrigens scheint mir der Schlusssatz von plane an nicht 
unbedenklich (fr. 14 § 1 de furt. 47, 2). 

1) Alfen fr. 15 de per. 18, 6; Labeo fr. 18 eod.; fr . 51 pr. de JE. 19, 1; 
Sabin, Proculus fr. 105, fr. 113 § 1 de VO. 45,1; Sab. und Cassius fr. 38 § 7 
de usur. 22, 1 (?); Labeo fr. 34 dep. 16, 3 steht auf der Grenze; fr . 60 
pr. p. soc. 17, 2 ist unsicher. Dass die Begriffsbestimmung in fr. 3 § 4 
de JE. 19, 1 auf Sabin zurückgeht, ist nicht wahrscheinlich. 

2) Tryph. fr. 20 de cond. furt. 13, 1. 
3) So auch Ulpian fr. 8 § 1 extr. de cond. f. 13, 1; auch Pap. fr. 17 

eod. : mora qt~ae eveniebat ex furto; aber c. 7 de cond. ob t. c. 4, 7: in 
rem mora fit. 

H. Verzug. 23 

eo tenetur, und fügt hinzu: ubi enim quis deiecit, per enm 
. stetisse videtttr, qttomintts restittteret 1). Das ist der deutliche 
Hinweis auf den Spruch der Alten, aber in ganz anderer Rede
wendung als bei Tryphonin. Der Wortlaut ist daher nicht 
sicher. Von anderer Seite her bestätigt ein zweites Sprich
wort der Vete1'es, dass mora bei ihnen noch kein Kunstwort 
war. Sie sagen: cttlpa perpetttattW obligatio z)." Nach diesem 
Satze wurden Fälle der Fahrlässigkeit und des V ß.rzuges be
urteilt; von beiden also galt der Ausdruck culpa. Der W ort
laut kann sich nur in einer Zeit gebildet haben, wo der 
juristische Sinn beider Wörter noch im Flusse war. Dass es 
mit (mtlpa) so steht, ist leicht zu sehen: es umfasst hier auch 
die Fälle absichtlicher Zerstörung der geschuldeten Sache, 
also den Dolus 3). Hiernach haben wir ein ähnliches Ver
hältnis wie beim Worte obligatio: der höhere Begriff der (Be
strickung) zerfällt in obligatio rei und personae 4). So hier die 
(Verschuldung) in culpa und mora. Wesentlich unterstützt 
wird diese Auffassung durch die scharfe Behandlung desselben 
Satzes bei Pomponius zum Sabin 5). Um die Voraussetzung 
für die (V erewigung der Obligation) zu bezeichnen, nimmt er 
den allgemeinsten Ausdruck für Verschulden: stat per eum 
qttOmintlS, und erläutert sie näher durch das Beispiel der ver
geblichen Mahnung und der absichtlichen Vernichtung des 
Leistnngsobjekts. 

2. Von mora, von rnoram (acere und pati ist ferner die 
Rede bei letztwilligen Freilassungen, bei Legaten ebenso wie 
bei Fideikommissen. So schon bei Servius und Labeo 6). Die 

1) Fr. 1 § 35 de vi 43, 16. 
') Fr. 91 § 3 de VO. 45, 1 (unten S. [270]). 
3) Dafür beruft sich Hasse, culpa S. 63 auf diese Stellen; vgl. V oigt, 

BW. S. 11 f . 
4) Gradenwitz, Festgabe für Gneist S. 293. 
5) Fr. 23 de VO. 45, 1: si ex legati causa aut ex stip~!latt! hominem 

certt!!n mihi debeas, non aliter post mortem eius tenearis mihi, quam si 
per te steterit, quominus vivo eo [vivum?] eum mihi dm'es; quod ita fit , 
si mit interpellatus non dedisti aut occidisti eum (Pompon.!. 9. ad Sab.). 
Die Ausführung passt weder ins 9., noch ins 15. (Cujaz), noch ins 19. B. 
(Lenel). So knapp und altertiimlich sie ist, kann man doch kaum wagen, . 
sie dem Sabin selbst zuzuschreiben. 

6) Fr. 3 § 2 de statul. 40, 7. 
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Wendungen finden sich in Erlassen Hadrians und M. Aurels I), 
und häufig bei den Juristen 2). Es liegt nahe zu vermuten, 
dass einer der Senatsschlüsse übel' fideikommissarische Frei
lassung den Ausdruck gebraucht habe und dass er so in die 
Juristensprache übergegangen sei. Indessen der Wortlaut der 
Senatusconsulta, soweit er uns erhalten ist, spricht dagegen 3); 
und der Ausdruck wird .von den Juristen schon lange vor 
ihnen verwendet. So ist auch wol dies Wort reiner Juristen
terminus. Dass es technisch genommen wird, ist nicht zu 
bezweifeln. Denn gerade hier knüpfen sich an den ver
schuldeten Aufschub der Freilassung bedeutende Folgen, wenn 
auch wesentlich andere als im Obligationenrechte 4). 

3. Endlich findet sich die mora auch bei der Rückgabe 
des Dos, 1noram racere in 1'eddenda dote, sagt man 5). Der 
Gebrauch des Wortes ißt technisch; denn der (Verzug' zieht 
die Vererblichkeit der Dotalklage und andere rechtliche Folgen 
nach sich 6). Die Kompilatoren haben eine Reihe von Juristen
erörterungen, die sich gerade auf diesen Fall bezogen, zu den 
Obligationen gestellt und dadurch ihren Sinn verschoben und 
verallgemeinert 7). Wie weit diesel' Sprachgebrauch zurück
geht, lässt sich nicht bestimmen; wir haben nur Äusserungen 
jüngerer Juristen. An sich wäre es wol denkbar, dass die 
Vererbung der a. rei Mxoriete durch Verzug des Ehemannes 
sich erst in der Kaiserzeit herausgebildet hätte, vielleicht 
sogar unter Einwirkung des amtsrechtlichen Verfahrens 8). Bei 

1) Fr. 43 de !ib. c. 40, 12 ; fr. 30 § 6, fr. 37 pr. de fcomm. !ib. 40, 5. 
2) Fr. 5 de min. 4, 4; fr . 84 de leg. 2; fr. 10 § 1 de al. leg. 34, 1 ; 

fr. 1 § 1 de suis 38, 16; fr . 26 § 1, fr. 41 § 1, fr. 45 § 2 de fcomm. !ib. 
40, 5; Paulus 2, 24. 4. Aber auch hier untechnisch : Paul. 4, 6. 3; fr. 5 § 4 
de cond. cd. 12, 4. 

3) Freilich ist wenig übrig : Sc. Rubrianum fr. 26 § 7; Sc. Iuncianum 
fr. 28 § 4 de fcomm. !ib. 40, 5; fr. 84 § 1 de her. inst. 28, 5; fr. 1 § 3 de 
leg. t.ut. 26, 4. 

4) ZB. fr. 26, fr. 53 de fcomm. !ib. 40, 5; fr. 3 § 2 § 20 de statul. 
40, 7; fr. 10 § 1 de al. leg. 34, 1. 

5) Fr. 57 sol. matr. 24, 3. 
6) Ulpian 6,7; Vat. 95. 97. 
7) Julian fr.63 de RI. 50, 17 (fr. 280); Ulpian fr. 21, fr.23 de usur. 

22, 1 (fr. 967); Paul. fr. 24 eod.; fr . 26 sol. matr. 24, 3 (fr. 547 sqq.). 
8) Vat. 112, wo deutlich von Kognition die Rede ist: die Analogie 

der (Vorbereitung' der acct~satio inofficiosi und des dadurch bewirkten 

II. Verzug. 25 

. anderen Folgen der Verzögerung mochte man sich an das 
Vorbild des Obligationenrechtes halten. 

H. Anders stehen die Dinge bei der zweiten Redensart 
stat per aliqttem qttamintts (ne). Genau übersetzt heisst das: 
es. liegt an ihm, seine Schuld ist es, dass etwas nicht geschieht. 
Es steckt darin immer der Gedanke des Hinderns 1). Aber 
was und wie gehindert wird, darüber sagt die Wendung nichts 
auS. So erkennt man immer erst aus dem abhängigen Satze 
oder, wo der Ausdruck absolut auftritt, aus dem Zusammen
hange, ob es sich um Verzögerung oder Vereitelung eines 
Ereignisses handelt 2). In den Edikten und den Klagformeln 
kommt allem Anscheine nach der Ausdruck nur für Verhindern 
und Vereiteln vor, in verneinender Form: non stat qMomintts 
in dem Sinne: es liegt nicht an ihm, dass etwas nicht geschieht. 
Von bIossem Aufschube findet sich das Wort nicht 3). Dagegen 

Überganges auf den Erben liegt auf der Hand; fr. (; § 2, fr. 7 de inoff. 
5, 2. V gl. Czyhlarz, Dotalt'echt S. 297 f. ; Eiseie , Zsch1-. f . RG., NF. 
15, 271 ff. 

1) Reisig, l'01'lesttngen (Landgraf) 3, 458 A. 490. 
2) Terflnz Andr. 699 (4, 2. 1 G) : Ht ne pate?' pe?' me stetisse c?'eda"t, 

qt!Omim~s haec fie?'ent m~ptiae (Donat : pet' me factt~m esse, ne fierent) ; 
Caesar cle bc. 1, 42. 3: pe?' Af?'anitun star'e, qtwmim~s pmelio climicaret1.w 
(A. verhindere die Schlacht); 2, 13. 4: qt~ocl stetisse pe?' T?'eboniHm, qt~O

mim~s oppido poti?'enttw (milites), viclebattw (Tr. schien die Einnahme zu 
verhindern); Livius 3, 61. 2: pe?' clt~ces, non pe?' milites stetisse, quomim~s 

vince?'ent (die Feldherren haben die ~iege vereitelt) j 6, 33. 2; 8, 2. 2; 
9, 14. 1 j fr . 57 de don. i. v. 24, 1: si pe?' me meosq1~e mores qtdd stete?'it, 
q1wmim~s mat?'imoninm nost?'1Wn pe?'I11a?1e?'et, schreibt eine Frau: wenn 
ich durch mein Betragen die Ehe immöglich gemacht habe. 

S) Formel des Konstituts : neqtte pe?' actorem stetit, ql!omim~s fieret 
quod constihtttwn est (fr. 16 § 3, fr. 18 pr. de const. pec. 13, 5; Lenel, Ecl. 
S. 198 ff.); Formel der Pfandklage : aut per c1'eclitorem stetisse, quomim~s 
solverettw pecunia (fr. 20 § 2 de PA. 13, 7; c. 3 de IMt. pign. 8, 30; Lenel 
S. 2(1); Interdikt aus op. n. nunthltio: quocl eius cat~tt~m est attt pet' te 
stat q1wminus caveatur (fr. 20 § 9 § 12 de ONN. 39, 1); de arb. eaed.: 
si pe?' te stat quominus eam (al'borem impendentem) adimas (fr, 1 pr. de 
arb. caed, 47, 8); contentt~s tuit (p?'aet01') pe?' legatarümt non stare qttomimts 
ei caveatut' (fr. 1 § 1 ut in poss. leg. 36, 4; Lenel S. 297 f.); Interd. quorum 
bonorum: si per bon. possesso?'cm non stat tot satisclettw (fr. 2 § 1 quor. 
bon. 43, 3; Lenel S. 362); si tibi .. vel cat~tt~m vel satisdatttm est aut per 
illtwn non st(d 1 qttomim~s caveatttr vel satisdeltt?' (fr. 1 pr. de rip. mun. 
43, 15) j Umzugs edikt : (si) ea me?'ces ti bi sovuta eove nomine satisfactwn 
est aut per te (den Vermieter) stat qtwminus solvatttr (fr. 1 pr. de migr. 43,32). 
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in der Juristensprache wird der Ausdruck schon in früher 
Zeit für den Verzug gesetzt: von Servius, Labeo und Proculus, 
ja vielleicht sogar von Aelius Paetus und Drusus I). Aber 
dieselben frübkaiserlichen Juristen gebrauchen den Ausdruck 
auch von Vereitelung und Verhinderung, von Möglichkeit oier 
Unmöglichkeit der Leistung 2). In einzeluen Fällen ist diese 
Bedeutung sogar technisch geworden und geblieben 3), vor 
allem bei Erfüllung einer Bedingung 4). So kann man die 
Wendung selbst in der Juristensprache nicht als ganz zuver
lässigen Kunstausdruck ansehen. 

Dieser Überblick über den Sprachgebrauch führt zu zwei 
eng zusammenhängenden Ergebnissen : 1. Die technischen Begriffe 
der Fahrlässigkeit und des Verzuges sind nicbt durch Gesetze 
und Edikte ausgebildet worden, sondern durch die gerichtliche 
Praxis unter selbstverständlicher Beihilfe der Juristen. 2. Des
halb sind sie auch erst später, etwa seit dem Beginne der 
Kaiserzeit, weiter durchdacht und sicherer festgestellt worden. 

Beides hätten wir auch ohne besondere Untersuchung aus 
allgemeinen Gründen für das Privatrecht schliessen dürfen. 

') Servius fr. 40 de ree. 4, S; fr. 13 de per. 18, 6 ; ltabeo fr . 51 de JE. 
19, 1; Proculus fr . 36 de pact. 2, 14. .Der Fall des fr. 38 ~ 1 de JE. 
ist für das Jahr 200/550 sehr wol möglich : si per empt01'em steterit, 
qtwminus ei mancipium tmderetur, pt·o cibariis per arbitrium indemnitatem 
posse set'vari S. Aelius, Drt!~t!s dixertmt. Es handelt sich ~:m einen 
mancipierten Sklaven ; der Käufer verzögert die tatsächliche Ubergabe. 
(Ähnlich steht es fr. 84 § 3 de leg. 1 beim Vindikationslegate; vgl. 2a, 
S. 412 f.) Da soll er die Kosten für den Unterhalt der Sklaven tragen. 
Sie werden durch ein arbit?,itml festgestellt, nicht mit der a. vcnditi ein
gefordert : das ist altertümlich und für den angenommenen Fall angemessen. 

2) Labeo fr. 50 de CE. 18, 1; fr . 20 pr. de cond. inst. 28, 7; fr.40 
de C. et D. 35, 1; Sab. fr. 20 § 3 de statul. 40, 7; Treb. und Lab. fr. 8 de 
C. et D. 35, 1. 

3) Fr. 39 pr. de min. 4, 4; fr. 26 ex quib. c. mai. 4, 6; fr. 19 § 9, 
fr. 33, fr. 36, fr. 38 loe. 19, 2; fr . 94 § 2 de leg. 1; fr . 13 pr. de anno leg. 
33, 1; fr. 15 pr. de op. lib. 38, 1; fr. 137 § 2 VO. 45, 1; fr. 3 § 16 de 
statul. 40, 7. 

<) Dafür bedarf es kaum der Beispiele: es handelt sich um den Aus
druck für den 'vollendeten Versuch' der Erfüllung, der namentlich im 
Zusammenhange mit dem favor libertatis bedeutend ist : fr. 84 pr. de C. et D. 
35, 1; fr. 55 de mm. test. 40, 4; fr. 23 de cond. inst. 28, 7; fr. 45, fr. 66 
de C. et D. 35, 1; fr. 5 § 5 quando dies 36, 2; fr. 28 pr. de statul. 40, 7 
(geht sehr weit). 

II. Verzug. 27 

Am Ende der Republik sind die Klagefiguren, die Aktionen, 
im wesentlichen alle entwickelt, und so wird das Edikt ab
geschlossen. Die Rechtswissens?haft ,:endet sich nun dem 
Inhalte der Klagerechte und semen femeren Ausg'estaltungen 
zu. Wie der Gedanke der bona fides praktisch bis ins kleinste 
ausgearbeitet und durchgeführt wird, so geschieht es auch 
mit den übrigen Verhältnissen, die (in den Ansprüchen stecken) 
(qttae venümt in ittdicittm). 

Daneben hat die Fahrlässigkeit noch eine selbständige 
Bedeutung bei den Delikten. Dass auch hier der Ausdruck 
cnlpa erst später auftaucht, ist sichel'. Von ihnen ist zunächst 
zu sprechen. 



Zweites Kapitel. 

Das fahrlässige Vergehen. 

Es wird darauf ankommen zu untersuchen, ob und wie 
weit die ältere Gesetzgebung ein fahrlässiges Vergehen kannte, 
d. h. wie weit die Fahrlässigkeit als selbständiges Tatbestands
moment entwickelt war. Und da bleibt nichts übrig, als auf 
alte Streitfragen zurückzugreifen. Von vornherein ist kein 
Zweifel, dass das ältere Recht grundsätzlich die mit Vor
bedacht geschehene VerUbung des Verbrechens voraussetzte. 
Es fragt sich nur, ob nicht bei einzelnen Straftaten schon ~ie 
culpose Verübung zur Ahndung hinreichte. Diese Frage wud 
man allerdings bejahen müssen, hat aber damit die ganze 
Sache noch keineswegs erledigt. Man muss hier die ver
schiedenen Arten von Vergehungen auseinander halten. Es ist 
zunächst 1. sicher, dass die Verbrechen, deren Tat.bestand 
durch die Quästionengesetze der ausgehenden Republik ge
ordnet worden ist, durchgängig den Vorsatz ausdrücklich oder 
selbstverständlich erfordern. Sie braucht man also nicht weiter 
zu berücksichtigen. Aus älterer Zeit aber stammen 2. die 
Sa.lualdelikte, die, wie die Sakral verhältnisse überhaupt, unter 
ihren eigenen Regeln stehen. Schon früh gibt es 3 . . eine Reihe 

239 von öffentlichen Verbrechen, die der Stat von ~!ch aus ahndet: 
unter diesen sind solche, die Vorsatz und Uberlegung not
wendig voraussetzen; andere dagegen können auch fahrlässig 
begangen werden. Unter den Privatdelikten der Frühzeit sind 
4. einzelne, wie Körperverletzung und Sachbeschädigung, als 
culpose denkbar. 

1. Geistliche Vergehtingen. 29 

J. Geistliche Vergehuugen. 

Das sakrale Vergehen und seine Sühnung muss genau 
unterschieden werden von den Prodigien und ihrer Procuration 1). 
Die Prodigien sind ungeheuerliche Naturerscheinungen und ab
sonderliche Ereignisse, die den Zorn und das Misfallen der 
Götter anzeigen und noch mehr Unheil drohen. Ihre bösen 
Folgen werden (sorglich) durch geistliche Bräuche abgewendet. 
Das ist bald Sache des Privaten 2), bald Statsangelegenheit. 
Vor allem wird festgestellt, welche Gottheit erzürnt ist und 
die Zeichen sendet; sie wird durch Bittgänge, Fasten oder 
Opfer versöhnt, in besonderen Fällen nach Einsicht der sibyl
linischen Bücher oder auf Gutachten der Haruspices. Es wird 
aber auch weitergegangen: man erforscht die Ursache des 
geoffenbarten Misfallens durch Eingeweideschau oder andere 
Mittel, wie Befragung des Orakels; man will die Wurzel des 
Übels beseitigen. Dabei stösst man denn natürlich auf Be
leidigung und Kränkung der Götter, auf Vergehen und Ver
sehen von Privaten und Beamten. Die Bestrafung oder die 
Sühne dieser Untaten ist dann der erste notwendige Schritt 
zur Versöhnung ö). Begreiflich ist es auch denkbar, dass die 
Gottheit geradezu kundgibt, sie zürne, und auf das hinweist, 
was ihr WIisfallen erregt habe. So erscheint Juppiter selbst 
dem Latinius im Traume und befiehlt ihm durch ein Rätsel
wort den Senat auf die Spllr zu bringen 4). Die Prodigien an 
sich also und ihre Behandlung haben mit den geistlichen 
Vergehen nichts zu tun. 

Unter den eigentlichen Sakraldelikten muss man wieder 
zwei Gruppen sondern. Allerdings tun das, soweit ich sehe, 
unsere Quellen nirgends; sie nennen vielmehr alle hierher 
gehörigen Vergehen ebenso wie ihre Sühne piacttlum. Aber 

1) Oldenberg, de sacris tratn~m A~'valit~m p. 47 sqq. ; Marquardt, 
Staatsverwaltung 3, 259 ff. 

2) Livius 1, 16. 5; 5, 15. 6. 
3) Livius 2, 42. 10; Dionys 9, 40 p. 1852. Dass die Bestrafung der 

Vestalinnen vielleicht selbst eine p1"octtratio p1'odigii war, tut bier nichts 
zur Sache (Parerga 6,46; Zsclw. f. RG., NF. 17,210). 

') Plutarcb Co~·iol . 24 sq.; Augustin de CD. 4, 26; vgl. Schwegler, 1·Öm. 
Geschichte 2, 354f. 
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die Sache selbst führt auf die Unterscheidung. Zuerst gehören 
hierher I. die Verstösse gegen die Ritualvorschriften 1), gegen 
das Opfer- und Festzugsceremoniell 2), gegen das Gebot der 
Heiligung der dies nefasti 3), der Feiertage 4) und des Begräb
nisses einer Leiche 0). Auf diesem Gebiete ist recht eigentlich 
der Unterschied heimisch, den die Lehre des Pontifices zwischen 
pntclentia und impntclentia beim Vergehen machte 6). Der ab
sichtliche Verstoss ist unsühnbar, impietcts, der unabsichtliche 
ist sühnbar und fordert ein piacul~tm 7). Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob der Verstoss fahrlässig oder rein zufällig 
geschehen ist: die impruclentia verneint nur die Absicht. Die 
Götter wollen die Tat nicht: das piac~tlum wird geschuldet, 
selbst wenn der Fehler trotz aller Sorgfalt eintrat. 

II. Eine zweite Gruppe bilden die (materiellen) Vergehen, 
die sich unmittelbar gegen die Gottheit richten oder gegen 
eine Sache und ein Verhältnis, die im Schutze der Götter 
stehen. Hier ist offenbar das piaculwn dem clelict~tm voll
kommen gleichartig; es war sogar nicht ganz einfach die 
Grenze zwischen geistlichen und weltlichen Vergehen zu ziehen. 
Denn regelmässig werden durch einen solchen Angriff am 
geistliche Ordnungen auch statliche Einrichtungen angetastet 

1) Servins ZtW Aen. 4, 646: et sciendwm, siqnid caerimoniis non (tterit 
obse~'vatnm, piacttlum aclmitti. 

2) Arno bins aelv. gentes 4, 31 : si in cae?'imoniis vestris j'ebusqtte 
elivinis postilionibns Zoens est et piaettlis elieittw contj'actct esse commissio, 
si per impnulcntiae ZapsUln attt in verbo quispiam a1tt simpuvio cleermrit . .. 
et q, s., teilweise entnommen aus Cicero p. hm', resp. 23 vgl. 37 ; Plutarch 
Cm·ioZ. 25,2 ; Livius 32,1. 9; 37,3.4; 41,10.1. 

3) Varro de lL. 6, 30: pntetoj', qui htm (die nefasto) (cttltS est, si im
p~'1telens fecit, piaculewi hostict facta piattw; si p~'uelens clixit, Q. Mucüts 
aiebat [abigebat 1.] enm expiaj'i ttt impiutn non posse; vgl. Macrobius 1, 16. 10. 

<) Gellius 2, 28. ' 
") Varro bei Nonius p. 163, 19; Fest. ep. v. praecid. p. 223. 
6) Dass dies eine gelehrte Unterscheidung ist, braucht nicht nach

gewiesen zu werden: Scaevola der Pontifex wird dabei angefiihrt (A. 7). 
In den Satznngen selbst findet sich weder Wort noch Begriff. 

7) Cicero de leg. 2, 37: pnblicns atdem sacerelos impntelentiam consilio 
expiatam mettt liberet, attelaciam in aclmittenelis j'eligionibtts foedis danmet 
atqtw impictm ütclicet; Macrobius 1,16. 10: adfü'nwbal'ur ettm, qui talibus 
eliebus (feriatis) impj'uelens aliqttiel egisset, pOj'co piacttlttm elare clebej'e, pnt
elentem expictd non posse Scctevola pontifex aelseverabat. 
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werden. Die römischen Götter sind Statsgötter und was sie 
betrifft geht auch den Stat an. 

In dem sg·. Königsgesetze, den pontifikalen Satzungen, 
werden neun geistliche Vergehungen sehr verschiedener Art 
und mit sehr verschiedenen Strafdrohungen erwähnt t) ; die 
Bestimmungen sind zum kleinen Teile wörtlich, andere nur 
dem Inhalte nach als Königsrecht auf uns g·ekommen. Es ist 
klar, dass dabei Irrtümer und Verwechselung'en untergelaufen 
sein können. 

1. So haben vielleicht die Bestimmungen über die grund
lose Verstossung der Frau und itber Kinderaussetzung in der 
uns überlieferten Form gar nicht im Königsg'esetze gestanden. 
Sie werden uns als Vorschriften des Romulus nur dem Inhalte 
nach mitgeteilt 2). An sich gehören beide Verhältnisse vors 
g'eistliche Gericht. Aber die Strafe der Einziehung des halben 
Vermögens ist rein weltlich und schwerlich so von den Ponti
fices ausg·esprochen. Wir wissen zudem mit voller Sicherheit, 
dass die XII Tafeln sich nicht bloss über Kinderaussetzung 3), 
sondern auch über Ehescheidung' 4) geäussert haben. Man darf 

1) Mir scheint es bedenklich, die Fälle der censorischen Riige mit 
denen der geistlichen Satzung zu verselbigen, Wenn der Mann die Frau 
ollll e Zuziehung des Hausgerichts verstösst, so ahndet das der Censor 
(Val. Max. 2, 9. 2). Dafiir, dass ähnliches auch im Königsgesetze stand, 
weiss ich keinen Beleg. 

2) Plutarch Rom. 22, 33 ~1JfJ-{/X(; l)).) .,ar; TE xat T~r; oV(J{ac; aVTw'V T1]'V 

1/f./[(JEW'V EI'Vat 01JfJ-o(JLa'V; Dionys 2, 15. 
3) Bei der Kinderaussetzung geht geistliches und weltliches Recht 

merkwürdig durcheinander. Der Wechselbalg darf, ja muss als Prodigium 
sofort getötet werden (I, 204 f.): das sagen die XII T . vom insignis ael 
deformitatem ptter (4,1; Cicero cle leg. 3,19) ebenso wie das romulische 
Gesetz von natoLm) a'Vo.nr;Qo'V R rEQar; (Dionys 2, 15 p. 266). Dagegen 
soll der Vater ein < gliedmässig Kind ' (oder bloss die Tochter?) nicht 
vor dem dritten Lebensjahre aussetzen. Man muss damit zusammenhalten, 
dass das vor dem dritten Geburtstage sterbende Kind nicht betrauert wird 
(Plutarch Nttma 12; Vat. 321). Der Gedanke ist wol, dass so kleine 
Mädchen noch keine fertigen Menschen sind; sie bleiben ganz der Mutter 
überlassen, die sie (formiert'. 

') Cicero Phil. 2, 69: illctm mimarn SUctS ~'es si bi habere ittssit ex XII 
tabttlis, claves aelemit, exegit (über die LA. s. Halm zdSt.). Hiernach 
scheint es mir nicht zweifelhaft, dass in den XII T . irgend etwas über 
die Form der Ehescheidung stand (4, 3; Schöl! p. 57), über das claves aelünej"e 
oder das bade {aras. Natürlich aber beschränkten sich die Bestimmungen 
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daher wol annehmen, dass in unseren Berichten die geistlichen 
und die weltlichen Satzungen durcheinander gemischt sind. 

2. Zwei andere Vergehen tragen mehr den Charakter von 
Verstössen gegen Ritual vorschriften an sich. a) Das Kebsweib 
(paelex) darf den Altar der Jnno nicht berühren. Tut sie es, 
so hat sie ein Lammopfer darzubringen 1). b) Heirat der Witwe 
während des Traueljahres ist untersagt; die Frau, die dagegen 
sich verfehlt, hat eine trächtige Kuh zu opfern 'I). Beide Vor
schriften stehen etwa gleich mit der Verletzung' des Feier
tag~s und der Nichtbestattung des 'roten. Die Sühngebräuche 
sind in diesen Fällen ähnlich: das Opfer wird hier wie bei 
ritualer Sühnung als hostia praecidanea bezeichnet 3). 

3. So bleiben vier Verbrechen übrig, die mit consecratio 
cctpitis bedroht werden, der gewöhnlichen geistlichen Strafe, 
wie für weltliche Vergehen der 'l'od gilt. Das zeigt die uns 
aus dem Königsgesetze aufbehaltene Sanktion: si quisquam 
ali~tta (etxit, ipsos Iovi setCej~ esto 4). Und das bestätigt die 
Reihe der Beispiele: die Schädigung des Klienten, der Verkauf 
der Frau~ die Mishandlung der Eltern und Schwiegereltern, 
das Abpflügen der Grenzsteine 5). 

In diesem Verzeichnisse fehlen auffallenderweise der Mein
eid, die Zauberei und das Abweiden der Feldfrüchte als Ver
gehen gegen die Ceres - bei diesen dreien wäre die Strafe 
der consecratio wpitis wol denkbar. In der Tat wissen wir, 
a) dass die (göttliche Ahndung' ' des Meineides der Tod 
(exitittrn) , die (menschliche' die Ehrlosigkeit ist 6). Möglich 

nicht auf die formale Seite. Dass die eine Hälfte des Vermögens an die 
verstossene Frau fallen soll, ist sicher nicht geistliche Satzung. Mag' man 
die Verwirkung von der Dos verstehen oder sonstwie, das Ganze bedeutet 
eine vermögens-, also privatrechtliche Regelung, die so nur in einem welt
lichen Gesetze getroffen werden kann. 

") Festus ep. v. paelex p. 222; Gellius 4, 3. 3; P. Meyer, Conc~!binat S.13. 
2) Plutarch N~!ma 12, 2. 
3) Festus ep. v. praec. p. 218; p. 223; Varro bei Nonius v. praecid. 

p. 163; Cato de agricult. 134; Preller, röm. Mytho logie 2, 7f. (Jordan). 
') Festns ep. p . 6. 
5) Dionys 2, 10 p. 258; Plutarch Rom. 22, 3; Festus p. 230; ep. p. 368; 

ParM'ga 6, 20 (Zschr. 17, 184). 
6) Cicero de leg. 2, 22: pe1'i~wii poena divina exitit!m, hwnana 

declem!s; vgl. SB. cle~' Ale. 1885 S. 1164 (Sacralr. 1, 22 f.). 
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also, dass es lediglich auf einem Zufalle beruht wenn die o'eist-
. , '" 

liche Satzung uns nicht erhalten ist. Doch lässt sich der 
Mangel auch erklären: der Schwörende ruft für den Fall des 
wissentlichen Falscheides die göttliche Strafe unmittelbar auf 
sich und sein Haus herab. Dabei redet er ganz bestimmte 
Götter an; und man kann daher eine besondere Strafnorm für 
überflüssig gehalten haben. b) Die beiden anderen Verbrechen 
finden sich in den XII Tafeln: die Strafe der Zauberei kennen 
wir nicht, das Abweiden der Frucht wird mit dem Tode be
straft I). Es ist in der Ordnung, dass die Zauberei in den 
XII Tafeln behandelt wurde. Denn sie wird nur als Sach
beschädigung und Körperverletzung geahndet; wo sie Nutzen 
bringen kann, wie beim Schatzgraben, ist sie willkommen 2). 
So tritt sie wesentlich als weltliches Verbrechen auP). Um
gekehrt steht es mit dem Abweiden der Feldfrüchte. Das 
fremde Grundstück wird dadurch beschädigt, und die Tat 
gehört darum ins bürgerliche Recht. Aber gewis liegt darin 
zugleich auch eine Kränkung der Tellus oder der Ceres; und 
man sollte meinen, dass die geistlichen Satzungen sich damit 
hätten beschäftigen müssen. Die Strafe ist der Tod in Form 
eines Opfers für die Ceres. Das ist unglaublich hart und 
zug'leich nicht im Charakter des weltlichen Gesetzes. Wir 
k:nnen die Satzung nur aus einer Bemerkung des Plinius 4): 
dIe Vermutung wird sich nicht ablehnen lassen, dass die XII T. 
ein (Königsgesetz ' vor Augen hatten und das Cereri sacr~trn 
esse in ein Aufhängen zu Ehren der Ceres umwandelten 4). 

Bei keinem dieser piac~tla ist auf einen Unterschied von 
pntdentia und imprttdentia hingedeutet: die Willensrichtung 
des Handelnden wird überhaupt nicht erwähnt. Nur der (un
freiwillige Totschlag' wird herausgehoben; er soll durch ein 240 

Widderopfer gesühnt werden 5), wie andere Vergehen durch 

") Z. B. Polybius 3,25 extr.; Festus ep. p. 115. 
2) Parerga 7, 56 (Zschr. f. RG., NF. [7, 220). 
3) XII. 8, 8 a und b. 
<) Pa1"erga 7, 51 (Zschr. 17, 215). 

. 5) Servius zu d. Buc. 4, 43 : sane in N~~mae legibl!S ca~!t~~m est ~~t siquis 
1m~Jt't!rlens occiderit hominem pro capite occisi agnatis cius in contio;1e offcn·et 
anetcm; Georg. 3,387: apud maiores homicidii poenam noxius etr'ietis 
damno lt!ebat, q1!od in j'egum legibus legit~!r. Der Wortlaut ist nicht über-

Pernice, Labeo 11, 3 
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Lamm, Kuh oder Schwein. Den vorsätzlichen Mord erwähnt 
das Königsgesetz daneben auch, aber, wie es scheint, ohne 
Betonung des dolus 1), und jedesfalls ohne Androhung einer 
Strafe 2), also lediglich um die Sühnungsvorschrift für unvor
sätzliche Tötung daran zu knüpfen 3). Unter diesen Umständen 
kann man wol zweifeln, ob die Sakralvergehen den Vorsatz 
zu ihrem Tatbestande wie selbstverständlich voraussetzen oder 
ob die Tat schlechthin genüge: nur zwischen diesen beiden 
Äussersten ist die Wahl. Sicher ist die Annahme unhaltbar, 
es handle sich hier immer um einen besonders tückischen, 
heimlichen Dolus 4): die Überlieferung ist dem eher zuwider 5), 
jedesfalls nicht gUnstig. Aber auch dafUr, dass in diesen 
Fällen' Erfolghaftung , vorliege, scheint mir wenig zu sprechen 6). 
Heirat im Trauerjahre, Verkauf und Verstossung der Frau, 
Aussetzung der Kinder, Mishandlung der Eltern sind alle 
nur als dolose, absichtliche Vergehungen denkbar. Nur 
Klientenschädigung und termini motio könnten auch absichts
los vorkommen. Die wenigen Beispiele, die wir von diesen 
Vergehungen haben, zeigen entschiedenen Dolus; und die Er
örterungen darüber gehen von doloser VerUbung aus 7). Bei 
der termini motio wird das Pflugrind mit dem Bauern den 

liefert. Ich habe es frUher (1. A.) als 'nicht unmöglich' bezeichnet, 'dass 
der Ausdruck impn~dens geradezu in der alten Sakralsatzung verweudet 
war'. Man hut widersprochen (Brunnenmeister S. 137). Nach der zweiten 
Serviusstelle ist es mir auch wahrscheinlicher, dass ein Ausdrnck wie 
hominem occide·re oder homicida ohne weitere Bestimmung gebraucht war. 
Es kommt nichts darauf an. 

1) [si ] qui hominem libemm [dolo sciens] morti duit pal'icidas esto: 
Festus ep . p. 221 v. parr.; vgl. Parer,qa 7, 43 (Zschr. 17,207) nach Brnnnen
meister, I'ödttt1~gsver'brechen S. 116 ff. 

2) par'icidas esto ist eine Charakteristik, aber keine Sanktion. 
3) V gl. Mommsen, StaatsTecht 2 a, 42. 
<) Rubino, Staatsverfass~tng S. 41H., S. 476 A. 
5) Par'er'ga 7, 50 (ZscM·. 17, 214). 
") V gl. Löffler, Sch~!ldfo1"lnen 1, 65 f. 
7) Horaz cann. 2, 18. 23 sqq.: q~~id quod ~~sque pr'oximos j'evellis agr"i 

ter'minos ct ultr'a Zimites clicnti~!1n saZis avat·us? pell-itIW pater'nos in sinu 
('ej'ens deos et tlxor et vi?' (dazu Kiessling); Servius z. Aen. 6, 60\1, der sieh 
auf diese Horazstelle bezieht und dann fortfährt: Vrbano tamen hoc dis
plicet et dicit j·at'~lm esse hoc (das Bauernlegen) magisque contraTiwm, C?!IJn 

magis patTolWs decipiant frequente?' clientes. 
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Göttern 'heilig'. Nach der ganzen Fassung des Gesetzes ist 
es klar, dass das Rind als Werkzeug des Frevels beseitigt 
werden soll. Daraus also darf man nicht folgern, dass auch 
die absichtslos begangene Untat geahndet worden sei 1). 

Die Unterscheidung von pn~clenter und impntdenter com
missa bei Ritualversehen ist sicher erst neUel'e Doktrin der 
Pontifices. Dagegen ist der SUhnebock fUr die unvorsätzliche 
Tötung' gewis uralt. Hier zeigt sich denn auch ein Einfluss 
auf das weltliche Strafrecht. Aber er geht uber das Tötungs
verbrechen nicht hinaus. 

11. Die weltlichen Vergehen. 

In den XII Tafeln kommt eine Anzahl von Vergehen vor, 
die mit bestimmter oder nicht genau bezeichneter öffentlicher 
Strafe bedroht werden: perdttellio, pariciclium, Brandstiftung, 
Pamphlet, Falschzeugnis, Zauberei, RIchterbestechung, Klienten
schädigung , Abmähen der FeldfrUchte 2). Die regelmässige 
Ahndung ist der Tod , wahrscheinlich auch bei der Zauberei, 
wo wir die Sanktion nicht kennen 3). Dass bei diesen Misse
taten insgesamt der Dolus als Tatbestandselement voraus
gesetzt wird, ist nicht zu . bezweifeln. Bei den meisten ver
steht es sich von selbst; fUr das Abweiden von Feldfrüchten 
und die Brandstiftung ist es so sicher bezeugt, wie solche Dinge 
bezeugt sein können. Von der Brandstiftung gleich (S. 37). Beim 
Fruchtabmähen wird von fructtts noctu pavisse ac secuisse 
gesprochen (8, 9). Diese Betonung der nächtlichen 'rat beweist 
freilich nicht, dass 'heimliche List' erfordert wurde 4); wol 
aber, dass man den Dolus hier ganz selbstverständlich annahm. 
Denn wer nächtlicher Weile Vieh auf fremdem Acker weidet 
oder das Korn schneidet, handelt böswillig, nicht fahrlässig. 

Neben diesen stehen einige andere Vergehen, bei denen 
auch das absichtslose Handeln gestraft wird. Es fragt sich, 

t) Winssing'er, deZicta doZosa et culp. p. 151; Amira, Thie?"stTafen 
S. 35 ; dageg'en Löffler S. 93. 

2) XII. 8,1; 2; 8a; 9; 10; 21; 23; 9,3; 6. 
3) Par'erga 7, 56f. (Zsclw. 17, 220ff.). 
<) Vgl. PareTga 7, 50f. (S. 214f.). 

3* 
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ob man schon in alter Zeit dabei an cnlposes Benehmen ge
dacht habe. 

l. Die unvorsätzlicbe Tötung. Die XII Tafeln haben die 
sakrale Satzung über das homicidiwn aufgenommen!). Rie 
bestimmen den Begriff genauer mit der bekannten Wendung: 
si tel-um mantt ('IItgit magis q'Uam iecit. Sie ist anschaulich, 
und hat deshalb in alter 2) wie in neuerer Zeit Bewunderer 
gefunden 3). Aber sie ist nicht glücklich; denn einmal sagt sie 
nur, dass der Wurf nicht vorsätzlich war, sie s~gt nicht, ob 
er fahrlässig oder zufällig erfolgte, und sie spricht ferner nicht 
die abstrakte Gesetzesspracbe; sämtliche Erläuterungen des 
Satzes finden darin die imp?''Udenüa, nicbt die ettllJa aus
gedrückt 4). Das ist offenbar mit Rücksicht auf die sakral
rechtliche Lehre geschehen: sie gebraucht hier denselben Aus
druck. Das Wort kann demnach auch nach den XII Tafeln 
nichts anderes bedeuten, als die Verneinung des Vorsatzes, 
also Zufall und Fahrlässigkeit zusammengefasst. Mit Recht 
bezeichnen spätere Schriftsteller die XII Tafelvorschrift als 
veraltet: sie fügen hinzu, man dürfe doch für einen Zufall 
niemanden verantwortlich machen, eine solche Handlung ent
halte ebenso wenig eine Sünde, wie die Tötung des Feindes 
durch den Soldaten 0). Dazu kommt von der anderen Seite, 
dass sichel' die lex Cornelia de · sicariis mit ihren nächsten Er
weiterungen streng an deI' Beschränkung auf den Mord fest
hielt. Wir würden also, wenn die fahrlässige Tötung in früh
republikanischer Zeit als etwas eigenartiges empfunden und 
im Gesetze hingestellt worden wäre, einen Rückschritt der 
Entwickelung zu verzeichnen haben. Nach der hier vertretenen 

') XII. 8, 24 und dazu Schöll. 
2) Cicero cle or. 3, 158. 
3) Leist, Graeco-ital. Rechtsgeschichte S. 347 g.; Brunnenmeister S. 127; 

vgl. Parerga 7, 86 (Zschr. S. 250). 
4) Cicero p. Ttdl. 51: qtlis est, cui rnagis ignosci couveniat, ... qtlam 

Siq1tiS quern irnpn,{dens occiderit? nerno opinor,' haec enirn tacita lex est 
lmmanitatis, ut ab homine consilii, non torttlnae poena repetatttr: tamen 
htti1lsce ~'ei veniarn rnaiores non dedertlnt i top. 64. 

5) Augustin de lib. m·b. 1, 9: si hornicidittrn est horninern occidere, 
po test occidere aliqtlando sine peccato i nam et rniles hostern et iudex vel 
ministet· eitlS nocentem et ctli torte invito atque irnprudenti telurn rnClntl 
fugit non rnihi videntur peccare. 
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. herschenden Meinung dagegen liegt in der Einscbränkung des 
Verbrechens begriffes auf die dolose Tötung ein entscbiedener 
Fortschritt. 

Endlich hahen die XII Tafeln nicht eine Strafe für den 
unfreiwilligen Totschlag festgesetzt; sondern sie haben die 
Sühne des Königsrechts beibehalten: das aber ist die Ver
neinung der Strafe. Die Sühne war nur mit Schwierigkeit in 
das spätere republikanische Strafverfahren einzuordnen I). Wenn 
sie trotzdem fortdauerte, so muss die Überzeugung allseitig 
festgestanden haben, dass nur das vorsätzliche Verbrechen 
strafwürdig' sei. 

I!. Ferner die Brandstiftung. Dass Gaius in dem be- 241 

rufenen fr. 9 de incend. 47, 9 (1. 4 ad 1. XII tab.) den Inhalt 
einer Zwölftafelsatzung wiedergibt und erläutert, wird man 
annehmen müssen 2). Dafür spricht vor allem der Schlusssatz, in 
dem ersichtlich ein Ausdruck des Gesetzes (aedes) erklärt wird. 

qtti aecles acerv'Umve frwnenti ittxta domwm positwYn 
combttsserit, vinct'Us verberat'Us 1:gni necari i'Ubet'Ur, si 
moclo sciens pr'Uclensqtte id commiserit,' si ve?'o caStt, icl 
est neglegentia, attt noxiam sarcire ittbetttr, attt, si 
mintts iclone'Us sit, levi'Us castigatttr. appellatione atttem 242-

aecliwn omnes species aedificii continentttr. 
Damit ist nun aber in keiner Weise der Wortlaut der Zwölf
tafelbestimmung , auf welchen es hier besonders ankäme, fest
gestellt. Vielmehr scheint mir die Vermutung' geboten, dass 
im Gesetze nur ganz allgemein gesagt wurde: der gefährliche 
Brandstifter soll gebrannt werden. Gaius fügt dem ein
schränkend hinzu: das beziehe sich begreiflicherweise nur auf 
die vorsätzliche Brandstiftung 3). Es wird sich daran in den 

') Pare1'ga 7,81 (Zschr. 17, 245). 
2) Dagegen Schöll, XII tab. p. 42; aber Wächter, cle crirn. inc. p. 22 sqq.; 

Burckhardt, CtdPCl lata S. 127 f.; Pare1'ga 6, 29 (Zschr. 17, 193). Löffler 
nimmt sogar an, dass Gaius den Wortlaut der XII Tafeln 'anniihernd 
reproduciert' (1, 84). Das meine ich gerade gar nicht. 

S) Worte der Tafeln in diesem Satze zu finden ist m. E. sprachlich 
uumöglich. Zu einer solchen hochdoktriniiren Ausdrucksweise kann wol 
eine moderne Gesetzgebung, wie das Deutsche Strafgb. § 211 f., auf Grund 
vielleicht überfeiner Bedenken gelaugen ; bei altrömischen Gesetzen ist das 
undenkbar, ganz abgesehen davon, dass cl~!rnmodo den im Gesetze ver
pönten Konjunctiv voraussetzen würde (Schöll p. 92). 
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Tafeln eine Bestimmung über die nicht dolose Brandstiftung 
geschlossen haben: denn das noxiam sarci1'e entspricht anderen 
Zwölftafelgesetzen vollständig. Möglich, wahrscheinlich sogar, 
dass dabei das W ort caS~tS vorkam: sonst hätte Gaius nicht 
nötig gehabt es zu erläutern, und zwar so eigentümlich. Man 
hat auf Grund dieser Gleichsetzung des casus und der negle
gentia dem ersteren Worte hier eine andere Bedeutung zu
schreiben wollen, als es in der gesamten übrigen römischen 
Litteratur hat 1). Für unseren Fall spricht entschieden dagegen, 
dass in einer Reihe sehr bekannter Stellen die Bezeichnungen 
casu und forhtito mit einander abwechseln 2). Am besten ver
stehen wir das Wort also hier wie imprudentia: der Täter 
handelt ohne zu wissen und vorauszusehen, was er anrichten 
werde; es wird dabei nicht gefragt, ob hierin eine Fahrlässig
keit liege oder nicht. Erst die spätere Rechtswissenschaft 
legte auf diese Frage Gewicht und trug damit die Culpa als 
Tatbestandsmoment in das Gesetz hinein. Aber das Gesetz 
ordnete für unvorsätzlichen Brand eben nur Ersatz (sarcire), 
nicht Strafe an. Denn die folgenden Worte sind offenbar 
Eigentum des Gaius, nicht des Gesetzes. Nicht deshalb, weil 
die castigatio den XII Tafeln unbekannt gewesen wäre (vgl. 

243 1, 216 f.); sondern einmal 1. wegen der alternativen Androhung 
und wegen des Zusatzes über den mimts idone'us: denn beides 
entspricht genau dem Strafrechte der Kaiserzeit 3). Ferner 
aber kennt dieses 2. die Feuerverwahrlosung lediglich als ein 
vom pmefeetus vigil~tm im Kog'nitionsverfahl'en zu ahndendes 
Polizeivergehen 4). Das wäre, wie mir scheint, undenkbar, 
wenn schon eine analog oder gar geradezu anwendbare alt
gesetzliche Bestimmung vorgelegen hätte. Unter keinen Um
ständen werden wir hiernach den XII Tafeln den Gedanken 
der fahrlässigen Brandstiftung zuschreiben dürfen. 

') Voigt, BW, S, 81 f. 
2) Fr. 11 de incend. 47, 9: si fOt,tt~ito incendü~m factum est venia 

indiget, nisi tam la ta ct~lpa fuit etc. (Marcian); fr. 28 § 12 de poen: 48,19: 
nam for,tuitet incendia, si Ct~m vitari possent, per neglegentiarn eO~'l~m darnno 
vicinis ti~entnt; Paulus ColL 12, 6. 1 : ql~i casu ins1.~lam at~t villarn non 
ex inimicitiis incenclm'it. ' 

3) Fr. 28 § 12 de poen. c. 
<) Fr. 3 § 1, fr. 4 de praef. vig. I, 15 (S. [383]). V gL Mommsen, 

Staatst'echt 2, 1057 f. 
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III. Ganz anders ist das Verhältnis im Falle der Körper
verletzung; dabei handelt es sich allerdings nicht eigentlich 
um ein öffentliches Verbrechen. Nach den XII Tafeln wird 
Gliedlähmung mit Talion, Knochenbruch mit Geldbusse ge
ahndet 1). Diese Vergehen rechnen die späteren Juristen mit 
zur inittn'a 2), und stellen sie als initwiae atrociores den Fällen 
der sg. lex generalis gegenüber. Damit wird, anscheinend 
unnötigerweise, das Verständnis erschwert. Denn das Gesetz 
über Lähmung und Knochenbruch unterscheidet nicht zwischen 
vorsätzlicher und fahrlässiger Verletzung; und so wird auch 
hier die impntclente1' oder, was damit ganz gleich gestellt ist, 
die fort~tito beigebrachte Verletzung ebenso unter die Talion 
gezogen I wie die dolose. Wenigstens fassten die Rechts
historiker der Kaiserzeit die Sache so auf; sie bemühten sich 
anscheinend für diese ihnen befremdlich vorkommende Gleich
stellung einen Rechtfertigungsgrund zu finden 3). Die ästi
matorische Injurienklage sowol als die lex Cornelia, soweit sie 
hier einschlägt, erforderten dagegen jedesfalls zu ihrem Tat
bestande den Nachweis des Dolus. Das ist nicht eine besondere 
Kränkungsabsicht, sondern die absichtliche Vornahme der ehren
rührigen Handlung (2a, S. 28 f.). Eine solche findet man schon 
in der Antastung, noch mehr also in der Verwundung eines 
römischen Bli.rg·ers 4). Durch dieses Edikt ist tatsächlich das 
Talions- und Busssystem der XII Tafeln beseitigt. Damit aber 
ist eine Lücke entstanden: die fahrlässige Körperverletzung' ist 
straflos geworden. Zugleich ist auch der Ersatzanspruch für 
den culpos Verwundeten weggefallen: denn gerade bei diesem 
privateu Vergehen sind Strafe und Ersatz dasselbe. Erst viel 
später sucht man durch das Aquilische Gesetz zu helfen: die 
Ausdehnung der a. legis Aquiliae auf die körperlichen Ver-

') XII 8, 2; 3. 
2) Gaius 3, 223; Paul. Coll. 2, 5. 5; Gellius 20, 1. 32. 
3) Gellius 20, 1. 16. 34: qt~is vi rnernbntm, inqt~it, alte1'i inpn~dens 

1'1~perit? quocl enim inp'rwlentia fact'!~m est, retaliari per inpr~~dentiam 
debet. ict~~s quippe f01·tt~it1ts et cons1tltt~s non cadw~t s1tb eiusdem talionis 
similit~~clinem, Und dazu African : neq~!e . . . tantam esse habenclam 
t'ationern (t1'bitrati s1mt (X viri) , ltt an pn~clens inp1'uclensne r1~pisset, 
8pectancl~~rn ptdarent. Über eine andere Auslegung dieser Stelle Löffler 1, 92. 

<) f1'.7 § 8, f1'.8 de iniur. 47, 10; Cicero de inv. 2,50. 
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letzungen Freier ist jedesfalls erst eine spätere Neuerung; wir 
haben dafür überhaupt erst Ausserungen Ulpians 1). Die a. 
~dilis, um die es sich hier handelt, kam natürlich erst all
mählich auf: wann für unseren Fall, ist ganz unbestimmbar. 
Der Gang der Entwickelung ist demnach hier anscheinend 
gewesen: erst Ahndung jeder irgendwie veranlassten Körper
verletzung, dann Umspringen auf den Dolus, zuletzt Daneben
stellen einer selbständigen Klage wegen Fahrlässig·keit. 

Wenn man das Gesagte zusammenfasst, so ergibt sich, 
dass öffentliche Strafen, weltliche so gut wie geistliche, nur 
wegen vorsätzlicher Handlungen verhängt werden. Sühne nnd 
Ersatzleistung dagegen traten auch ein, wo lediglich ein rechts
widriges Ereignis verursacht war. Hier bestand also die sg. 
Erfolghaftung. Das gilt namentlich für die Körperverletzung. 
Die Talion erscheint nur noch als ein Drohmittel gegenden 
Beklagten: er soll sich vergleichen (ni cwn eo pacit) , d. h. er 
soll Ersatz für den angerichteten Schaden anbieten. Bei dem 
einfachen Knochenbruche (os rract~tm) ist die Entschädigung 
in festem Betrage sogar unmittelbar festgesetzt. Aber hier 
stehen wir, wie gesagt (S. 39), mindestens auf der Grenze des 
Privatrechts. Ebenso verhält sichs mit dem damnum sanire 
bei der Brandstiftung: noch in der Kaiserzeit wird die Ersatz
pflicht hier in einer Weise ausgedehnt, dass man sie kaum 
mehr als Haftung bezeichnen kann 2). In anderer Weise ist 

1) Eine EntschMigung wegen Körperverletzung billigt schon Gains 
dem Freien zu, aber bei a. de efft~sis; nur das Schmerzensgeld lehnt er 
ab: der freie Leib könne nicht geschätzt werden (fr. 7 de eff. >t, 3; vgl. 
fr. 2 § 2 ad 1. Rhod. 14, 2 (Paulus); 3, 192). Dies beweist für die aquilische 
Klage nichts; denn das Edikt sah dort die Verletzung <les Freien vor 
(fr. 1 pr. ht.). Dagegen wird die aq. Klage nur dem erus gegeben. Da 
man nicht Eigentümer seiner Glieder .. ist, so ist die Klage für den ver
letzten Freien natürlich unanwendbar (fr. 13 pr. ad 1. Aq. 9, 2). Die Ver
mutung liegt nahe, dass man die Klage (als t~tilis?) dem Vater wegen 
Verwundung des Haussohnes gab (fr. 7 § 4 eod.). Dass Julian diese 
subjektive Ausdehnung beeinflusste, geht aus Ulpian fr. 615 L. deutlich 
hervor. Möglich also, dass auch die Übertragung auf den Freien von ihm 
herrührt. 

2) Paulns (sent. V., sub tit. de incendiariis) Coll. 12, 7. 2: fortuita 
incendia, qttae caSt~ venti · t~wentis . . . ad t~sque vicini agros evadt~nt, si 
ex eo seges vel vinea . . . concr'ementur, datttm damm~m aestimatione 
sarciattw. Wie anders behalldelt derselbe Pi1Ulus die Beschädigung von 
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. bei termini motio gesorgt. Seit ältester Zeit bestand die 
Grenzregelung'sklage 1). Dabei handelt es sich gerade um die 
alten Grenzsteine (termini): sie sollen durch drei Sachverständige 
aufgesucht und wieder hergestellt werden 2). Vielleicht ist es 
nicht zu gBwagt, auch bei unabsichtlicher Klientenschädigung 
eine ähnliche Ersatzpflicht des Patrones zu vermuten. 

Will man annehmen, dass in Vorzeiten hei allen Ver
brechen Erfolghaftung bestand, so ist diese bei den Römern, 
soweit wir überhaupt bei ihnen zurückgehen können, schon 
stark eingeschränkt: im öffentlichen und im sakralen Straf
rechte war sie nicht mehr anerkannt. Dagegen ist sie im 
privaten Deliktsrechte sehr zu bemerken 3). Mit der Ersatz
pflicht des Brenners und des Verwunders ohne Schuld wird 
man zusammenstellen müssen, dass der Willensunfähige für 
Ersatz beim Diebstahle einzustehen hat (1, 216 f.), dass das 
Tier wegen des von ihm angerichteten Schadens zur Sühne 
übergeben wird (1, 117 f.). Gerade hier drang die Lehre von 
der Culpa vollständig durch. Dagegen anders im Gebiete des 
Strafrechtes. 

Hiernach ist es nicht möglich, den Begriff der Fahrlässig
keit bereits in das ältere, republikanische Strafrecht zurück
zuverlegen. Aber selbst das kaiserliche Recht hat eine syste
matische Verwendung und eine scharfe Begriffsbestimmung 
nicht selbständig herausgearbeitet. Man wird diese Annahme, 
die hersehende Meinung, für zutreffend halten müssen, wenn 
man das Ganze der dabei in Betracht kommenden Gestaltungen 244 

überblickt. Denn auch hier liegt wieder ein Hauptmoment 
des Erweises in dem Gesamteiudrucke, den die sich ins einzelne 

Saten und Reben durch um sich greifendes Feuer nach dem aquilischen 
Gesetze: fr. 30 § 3 ad 1. Aq. 9, 2. 

1) XII, 7, 4. 
2) Cicero de leg. 1, 55 sq.: ... sed e XII [lege] tl'es wrbitl"i fines 

l'egemus . . . reqt~iri placere tel'minos, qtGOS Socrates pegel'it, iisq~~e pare1'e. 
S) Damit glaub ich nach wie vor auf dem Boden der' hersehenden 

Meinung' zu stehen, d. h. die herkömmliche Vorstellung vom Entwickelungs
gange des römischen Rechtes zu teilen. Denn die Meinungen· weichen 
sehr wesentlich von einander ab, sobald sie über das allgemeinste hinaus
gehen. Rein, röm. Criminalr'~cht S. 145 f.; Geib, Stmfrecht 2, 248 f.; Löffler, 
Schttldt01'men 1, 60 ff. 
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verlierende Darstellung der Rechtsbücher hinterlässt. Doch 
heben sich allerdings eine Reihe von Beweisstücken heraus. 

1. Der Ausdruck cttlpa in seiner technischen Bedeutung 
wird vom kaiserlichen Strafrechte, d. h. von den KaisererIassen 
und den sich daran schliessenden erklärenden Äusserungen der 
Juristen, man darf sagen, überhaupt nicht gebraucht 1). Dagegen 
findet sich das Wort hier, wie im nicht juristischen Sprach
ge brauche (S. 7 f.), für Verschuldung ganz allgemein verwendet 2). 
Damit ist zugleich festgestellt, dass sich kein fester Sprach
gebrauch für das fahrlässige Verbrechen herausgebildet hat 3). 

H. Das ist erklärlich genug. Die strafrechtliche Haftung 
wegen Fahrlässigkeit gehört ausschliesslich der Kognition an; 
sie tritt deshalb erst hervor , als seit Hadrians Zeit das amts
rechtliche Verfahren selbständiger einzugreifen anfieng. In der 
Tat geht m. W. keine Äusserung der Juristen über Hadrians 
Zeit zurück, auf seine Verfügungen wird wiederholt Bezug 
genommen, sie werden als grundlegende angeführt und erläutert. 
So ist es bei Feuerverwahrlosung (S. 38), bei fahrlässiger Tötung', 

') Mir ist der Ausdruck nicht vorgekommen. Mindestens kann er 
also nur selten verwendet werden. 

2) Erlasse Hadrians: fr. 1 § 22 de quaest. 48, 18: si dHm quaestio 
habet'Lw, amplius dixel·it, l'ei fuerit ütdicium, non intel'rogationis ctLlpa; 
fr . 12 pr. de cust. reol'. 48,3: alioqt!in pro modo culpae in eos stattLendum 
(fr. 14 § 2 eod.); fr. 7 de inc. 47, 9 : tLt pl'O modo ctLlpae vel vincti vel sub 
fideiussol'ibus ad pmesidem remittctntllr. EigentUmlieh Erlass des Pius 
fr . 3 de his q. ut ind. 34, (): ... id egisse, t!t per neglegentiam et ctLlpam 
sttam mulier, a qt!a helYS instihttt!s erat, moreretur. Erlass des Marcus 
u. Commodus fr. 14 de off. praes. 1, 18 : si . . . in tL?nLmqttemqtLe eorum, pl'md 
tibi levari vel onercwi ctLlpa ei'us 1'idebittw, constittLet'is; Dip. fr. 7 § 1 ad 
Sc. Turp. 48, 16: sed officio itLdicis cttlpa eius cOC1'cebitur; Paul. fr. 7 pr. 
de bon. damno 48, 20: (libel'i,) qttOS nulla contingeret culpct; fr. 14 § 1 de 
re mil. 49, 16 : ct,stodi plerttmque ea ctLlpa imptdat'!tr. 

3) Die Zerfahrenheit des Sprachgebrauches zeigt folgende Blumen
lese : nimia neglegentia, culpa, desidia (Hadrian fr. 12 de cust. reor. 48, 3), 
impetus (s, u.), CaStLS (fr. 11 § 2 de poen. 48, 19), lascivia (fr. 4 § 1 de sic. 
48, 8; fr. 6 §7 de re mil. 49, 1 ö), lata ctLlpa (fr. 11 de incend. 47, 9; fr . 7 
de sic. 48, 8), ex improviso cas!! (Coll. 1, 9; C. 1 de sic. 9, 16), neqtLitia 
(fr. 23 § 2 de aed. ed. 21, 1), castt imprtLdenter (Coll. 1, 7. 1), non ob quaestttm, 
sed neglegentiarn vel ctLlpam vel qtLandam patientiam vel nimiam creduli
tatem (fr. 30 § 4 de adult. 48, 5). Auf einzelne dieser AusdrUcke komme 
ich im Verlaufe zurUck, es wird sich bei allen der Mangel fester Begriffe 
herausstellen. 
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bei Vergiftung, bei Grenzverletzung, bei Gefangenenbefreiung 
und bei Selbstverstümmelung 1). Das passt ganz und gar zu 245 

der Betonung der individuellen Verhältnisse des Falles und 
der Person, die sich in Hadrians strafrechtlichen Entscheidungen 
allenthalben findet. 

IH. Die hier einschlagenden Kaiserverordnungen zeigen 
alle deutlich das Gepräge des Amtsverfahrens. Dass sie in 
diesem ergangen sind, bedarf kaum des Nachweises 2). Die 
Quästio setzt iiberall ein dolos verübtes Verbrechen voraus. 
Bei den meisten delieta pttblica versteht sich das von selbst : 
Repetunden, Ambitus, Vis, Peculat, Sodalicia , Falsum, Pari
cidium, Adulterium. Bei anderen, bei denen man sich eine 
fahrlässige oder unbewuste Verübung denken könnte, wird 
diese durch die Fassung des Gesetzes bestimmt vom Tat
bestande ausgeschlossen: bei Sicarii 3), Maiestas 4), Plagium 5). 
Es ist nicht zweifelhaft, dass die q~westiones pe1J?etttae nur 

')Tötung : Coll. 1, 6. 1: distinctionem CaStLS et voltmtatis in homicidio 
servari rescripto Rad1'iani (fr. 1 § 3 de sic. 48, 8) confirmattw; J\1arcian 
fiigt hinzu: (itaqtte) leniendam poenam eitts, q1.Li in rixa casu magis qtwm 
voltmtate homicidium admisit; fr. 4 § 1 de sic. 48, 8 = Coll. 1, 11 § 1 : 
C1.Lm quidam pel- lasciviam cattsam modis pmebttisset, compl-obattmt est 
facttLm T. E . . .. a D . Haclriano, qtLod etL11t in qttinquennitt1n relegasset 
(S. [381 f.]). Gefangenenbefreiung: fr. 12 pr. de cust. et exh. 48, 3: nam 
D. Hadrianus Statilio Sectmdo l-escripsit . .. exquiri opor-tel'e, tLtnVIn 
nimia neglegentia militttm evaserit an cast!. GrenzverrUckung : fr . 2 pr. de 
term. mot. 47, 21 = Coll. 13, 3 § 1 sq. Selbstmord behufs Kriegsdienst
entziebung fr. 6 § 7 de re mil. 49, 16. Bei der Vergiftung wird dafür ein 
Senatsschluss erwähnt : fr. 3 § 2 de sic. 48, 8; vgl. fr. 38 § 5 de poen. 48, 
19. Ulpian fr. 5 § 2 de iJOen. 48, 1 9 eignet sich Hadrians Begründung 
(Coll. 1, 11 § 2) stillschweigend an; man sieht, wie bedeutsam jene Erlasse 
waren. Auch für die Feuerverwahrlosung möchte man eine Verordnung 
(Hadrians) vermuten. Dafür spricht 1. der Zusammenhang des fr. 28 § 12 
de poen. 48, 19 und 2. treten Ulpian Coll. 12,5.2 und l\'lal'cian fr . 11 de 
inc. 47,9 fast mit den nämlichen Worten fiir die Bestrafung der Feuer
verwahrlosung ein. Sollten beide so unselbständige Schriftsteller die Be
gründung nicht einem Kaisererlasse entnommen haben? 
.. 2) Vgl. Parerga 7,83 ff. (Zschr. 17,247 f.). Bezeichnend sind solche 
Ausserungen , wie Paulus 2, 26, 15: incesti poenam .. . mtLlieri placuit 
remitti, hacte?nts tamen, quatentts lege Ittlia de adulteriis non adprehendittLr. 

3) Collatio 1, 2. 3. 
') Fr. 1 § 1, fr. 2 sq. ad 1. Iu1. mai. 48, 4; Paulus 5, 29. 
5) Fr. 3 pr., fr. 4, fr. 6 § 3 ad I. Fab. 48, 15. 
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verurteilen oder freisprechen durften; dass sie Strafmilderungs
grUnde nicht kannten oder nicht zuliessen; dass sie bei ihren 
Erkenntnissen an den Wortlaut der gesetzmässigen Anklage 
ähnlich gebunden waren, wie der Einzelgeschworene des strictum 
iudiciwn an die Formel. Freiere Beurteilung und abgestufte 
Bestrafung sind durch sie nicht zu erreichen. Wo beide uns' 
begegnen, gehören ' sie daher notwendig dem Kognitions
verfahren an. 

IV. Dies greift hier in zweifacher Weise ein: einmal um 
die Strafe zu mildern, wo der Dolusbegriff des Quästionen
gesetzes die RUcksicht auf Nebenumstände, Beweggründe des 
Täters u. dgl. hindert, und diese doch eine Herabsetzung der 
Strafe zu bedingen scheinen. Auf der anderen Seite wird 
durch die Kognition Uberhaupt erst die Strafe in einer Reihe 
von Fällen ermöglicht. Zunächst da, wo die Quästio frei
sprechen müste, und die Handlung doch strafwürdig erscheint: 
das ist gerade der Fall der Fahrlässigkeit; dann aber auch 
bei den Privatdelikten, für die bis dahin eine öffentliche Strafe 
lücht bestand. 

V. Gegenüber diesem rein empirisch individualisierenden 
Amtsverfahren 1) konnte die Aufgabe der Juristen nicht sein, 
die neuen Begriffe scharf zu entwickeln und fest abzugrenzen. 
Sie musten sich darauf richten, nach Massgabe der kaiser
lichen Urteile und Erlasse die verschiedenen Stufen der 
mildernden Umstände zu bezeichnen und Gründe für bisher 
unzulässige Bestrafungen beizubringen. Einen klaren ab
gegrenzten Begriff hatten die Juristen lediglich vom Dolus, 
der bewust rechtswidrigen Schädigungsabsicht. Sobald Fälle 
vorkamen, in denen eins dieser Merkmale zu mangeln schien, 
geriet alles ins Ungewisse. Das lässt sich im einzelnen er
läutern. 

1. Ganz unverhUllt tritt der Amtscharakter des Verfahrens 
als eines polizeilichen EingTiffes hervor, wo die Kaiser und 
nach ihnen die Juristen eine Strafe oder eine Strafmilderung 
durch rechtspolitische Erwägungen beg'l'Unden. So wird die 
Ahndung eines fahrlässigen Vergehens durch das malum 

1) S. namentlich fr. 7 § 3 ad 1. Inl. mai. 48, 4; das Amtsverfahren 
zeigt § 2, wonach ein S~lave 'deferieren' kann. 
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emplwn g'erechtfertigt: das böse Beispiel könnte weiter an
::ecken; darum musS abgeschreckt werden 1). Wahrscheinlich 
folo'en die Juristen den Worten eines Senatsschlusses. Aber 
da: cxemplttm kommt auch unabhängig davon vor 2), und der 
Kaiser Hadrian verwertete es mehrfach in seinen Erlassen 3). 
Dem kann ich freilich nur noch ein Reskript Severs an die 
Seite stellen: danach soll ein Senator, der seine Frau nach 
dem Ehebruche bei sich behält und später doch anklagt, ohne 
Anklage wegen Kuppelei verfolgt werden 4). 

2. Aber ebenso bezeichnend ist es auf der anderen Seite, 
wenn die Privatdelikte unter Strafe gestellt werden: die J misten 
suchen wol eine solche neue Straftat an eine lex p'Hblica an
zugliedern, wie die Gräberschändung an die lex Iulia de vi, die . 
Erpressung an die lex Comelia de falsis 5); selbst der Kaiser 
Trajan geht auf diesem Wege 6). Aber meist ist von diesel' 
Art der BegrUndung nicht die Rede. Es wird, wol Uberwiegend 
im Anschlusse an Kaisererlasse , auf die Gefährlichkeit der 
Tat hing'ewiesen 7); es wird auch nur gefragt: was soll denn 
ohne Strafe werden, da doch die Sträflichkeit auf der Hand 
liegt 8)? 

3. Man sieht, dass juristische Erwägungen hier wenig 
oder gar nicht in Betracht kommen. Und so steht es auch 
bei den Abstufungen der ausserordentlichen Strafe nach der 

1) Marcian fr . 3 § 2 de sie. 48, 8; Paul. fr. 38 § 5 de poen. 48, 19. 
2) Pap. fr. 12 § 3 de adult. 48, 5. 
3) Fr.47 de iud. 5, 1; fr.33 de re iud. 42, 1. Das Abschreckungs

princip und die rechtspolitische Erwägung auch in den Erlassen Hadrians 
an den baetischen Landtag über die Viehdiebe: Coll. 11, 7, 1 (fr. 1 pr. de 
abig. 47, 14) und über Grenzverrückung v. J. 119 (ColI. 13,3.2 = fr. 2 
de term. m. 47,21). Daher schreibt Egnatius Taurus an den Kaiser: ut 
ceteri eiusdem aetatis iuvenes emendarenttw (ColI. 1, 11 § 2); vgl. Gellius 
7, 14 § 4. 

4) Fr. 1 § 6 de adult. 48, 5. 
5) Macer (I. 1 publicorum) fr.8 de sep. viol. 47, 12: sep. viol. crimen 

potest dici ad I. Iuliam cle vi pHblica pertinere (aber Paulus fr. 11 eod.); 
fr. 2 de concuss. 47, 13. 

6) Fr. 6 § 1 de extr. crim. 47, 11. 
') Fr. 2 de abig. 47, 14. 
8) Fr. 1 § 1 de praevar. 47, 15: qttid et'go de eo fiet? ... hic extj'a 

onlinem solet puniri; fr.2 pr. expil. her. 47,19: cum enim tiwti agi non 
potest, soltlhn superest auxiliwm praesidis. 
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Stärke der Schuld. Es handelt sich dabei um die ganze Reihe 
der Möglichkeiten von üb erlegtem Vorsatze bis zur leichten 
Fahrlässigkeit. Einige der neuen Vergehen setzen natürlich 
böswillige Absicht unbedingt voraus, wie der Stellionat 1). Die 
Ausdrücke für die Schuld, um die es sich handelt, sind Zata 
culpa, nimia neglegentia, luxttria , lascivia, von denen später 
(S. [379 ff.J) noch weiter die Rede sein muss. Hier ist nur fest
zustellen, dass sie nicht Kunstausdrücke und Bezeichnungen für 
feste Begriffe sein können. Denn die Höhe der Strafe richtet 
sich nicht allein nach diesen Erscheinungsformen der Schuld. 
Sie bestimmt sich zugleich nach der Gefährlichkeit der Tat, 
nach der Art der Verübung, nach der Lebensstellung des Ver
brechers 2). Dem letzten Momente kann etwa nur der Gedanke 
zu Grunde liegen, dass der Gebildete durch eine leichtere 
Strafe ebenso hart betroffen wird, wie der Ungebildete durch 
eine schwerere. Es ist also wieder eine rechtspolitische Er
wägung; und das Ganze ist eben nur ein Suchen nach mildernden 
Umständen. 

4. Indes einer dieser Ausdrücke und Unbegriffe hat von 
246 altersher Schwierigkeiten gemacht: der impettts. J\!an versteht 

darunter den 'Affekt', die Leidenschaft, den Hastmut. Das 
im 'Affekte' begangene Verbrechen will man geradezu als 
Erscheinungsform des culposen auffassen 3). Der Beweis dafür 

1) Fr. 3 § 1 stell. 47, 12. 2) Vgl. Geib, Strafrecht 1, 110 f. 
.3) So Rein, röm. Criminalj'echt S. 210 ff.; vorsichtiger natiirlich Küstlin, 

MOj'cl ' tind Todtschlag S. 161 ff. Bei beiden werden Ciceros rhetorische 
Anweisungen nach dem Vorgange von Elvers, pralct. Aj'beiten S. 242 ff. 
für stoische Philosophie ausgegeben, Dagegen Binding, Normen 2, 346 f.; 
Burckhardt, lata ct~llJa S. 148 f. ; Löffler, Schtddformen S. 80 f. 1. Die stoische 
Philosophie kann hier nicht eingewirkt haben. Ihr Grundsatz, dass alle 
Vergehen (peccata) gleich seien (Cicero parad. 3; de fin . 4, 74 sq. ; Diogen. 
Laert. 7, 101; 120; Zeller, Philosophie d. Griechen 3, 247), verbietet die 
Abstufung, auch nach grösserer und geringerer Stärke des verbrecherischen 
Willens. Der weitere Satz, der alle (Affekte' (Leidenschaften, pert!~rbationes 
animi) als solche verwirft (Cicero Acad. 1, 38 sq.; Zeller S. 232 f.), duldet 
nicht, dass man den impett~s die Strafe mildern Hisst. Dass die Stoiker 
alles Gewicht auf die Gesinnung des Handelnden legen und damit auf 
die römischen Juristen Einfluss gehabt haben, ist früher hervorgehoben 
(2 a, 104 f.). 2. Der Ausdruck selbst ist m. E. in den Rechtsbüchern nicht 
technisch. Daflir scheint ihn Binding zu halten: er soll die (Hitze des 
Zornes' und nur diese, keinen anderen Affekt bedeuten, (gerade diejenige 
(Art des Affektes), welche dem Täter seine Tat ganz besonders wertvoll 
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soll 1. in den angeblich philosophischen, wol gar stoicistischen 
Äusserungen liegen, dass das imprttdenter begangene Verbrechen 
nicht als strafbare Handlung ang'esehen werden dürfe. Oben 
sind diese Erörterungen auf ihren wahren Wert zurückgeführt, 
namentlich aber darauf hingewiesen, dass imprudentia und 
culpa nicht gleichgestellt werden können (S. 9 f.). Wenn 
man 2. auf die Dreiteilung in fr. 11 § 2 de poen. 49, 19: de
linquiter atd proposito a1ld impettt a1ltt castt hinweist (1. 2 de 
pub!. iud.; f1'. 208), so misversteht man die Stelle. Mal'cian 
handelt hier ausschliesslich, wie das Principium zeigt, von der 
Abstufung der ausserordentlichen Strafen im amtsrechtlichen 
Verfahren. Die Ahndung soll sich nach der Art des Ver
gehens richten. Casu delinqtwre bezeichnet hier jedesfalls das 
fahrlässige Vergehen: zufällig angerichteter Schade wird kaum 
ersetzt , jedesfalls in dieser Zeit nicht mehr gebüsst. Das 
Beispiel ist so klar wie möglich: der ungeschickte Schütze 
trifft auf der Jagd statt des Wildes den Treiber. So ist klar, 
dass impetus nicht zur Culpa gehört. Vom Dolus ist in der 
Stelle nicht die Rede, sondern vom proposito delinq~tere; das 
Beispiel dafür ist die Raubmörderbande. Darin liegt nicht 
bloss Dolus, sondern es ist überlegte Absicht, wie schon oben 
(2a? S. 146) hervorgehoben wurde. So bleibt für den impetus 
eine breite Schicht, die der Jurist nicht weiter untersucht oder 
zerlegt: das Handeln in der Aufwallung, in der Leidenschaft, 
aufs Gel'atewol, ohne Rücksicht auf die Folgen. Dem entspricht 
das Beispiel: der Totschlag beim Streite im Rausche. Und so 
wird denn auch sonst die neglegentia von den hierher gehörigen 
Fällen deutlich abgesondert 1). 

macht' (S, 346). Der in den letzten Worten steckende Grund flir die Aus
zeichnung des Zornes scheint mir nicht eben schlagend. Die Einschdinkung 
aber vermag ich mit Marcians W orten impett~ (delinq1,~itttj'), cum pe1' 
eb?'ietatern ad mam~s aut ad fC?'j"1~m venit1t?' nicht zusa.mmen zu reimen. 
Und hier allein tritt das Wort als technischer Ausdruck auf. Kaiser
erlasse späterer Zeit gebrauchen abwechselnd gerade im Bindingschen 
Falle impett~ tract1~s doloris und inconst~lto calO?'c; Papinian sagt honelstis
sintO calori und impetus et calM', Paulus impatientia iusti doloris. Wie 
Binding durch Cicero de ZJ((?·t. Oj'. 43 'unwiderleg'lich' bewiesen finden kann, 
dass der impetus in sei n e m Sinne (Cicero sagt motu animi et pe?·ttwbatione 
facta) zum Dolus gerechnet wurd~, verstehe ich nicht: denn unter den 
§ 42 angefiihrten Beispielen fehlt gerade der Zorn. 

1) Fr. 14 § 2 de cust. reor. 48, 3 findet sich 1. neglegentia amitterej 
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247 Dennoch ist es klar, dass sich die Fälle dieser Zwischen-
schicht wie auf der einen Seite sehr eng mit dem Dolus, so 
auf der anderen mit der Culpa berühren. Dabei handelt es 
sich nicht bloss um den eigentlichen impet~ts; es gehören hier
her eine Reihe von Vergehen, die der Täter mit mehl' oder 
minder bestimmter und klarer Absicht verübt hat. Aber die 
Strafe doloser Begehung' wird nicht angewendet; sie wird aus 
besonderen Gründen (gemildert '. Diese Gründe sind unter sich 
recht verschieden. Es treten, soweit ich sehe, ihrer viel' 
hervor: geminderte geistige Klarheit in Folge von BetruI?:ken
heit 1), sittlich gerechtfertig·tes Motiv für die Straftat 2), Uber
schreitung der Befugnis in der Aufwallung: cum sit difficile 
i~tstum dolorem temperare , namentlich bei Tötung der Ehe
brecherin 3), und endlich Tötung in einer Schlägerei. Hier 
spricht der Jurist geradezu vom Casus 4), etwa wie wir un
juristisch sagen könnten: er kann nicht dafür, er hat nicht 
daran g'edacht, was er anrichtet. Hier böte sich also durch 
die Motivierung, nicht durch die wahre Beschaffenheit des 
Falles eine Berührung mit der Culpa. Allein es ist doch recht 
zweifelhaft, ob die Worte von Marcian herrühren 5). 

2. miseratione dimittel"e (nam ist blosse Anknüpfung); 3. fraudttlentel' 
versari. A. M. Binding S. 351, 25. 

1) Fr. 6 § 7 extr. de re mil. 49, 16: vinum et lasciva. 
2) Mitleid: fr. 14 § 2 de eust. reor. e.; fr. 2 de reeept. 47, 16 (Auf

nahme verwanter Räuber). 
3) Papinian fr. 39 § 8 de adult. 48, 5, Coll. 4, 10; Ulpian fr. 3 § 3 ad 

Sc. Silo 29, 5; Pauhls Sent. 2, 26. 5. Alle nach einem Reskripte des Pius 
(fr. 1 § 5 de sie. 48, 8). Aber bezeichnend ist C. 4 § 1 de adult. 9, 9: tamen 
quia et nox et iusttts doloj" factttm ehts relevat (Alexander). 

<) Fr. 1 § 3 de sic. 48, 8: leniendam poenam ehts, qtti in rixa castt 
magis quam voltmtate homicidittm admisit. 

5) Der Schluss der Stelle CA. 4) geh6rt jedesfalls nicht zu Hadrians 
Erlasse. Das zeigt der echte Text Coll. 1, 6. Der Schlusssatz wird ganz 
unvermittelt angefügt: man erwartet einen Übergang, wie itaqtte öder tmde 
colligitur (Mommsen zdSt.). Schon an den Worten Hadrians haben die 
Kompilatoren einiges nicht zum Vorteile der Klarheit willkürlich geändert. 
Den Schluss haben sie weggelassen: ej"go hoc exquirite et, si voluntas occi
dendi fuit, ttt homicidam servttm supplicio summa iure ittbete affici, und 
das in ihrem Sinne mit vollem Rechte: sie konnten den Sklaven nicht 
brauchen, und sie wollten eine Anweisung zur Strafmilderung aus Hadrians 
Verfügung machen. So haben sie den echten Schlnss durch einen anderen 
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Jedesfalls ist das Ergebnis, dass das fahrlässige Vergehen 
erst spät im öffentlichen Strafrechte auftritt, und durchaus nur 
in der Kognition 1). 

III. IHe Privatvel'gehen. 

Die persönlichen Klagen des ältesten Civilrechts, denen 
nicht ein Vertrag' zu Grunde lieg·t, sind nicht alle als Pönal
klagen oder action es ex delicto. anzusehen. . In den XII Taf~ln 
tritt eine Reihe von RechtsmItteln auf, dIe allem Anscheme 
ach nur den Satz verwirklichen: der Schade muss gut gemacht 

:erden damnum sarcire. Dahin gehören auf der einen Seite 
die (zufällige' Brandstiftung und der Diebstal U nmündig'er 2); 
auf der anderen die Vorfluts) und die via recepta (reiecta) 4). 
Es scheint, als hätten wir es hier überhaupt nicht mit wahren 
actiones, im Sinne der XII Tafeln also mit Legisaktionen zu 
tun. Brandstifter und Dieb werden vom Prätor angehalten 
den Schaden zu ersetzen. Für die Vorflutgefahr ist uns aus
dritcklich die Entscheidung durch einen arbiter bezeugt 5): das 
stimmt zu der ländlichen Grenzscheidungsklage 6). Man wird 
etwas ähnliches für die andere Klage, die sich offenbar auch 
auf landwirtschaftliche Verhältnisse bezieht, vermuten dürfen; 
sie ist uns kaum mehl' als dem Namen nach bekannt. Jedes
falls kommen diese Ansprüche bei den folgenden Erörterungen 
nicht weiter in "Betracht. 

Die ältesten Gesetze fordern für Privatdelikte so wenig 
wie für öffentliche Dolus oder Culpa ausdrücklich zum Tat
bestande. Es kann sich nur fragen, wie sich dazu die dis
jJtttatio f01"i stellte, und ob sie die Fahrlässigkeit als Voraus
setzung gelten liess oder verlangte. Davon nachher (S. [251]). 
Vorwegzunehmen ist hier eine Gruppe von Fällen reiner Erfolg
haftung, die eine Sonderstellung haben. 

ersetzt. Man sieht nun, weshalb die Folgerungspartikel wegblieb: Hadrian 
schliesst anders. 

1) Vgl. Parerga 7, 84f. (Zschr.17, 248f.). 
2) Fr. 9 extr. de inc. 47, 9; Gellius 11,18. 8. 
S) XII, 7. 8 (fr. 5de fluill. 43,8); freilich Burckhard-Glück 3,52 ff. 
4) Fr. 1 pr. de via publ. 43,13; Lenel, Ed. S.153. 
5) Cicero top. 39; Burckhal'd-Glück S. 50 f. 
6) XII. 7, 5 b; Cicero de leg. 1, 55. 

Pel" nice, Labeo H. 4 
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1. Haftung ohne Verschulden. 
248 Die Fälle stammen alle aus dem prätorischen und dem 

Aedilenedikte, nicht aus Gesetzen. Unter sich sind sie wieder 
verschieden. 

1. Zunächst gehören hierher Anordnungen, die zum Schutze 
des Verkehres auf öffentlichen Strassen und Plätzen dienen. 
Sie legen bestimmten Personen eine unbedingte unmittelbare 
Haftpflichtauf. Es sind die Edikte über die posila et suspensa, 
die cleiecta et effusa und über das Halten gefährlicher Tiere 1). 

Sämtlich sind die Edikte so formuliert, dass sie die 
Ahndung an einen bestimmten Tatbestand anknüpfen. Und in 
diesem muss, wo er vorliegt, ohne Weiteres eine Nachlässigkeit 
des Schuldigen gefunden werden: auf eine begangene Strasse 
wird etwas geworfen oder geschüttet, über einer begangenen 
Strasse ist etwas aufgestellt, an einer begangenen Strasse wird 
ein wildes Tier gehalten; locus quo v~!lgo ite1' fiet inve quo 
consistetur heisst es durchgehends. Besonders erwähnt wird 
die Culpa des Verhafteten also nicht: die Juristen heben das 
ausdrücklich hervor 2). Sie legen sich .die Sache durch An
nahme einer in der Handlung selbst steckenden Culpa ?urecht 3); 
über diese stellen sie dann g;anz ähnliche Erörterungen an, wie 
bei der 1. Aquilia, wo sie eine nach der Meinung der Juristen 
notwendige Voraussetzung ist 4). Das ist indessen nur eine 
Denkform der Juristen, die das Institut ihrem Fachwerke ein
zuordnen suchen. Die Denkform wird ihnen durch ihre Grund
anschauung aufg'enötigt, dass jeder Ersatzanspruch notwendig 
eine Culpa des Verpflichteten verlange. Darum nimmt Gaius 
hier eine Haftung quasi ex delicto an 5). Der wahre Grund 

I) Fr. 1 pr., fr.5 § 6 de his qui eff. 9,3; fr.40 § 1, fr.42 de aed. ed. 
21, 1; Paulus 1, 15. 2. 

2) Fr. 1 § 4 § 8 de eff. 9, 3. 
B) Fr. 6 § 2 eod. 
') Fr. 1 § 2 eod. verglichen mit fr. 31 ad 1. Aq. 9, 2. Meiue Auf

fassung ist also, dass hier ni ch t formell eine Haftung für fremde Cnlpa 
vorliege, dass der habitator ccnacttli nur schlechthin verantwortlich ge
macht wird. Von einer Fiktion der Cnlpa oder einer pmeswnptio iU1'is 
et de ittre als Rechtsgrund der Haftung (Wyss, Haftttng t: ti'emde Culpa 
S. 6\J f.) ist nicht die Rede (vg1. Unger, Jb. f. Dogm. 30, 226 f. 411 f.) . 

5) Gaius fr. 5 § 5 de O. et A. 44, 7: ideo autem non proprie ex male
ficio obligattts intellegittw, quia plentmque (?) ob alterius cttlpam tenetur. 
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iUr diese Gestaltung des Verhältnisses ist polizeiliche Für
sorge: das versteht sich bei einer Anordnung der Aedilen 
ohnehin von selber. Es handelt sich also in erster Reihe 
darum dem gefährlichen Treiben vorzubeugen, nicht den ge
schehenen Schaden wieder gut zu machen. Wie wünschens
wert das in den engen Strassen Roms war, wissen wir 1); es 
wird uns in den Pandekten noch besonders versichert 2). 

Zu derselben Art von Rechtsbehelfen muss man II. auch 
die ädilicischen Kaufklagen in ihrem früheren Entwickelungs
stadium rechnen. Später haben sie den Pönalcharakter ab
gestreift und treten als Vertragsklagen auf 3). Aber ursprünglich 
steht es höchst wahrscheinlich anders; man bemerkt die Spuren 
noch deutlich. 

Das Edikt der curulischen Aedilen ist nur ein Stück der 
umfassenden polizeilichen Tätigkeit des Kollegiums fUr den 
Marktverkehr. Von vornherein darf man annehmen, dass die 249 

darin enthaltene Gerichtsbarkeit nur eine Fortsetzung und Fort
bildung der Verwaltung ist, wie wir das später bei den kaiser
lichen Präfekten wiederfinden. Sie nimmt aber in der republi
kanischen Zeit sofort die verfassungsmässige Gestalt der 
Trennung von ius und ü!dicium an, welche die bürgerliche 
Rechtspflege fordert. Das Edikt beschäftigt sich lediglich mit 
Sklaven- und Viehverkauf, der sich auf dem Markte unter der 
unmittelbaren Aufsicht der Aedilen vollzog 4). Und es enthielt 
noch eine Reihe Bestimmungen von durchaus polizeilichem 
Ansehen. So vor allen Dingen das nur ausserhalb der Rechts
bUeher aufbehaltene Edikt, dass feilgebotenes Vieh den titul-us 
angehängt tragen soll, auf dem seine Mängel zu lesen stehen 5). 
Dem entspricht, dass die Herkunft des Sklaven beim Verkaufe 
angegel)en werden muss 6): denu danach lassen sich gewisse 

I) Statt aller Friedländer, Sittengesch. 1, 'j ff. 
2) Ulp. fr. 1 § 1 de eff. 9, 3: summa cum utilitate id pt'aetorem eclixisse 

nemo est, qni neget: p1tblice enim 1dile est sine mettL et peric1tlo per itine?'a 
commea?'i. Das ist eine von Ulpians herkömmlichen Einleitungen: zuviel 
kann man darauf nicht geben. Aber auch im § 2 wiederholt er: iter 
facientibus prospicittw (Unger S. 227, S. 408, S. 411). 

3) Fr. 23 § 4 sq., fr. 48 § 5 de aed. ed. 21, 1. 
') Mommsen, Staatsrecht 2, 501. 
5) Gellius 4, 2. 1. 
6) Fr. 38 ~ 21 de aed. ed. 21, 1. 

4* 
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Vorzüge und Mängel sofort feststellen; die Urkunden enthalten 
darum auch regelmässig die Angabe t). Dahin gehören weiter 
Strafvorschriften, wie über die Kastration von kleinen Jungen 2) 
und über das Halten gefährlicher Tiere 3). Im Tone und in 
der Tendenz stimmen dazu die Vorschriften, anf die es hier 
ankommt: es wird angeordnet, dass die Mängel von Sklaven 
und Vieh offen dem Käufer mitgeteilt werden sollen, palam 
'recte pronw~hanto, clictmto 4). Das ist offenbar eine Präventiv
massregel; es ist bezeichnend, dass in demselben Satze bestimmt 
wird, das Zugtier solle mit dem g'esamt~?- Aufputze übereignet 
werden, den es beim Handel trug 5). Uberall tritt, wie mir 
scheint, der polizeiliche Charakter des Edikts deutlich hervor. 
Nun sagt Ulpian fr. 23 § 4 de aed. ed. 21, 1: 

quamvis enim poenales vicleant~w actiones, tamen quoniam 
ex contra,ctu venitmt, clicenclwn est eorum q~wqtte nom'ine, 
qtti in aliena potestate Stint, competere: proincle et si 
ftliafamilias vel ancilla distraxit, aeque dicenclum est 
actiones aeclilicias locwn habere. 

Darin muss eine geschichtliche Erinnerung enthalten sein; 
vielleicht war sie durch eine Äusserung· des Pomponius ver
anlasst, dem Ulpian hier vorzugsweise folgt. Nimmt man die 
Worte als zuverlässig und betrachtet man danach die ädi
licischen Rechtsmittel als pönale Klagen, so erklären sich 
damit eine Reihe eigentümlicher Erscheinungen des klassischen 
Rechtes als Überbleibsel und Erinnerungen eines früheren Zu-

1) Urkunden bei Bmns neg. n,105, 10i (n. 106 fehlt die Angabe); 
Varro de IL. 9, 93; Marquardt, Privataltejothümer S. 169 f. 

2) Fr. 27 § 28 ad l. Aq. 9, 2: si puerwn quis castmverit et pretiosiorem 
{eeerit, Viviamts seribit eessare Aquiliam: sed iniur'iantm erit agendum 
aut ex edicto aedilium [mtt] in quadru,plum. Lenel (Ed. S. 443) streicht 
das zweite md nach dem Anonymus Bas. 60, 3 p. 297 (xal To/ na(!ayyEJ.[l.au 
TWV aYO(!aVOfUJJV Elc; TO 'CET(!anAoih') , und deutet den Satz von einer 
Bestimmung des Aedilenedikts. Das scheint mir das Richtige zu sein. 
Das Verhältnis dieser Bestimmung zu den kaiserlichen Kastrationsverboten 
(2 a, S. 87) bleibt freilich unsicher. Über den Ausschluss der a. iniuriae 
in diesem Falle s. 2 a, S. 36. 

3) Fr. 40, fr. 42 § I ht. 
4) Fr. 1 § I, fr. 38 pr. ht. 
5) 'ita emptor'ibus tradttntat·' (Fl: tjOadentur"); vgl. fr. 38 § 11 ht. 
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't des I). SO zuerst die Verurteilung aufs doppelte bei der 
s an .. dl' 1 . t 2) M h f h redhibitoria, die sonst ganz unverstan IC 1 IS. e 1: ac 
a .. d mit Bezug auf die Verschweigung von Mängeln von emem 
Wlf . . h't d ( delictwn) gesprochen 3). Es wIrd 1m Zusammen ange ml em 
Hinweise auf die pönale Natur der Klagen betont, dass der 
Hausherr de pemtlio hafte und. der Erbe unbesch~änkt 4): .das 
. ht doch aus als hätten ZweIfel bestanden. TrIfft nun dIese SIe <, .. 

Vermutung zu 5), so haben wir hier ganz dIeselbe Erschemung 
wie bei den Effusa: der Tatbestand ist so bestimmt, dass in 
der Handlung selbst die Schuld enthalten ist, dass über die 
Veranlassung hinaus nichts weiter erfordert wird. Die späteren 
Juristen versuchen auch hier eine Culpa des Verkäufers zu 
finden ; sie meinen, er müsse den Fehler seiner Bache kennen; 
kenne er ihn nicht, so liege darin ein Mangel an Aufmerksam
keit und Umsicht, also eine Fahrlässigkeit 6). 

III. Zwei andere Verhältnisse stellen sich tatsächlich als 
Haftung des Geschäftsherrn für seIne Gehilfen dar. Aber die 
juristische Auffassung scheint auch hier mindestens ursprüuglich 
eine andere gewesen zu sein. 

1. Der Schiffer und der Gastwirt müssen unbedingt für 
den Schaden einstehen, den ihre Leute durch Diebstal oder 
Beschädig'ung von Sachen der Reisenden angerichtet haben. 
Das ist im Album im Anschlusse an die lex Aquilia und das 

I) So seit der 1. A.; Wlassak, neg. gest. S. 175 f.; Eck, Festgabe (. 
Beseler S. 200. 

2) Fr. 45 ht.; Eck S. 187 ff. . . 
3) Fr. 1 § 8 ht.: mtllttm habef: in se delictttm qttast p'l"ommtwtum non 

sit; fr. 51 pr. eod. 
4) Fr. 23 § 4 sq. ht. 
5) Damit gebe ich meine Ansicht auf, dass hier die Erfolghaftung 

durch die Stipulationen herbeigeführt worden sei (1, 455 f.) .. Da~ Syste~ 
von Kautionen stand neben der unmittelbaren Haftung, WIe die a. ret 
uxoriae neben den c(tjttiones; aber dort wie hier ist die Haftung nicht 
aus der Stipulation entwickelt (1, 42;) f.). Ob dabei Mancipation und form
loser Kauf verschieden behandelt wurden, wie bei der Entwehrung a. 
auctoritatis und stip. duplae, wag ich nicht zu entscheiden. . 

6) Nec est hoe iniquum: potuit enim ea nota habere vendtt~r: fr .. 1 
§ 2 de aed. ed. 21, 1. Daher das ~nsverständnis von Busch. (Arclnv f. CtV. 

Praxis 26, 223 f.), der wo nicht Vieh und Sklaven verkauft smd, den Nach
weis der Fahrlässigkeit erfordert. 



54 Das fahrlässige Vergehen. 

Furtum anerkannt und festgestellt 1). Die Klage ist eine a. in 
fadttm. Sie hat ihre Besonderheiten: sie geht aufs Doppelte 
und nicht gegen die Erben 2); sie ist perpetua und die Mit
rheder werden nach Verhältnisse ihrer Geschäftsanteile belangt 3). 
Sie hoisst deshalb poenalt's, aber entsteht (quasi ex delicto' 4). 
Der Grund für diese strenge Haftung liegt natürlich in der 
Sorge für die 8icherheit der Reisenden: man will dem Schaden 
dadurch vorbeugen, dass man die Verantwortlichkeit der Unter
nehmer steigert. Die i'ömischen Juristen deuten das wenigstens 
leise an: man darf auch gegen den wirklich Schuldigen 
klagen 5); aber wie soll man ihn entdecken? Der Schiffer 
stellt die Leute (auf seine Gefahr' an 6). Dennoch wiederholt 
sich hier dasselbe, wie in den anderen Fällen: die Juristen 
machen die selbständige Fahrlässigkeit des Geschäftsherrn 
auch hier ausfindig; sie soll in der bei Auswahl der Kellner 
und der andern Hausgenossen bewiesenen Unaufmerksamkeit 
des Gastwirtes liegen 7). Haftung für fremde Qulpa findet 
demnach im Sinne der Juristen gar nicht statt: die Haus-

') UIp. 1. 18 und l. 38 ad ed. ; PanI.l. 22 ad ed.; Lenel S. 161, S.266. 
2) Fr. 7 § 1 § 6 nautae 4,9; fr. 1 § 2 furti adv. n. 47,5. 
3) Fr. 7 § 5 sq. ht. 
1) § 5 de obI. q. q. ex deI. 4, 5. 
5) Fr. 6 § 4 ht. 
6) Fr. 7 pr. ht. 

") Fr. 7 § 4 eod.: hac actione suo nomine exercilor tenetur culpae 
scilicet suae, qui tales ctdhibttit; fr. 5 § (j de O. et A. 44, 7: aliquatenus 
culpae ~'eus est, qtwd opem malorum hominum tderettw, ideo qttasi ex male
ficio teneri vii/etur (Gaius); fr. uno § 6 furt. adv. n. 47, 5: inhabitatol"eS 
perpetuos ipse quodammodo elegit, qtti non reiecit, qttat·ttm fact1tm aportet 
eum praestal"e; fr. 1 § 2 de exerc. a. 14, 1: qui nmdas adhibet, non contrahi 
cum eis permittit, sed culpa et dolo carere eos curare debet; § 3 de obI. 
q. q. ex del. 4; 5: aliquatemts culpae retts est, quod opera malorum homimtm 
tderetur. Da ist wieder von Fiktion und Präsumption, die Wyss S. 61 
auch hier heranzieht und verwechselt, nicht die Rede. Recht klar ergibt 
sich das ans UIpians Ausführung in fr. 1 § 5 furti adv. n. 47, 5. Er ist 
sichtlich in Verlegenheit: denn wenn den Schiffer unter allen Umständen 
eine Culpa bei Aufsicht oder sonst trifft, qttia tales adhibuit, wie gehts zu, 
dass er sich bei eigenen Sklaven durch noxae deditio befreien darf? UIpian 
hilft sich damit, dass er den Sklaven für ein 'Hanskreuz ' (malum domesticum) 
erklärt. Es soll dem Herrn 'verziehen' werden (venia digmts est) , quod 
qualesquales elegit : wenn er nahm, was er in Händen hatte. Hier wird 
aus der Denkform geradezu geschlossen. 
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. ssen kommen eben nicht weiter in Frage, der Gastgeno 
. t u. S. W. haftet unmittelbar. . 

WH 2. Endlich wird durch das Edikt über die Pubbkanen 250 

materiell eine Haftung für fremde Qulpa begrUndet. ~ie stehen 
f" . Gewaltsamkeit und Diebstal ihrer Untergebenen em l ). Das 
;~ikt hatte dabei vor allem Gewaltsamkeiten im Auge, die 
b . Eintreibung der Zölle und der Abgaben selbst stattfanden 
(e:~s pttblici nomine). Denn um der bekannten Keckheit ~nd 
Unverfrorenheit der Steuerpächter entgegenzutreten, erschIen 
S anO'emessen (e 1·e) sie unter ein Sonderrecht zu stellen 2). 

e b d l' '1' h A h hier wird also als Grund des Ediktes er po lzel 1C e 
uc . h d' Gesichtspunkt bestimmt hervorgehoben: man wIll dur? Ie . 

Androhung harter Folgen Ausschreitungen möglichst verhmdern. 
Das führt dazu die Publikanen für ihre freien und unfreien 
Angestellten haftbar zu machen, ohne dass es dabei a.~f i~re 
igene Verschuldung weiter ankäme. Denn selbstverstandhch 

:ätten sonst die vornehmen Herren den Vorwurf der Wider
rechtlichkeit immer auf die niederen ausUbenden Organe ab
gewälzt. So erklärt sich denn auch d~e dop~elte Eigentümlich
keit des Edikts : der Publikan kann dIe Klage abwenden durch 
sofortige Herausgabe des Weggenommenen g) und ~urc~ (E~
hibition' der schuldigen (eignen) Sklaven 4). So zeIgt slCh dIe 
ganze Leere der auch hier .angewende~en juristi~chen De~k
form, dass in der Auswahl eIDe Qulpa hege 5). SIe wagt slCh 
denn auch nur sehr schUchtem ans Licht. 

Das tritt noch deutlicher hervor, wenn man sich vergegen
wärtigt, wie anders die Noxalklagen von den Juristen behandelt 
werden. Es kommt hier zweierlei in Betracht: 1. Im Gegen- 251 

satze zu den besprochenen Fällen wird bei noxaler Haftung 
bekanntlich niemals dem Herrn zur Erläuterung seiner Haftung 
eine culpa ('in custocliendo oder dgl.) untergeschoben. Die 
Juristen sind sich eben bewust, dass die noxa, die Schuld, 
die des Sklaven und des Tieres ist, für die der Herr em-

') Fr. 1 pr., fr. 12 § 1 de pub!. 39, 4; Lenel, Ed. S. 311 f. 
2) Fr. 1 § 2, fr. 12 pr. ht. 
3) Fr. 5 pr. ht. 
<) Fr. 1 § 6, fr. 12 § 1 ht. 
5) Quia debent bonos servos ad hoc mini~t~rium eli~ere: fr. 3 pr. ht.; 

tenebittw servi nomine qtd tam factiosam fam~ham habu~t : fr . 13 § 2 ht. 
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zutreten hat; eine Denkform zur Rechtfertigung bedarf diese 
altgesetzliche Verbindlichkeit nicht; sie erklärt sich überdies 
aus der ursprünglichen Gestaltung Jer Sache (1, 117) einfach 
genug. Damit hängt es 2. eng zusammen, dass noxa capt~t 
seqtfitttr: der Eigentümer als solcher haftet, also auch der 
Erbe. In unseren Fällen dagegen haftet der Erbe überhaupt 
nicht, ganz den Regeln der Deliktsklagen entsprechend 1); denn 
von einer Bereicherung' kann nicht die Rede sein 2). Der Ver
pflichtete ist vielmehr der Bewohner d0s cenaCt~lurn, aus dem 
geworfen worden ist, selbst wenn er später auszieht; der 
Publikan, unter dessen Herschaft der Sklave sündigt, also auch 
der malae fidei possessor; der Hausbesitzer, der das von einem 
anderen Aufgehängte duldet 5). Würde es uns nicht zum Über
flusse ausdrücklich bezeugt, dass der Verhaftete suo nomine 
tenetur 4), d. h. wegen des Erfolges haftet, wir müsten es aus 
dem allem schliessen. Bemerkenswert aber für das folgende 
ist, dass die Culpa, welche die Juristen dem gesetzlich Haftenden 
andichten, als Nichtbeobachtung gehöriger Sorgfalt auftritt. 

Alle diese eigenartigen Edikte stammen wol sicher noch 
aus republikanischer Zeit 0). Mehrere von den Klagen sind 
actiones in fctctum 6), die als Pönalansprüche dienen. Sie könnten: 
also ziemlich weit zurückreichen. Demnach ist es höchst un
wahrscheinlich, dass sich das Edikt an eine ch'ile Erfolghaftung 
der älteren Zeit anlehnte oder sie ins Honorarrecht herüber
nahm. Denn für jede einzelne Anordnung sind zwingende 

1) Fr. 5 § 5 § 13 de eff. 9, 3. 
2) Nur der Fall des Publikanen ist ausgenommen: fr. 4 pr. de pub!. 

39,4: Labeo ait in he?'edem eiuB, quo locupletioT fact~!8 sit, dandam actionem. 
3) Fr. 1 pr. de eff. 9,3 (in et!ln qt!i habitavM'it); fr.5 § 10 eod. ; 

fr. 12 § 2 de pub!. 39, 4. Fr. 13 § 3 eod. (Gaius) ist eine inkonsequente 
Nachgiebigkeit. 

4) Fr. 1 ~ 4 de eff. 9, 3; fr. 7 § 4 naut. caup. 4, 9. 
5) Das Aedilenedikt ist natürlich alt. Das ed. de effusis kannte 

Servius (fr. 5 § 12 de eff. 9, 3), das PublikanenedictLabeo (fr. 4 de pub!. 
39,4); für die anderen haben wir keine so bestimmten Daten. Aber das 
ed. de positis kann kaum von dem de effusis getrennt werden (fr. 4 § 7 
de eff.; Juvenal 3, 269 ff.), und der Bestiensport nimmt zwar erst in der 
Kaiserzeit iiberhand, war aber doch auch schon in der republikanischen 
Periode vorhanden. 

ü) Fr. 7 § 1 narrt. caup. 4,9; fr.5 § 6 de eff. 9,3; Lenel S. 312. 
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Gründe der allgemeinen Sicherheit vorhanden; die (polizeiliche' 
Auffassung liegt zu Tage. Deshalb lässt sich aus diesen Ver
hältnissen, wie mir scheint, nichts über das Aufkommen und 
die Entwickelung der Vergehensculpa entnehmen. Sie können 
festgestellt sein, als der Culpabegriff schon allseitig anerkannt 
war, ebenso gut aber auch, als er erst in den Anfängen seines 
Werdens stand. Vielleicht aber ist doch das zweite wahr
scheinlicher. Die klassischen Juristen seit Hadrianischer Zeit 
_ denn Gaius ist der älteste der dabei in Frage kommt -
deuten überall in die Edikte gegen den Wortlaut die Culpa 
hinein. Sie können sich ein Delikt, d. h. in ihrem Sinne eine 
PönalkIage, ohne eine Verschuldung als Grundlage gar nicht 
vorstellen; sie sind sich demnach des Gegensatzes ihrer An
schauungen zu den altüberlieferten Normen klar bewust. 
Gerade daraus darf man umgedreht schliessen , dass zur Zeit 
als der Aedil uncl der Prätor edicierten ein so scharfer Gegen
satz noch nicht bestand; sonst wäre er wol im Wortlaute der 
Edikte deutlicher zum Ausdrucke gekommen. 

2. Die civilen Privatvel·gehen. 
Unter den Privatdelikten, die unmittelbar aus den XII 

Tafeln stammen oder durch die älteste (interpretatio' gesehaffen 
sind, lassen sich zwei Arten unterscheiden: einmal führen die 
Klagen zu festen Bussen, wie die acho iniuriart~m und die a. 
cle arboribt~s succisis, beide auf 25 asses 1). Die zahlreichen 
Delikte der andern Klasse begründen Klagen auf das Doppelte 
oder Mehrfache: Diebstal, Depositum, tignwn iunctt~m, rationes 
clistmctae, Wucher 2), die aes cle at~ctoritate und cle moclo agri 3), 
und dazu gehört auch das crimen suspecti tutoris, das in einer 
uns freilich unbekannten Form vielleicht ursprünglich im Civil
verfahren ausgetragen wurde 4). Bei keinem dieser Delikte 
wird unseres Wissens gesagt, dass es böswilligen Vorsatz zur 
Voraussetzung habe. Die Delikte haben sich denn auch in 
sehr verschiedener Weise entwickelt. 

1) XII. 8, 4; 11 (Plillius nh. 17, 1. 7). 
2) XII. 8, 15 (Gaius 3, 190 sq.); 16 b; 19; 20 b; 6, 8. 
3) Über beide 3, 116 ff. 
t) Darüber unten S. [296 f.l. 
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I. Ganz eigene Wege sind zwei davon gegangen: sie haben 
sich vom Privatrechte ganz losgelöst. Sicher ist die accusatio 
s~tspecti tntoris ein wahres Disciplinarverfahren geworden: es 
gieng in klassischer Zeit gegen den treulosen, also den bös
willigen Vormund und scheint ihn bescholten gemacht zu haben; 
ob die Anklage auch wegen (starker Nachlässigkeit' erlaubt 
war,ist zweifelhaft I). Ähnlich steht es beim Wucher, das ist 
das Zinsnehmen über ein bestimmtes Mass: die xn Tafeln 
geben dem Schuldner einen Anspruch auf vierfachen Ersatz 2). 
Von diesel' Klage ist später nirgends die Rede. W 01 aber 
hören wir von ädilicischen Bussen wiederholts): sie wurden 
wol bloss gegen die gewerbsmässigen Wucherer ausgesprochen. 
Also auch hier eine coercitio. Daneben haben wir eine un
sichere Andeutnng, wonach anscheinend die tres viri capitales 
wie g(egen den Spieler so auch gegen den Wucherer ein
geschritten sind 4). Dies Verfahren steht dem Privatprocesse 
näher. 

n. Eine Reihe dieser Klagen treten später in verschiedener 
Form als actiones auf, die einen Dolus voraussetzen, und mehrere 
davon machen bescholten. Die actiones furti und iniuriarum 
sind ins prätorische Edikt übernommen. In ihren Formeln 
kommt , soweit sich urteilen lässt, das Erfordernis des Dolus 
nicht zum Ausdrucke. W 01 aber verlangt die juristische 
Theorie den animus oder aclfecttts bei beiden Delikten aufs 
bestimmteste (2 a, S. 25 ff., S. 154 f.): man darf annehmen, dass 
der Vorsatz als Erfordernis von jeher bestand. Das Gleiche muss 
anscheinend von den aes depositi und rationibus elisb'ahenelis 
gelten. Beide sind später Klagen wegen Unterschlagung an
vertrautes Gutes aufs Doppelte 5) ; aber beide infamieren 
nicht 6). 

1) Fr. 3 § 18, fr. 4 de susp. 26,10; Parerga 5, 41 (Zschr. r RG., 
NF. 14, 173 f.). 

2) Oato de agric. pr. 
3) Livius 7, 28. 9; 10, 23. 11 ; 35, 41. 9; Plinius nh. 33, 19. 
4) Plautus Persa 65 sqq. (2, 1. 13 sq.); Mommsen, R . Staatsrecht 2, 599. 
5) 0011. 10,7. 11 j fr. l § 23 de tut. et rat. 27, 3; fr. 55 § 1 de adm. 

et per. 26, 7. 
6) Die a. depositi steht noch nicht im Verzeichnisse der lex Iulia 

und wol auch nicht im fr. Atest. Z. 2; vgl. 1, 248 f. 
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III. Umgekehrt sind andere Klagen Fälle von Erfolg
haftung noch in klassischer Zeit; und danach versteht es sich 
von selber, dass sie es von jeher gewesen sind. Dahin gehört die 
a. cvuctoritatis, die aufs Doppelte geht und als Strafklage auf
zufassen ist (3, 116 ff.). Sie sieht von jeder Schnld des Ver
käufers ab, wie die ganze Gestaltung des Entwehrungsrechtes 
erg·ibt. Ebenso steht es mit der gleichartig entwickelten a. 
ele modo agri. Und auch die a. de tigno ittncto wird man 
hierher stellen müssen: sie will den (fremden', später den 
(entwendeten' Balken doppelt ersetzt haben (2 a, 317 ff.). Die 
Unterscheidung der Klassiker zwischen bonet und mala fieles 
des Beklagten 1) zeigt besonders deutlich, dass dolus und cnlpct 
hier gerade nicht in Betracht kommen. 

IV. Von allen altcivilen Strafklagen bleiben noch zwei 
übrig, bei denen ein Zweifel bestehen kann, ob man den unter
liegenden Tatbestand als Erfolghaftung oder als doloses Delikt 
auffassen soll: die a. ele pastu pecoris und die a. cle arboribus 
sttccisis 2). In beiden Fällen möchte man sich eher für das 
letztere entscheiden. 1. Die a. ele pastu pecoris findet statt, 
wenn imrm'sso peC01'e clepastu1?t est: das g'eht aus Ulpians 
Worten hervor 3). Aristo meint: lasse man das auf das eigene 
Land übergefallene Obst aufweiden, so gebe es keine Klage. 
Pomponius dagegen hält die a. ael exhibenclwn für angebracht, 
(si dolo peetts immisi' 4) . Danach setzt Aristo anscheinend 
voraus, dass keine böse Absicht vorhanden war; und das ent
spricht auch den übrigen von Ulpian in diesem Zusammen
hang'e behandelten Fällen. 2. Die a. cle arb. S~tCC. war jedes
falls eine legis actio auf 25 Asses 0). Das prätorische Edikt ele 
arborib~ts ftwtim caesis hat den Tatbestand sicher erweitert, 

' ) S. 2a, S. 319 A. 
2) XII, 8. 7 (fr. 14 § 3 de pr. v. 19, 5). 
3) Fr. 14 § 3 de pr. v. 19,5: si glans ex arbore tua in meum fundum 

cadat eamque ego immisso pecore depascam, Aristo scribit non sibi occurre1'e 
legitim am actionem, qtta experiri possim. 

4) Fr. 9 § 1 ad exh. 10,4: glans ex arbo?'e tt!a in ftmdum decidit; eam 
ego immisso pecore depasco: qua actione possum teneri? Pomponitts scribit 
competere actionem ad exhibendt!m, si dolo pecus immisi, ut glandem 
comederet. 

5) Gaius 4, 11. 
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und eine Verurteilung auf qttanti ea 1'es est eingeführt I). Die 
neue Klage stand zu der der XII Tafeln wie die a. ini. aest. 
zur Injurienklage der XII Tafeln. Dem gegenüber wäre es 
eine starke Einschränkung, wenn das neu hinzugefügte Wort 
ftwtim (arbores caesae) den doltts malus für den Tatbestand er
fordern sollte. Allein Ulpian hütet sich bei der Erklärung des 
Wortes wol es mit clolo malo gleichzusetzen. Es soll damit 
nur die Heimlichkeit, das Niehtwissen des Eigentümers be
zeichnet werden 2): und das versteht sich im Grunde von selbst. 
Andererseits ist nicht zweifelhaft, dass die XII Tafelklage 
auch in klassischer Zeit noch bestand, dass sie mit der aqui
lischen Klage (konkurrierte) 3). Das deutet darauf, dass sie 
noch praktisch werden konnte: doch wol, weil sie weder 
Heimlichkeit noch Vorsatz nachgewiesen erforderte. 

Indes das sind wenig zuverlässige Betrachtungen. Die 
Hauptsache ist: in allen diesen altcivilen Klagefällen haben 
wir nur die Wahl zwischen Dolus und Erfolghaftung. Für die 
Fahrlässigkeit ist nirgends Raum. Es bleibt also dabei, dass 
vor dem aquilischen Gesetze die Deliktsculpa sich nicht ent
wickelt hat. 

Die an dies Gesetz sich anlehnende Auslegung und Wissen
schaft hat den wichtigsten Einfluss auf die Ausbildung des 
Culpabegriffes gehabt; ja, man kann vielleicht sagen, dass der 
Begriff hier, gleichsam im Indifferenzpunkte des Straf- und 
Privatrechtes, zuerst fester bestimmt worden ist. 

Auch dies Gesetz hat die Fahrlässigkeit bekanntlich nicht 
ausdrücklich als 'I'atbestandsmoment aufgenommen; es hatte 
dafür den allgemeinen, aber schillernden Ausdruck initwia ge
wählt. Tatsächlich hat auch die Frage nach der Culpa des 
Beschädigers innerhalb des ältesten Anwendungskreises der a. 

1) Fr. 8 pr. arb. f. caes. 47,7; Lenel, Ed. S.268f. 
2) Fr. 7 pr. § 1 ht. (Ulp. I. 38 ad ed.). 
3) PauI. I. 9 ad Sab. fr. 1 ht.: si furtim arbores caesae sint et ex 

lege Aqt!ilia et ex XII tab. clandam actionem Labeo ait. Mir scheint so 
gut wie sicher, dass der Anfang abgeändert ist, um als Eingang zum Titel 
dienen zu können. Er muss lauten: si arbores s1!ccisae sinto Damit treten 
auch die Schlussworte von der Konkurrenz in ein anderes Licht: die 
XII Tafelklage gieng ja nur auf 25 As: die lassen sich leicht abziehen. 
Dass der Schluss der Stelle interpoliert ist, scheint mir zweifellos: EiseIe, 
Archiv 79, 377 f. 
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J. Aquiliae so gut wie gar keine Bedeutung. So lange es sich 
um 'röten, Brennen, Brechen handelt, also um damna C01pore 
corpori clata, ist das Nachsuchen nach einer besonderen Fahr
lässigkeit des Täters müssig. Den republikanischen Juristen, j 
soweit uns Äusserungen von ihnen überliefert sind, scheinen 
denn auch wesentlich Fälle unmittelbarer Einwirkung oder 252 

vorsätzlicher Beschädigung vorzuschweben 1). Erst die aus
dehnende Interpretation führte wie von selbst auf die Not
wendigkeit einer Begriffsbestimmung. Denn sobald die Hand
lung' des Schuldigen und die Beschädigung in zwei getrennte 
Zeitpunkte auseinander fallen konnten, ergab sich das Bedürfnis 
einer theoretiscben Feststellung der Umstände, unter denen 
man das Verhalten Jemandes als scbuldvoll ursächliches ansehen 
könne. Dabei denken die Juristen zunächst nicht dm'an, und 
können füglieh nicht daran denken, den abstrakten Massstab 
der Diligenz eines (g'uten Hausvaters) bierber zu übertragen 
oder hier anzulegen. Vielmehr wird von Fall zu Fall unter
sucht, ob eine Verschuldung vorbanden sei. Und eine solche 
findet man sowol, wenn die schädigende Handlung Unkenntnis, 
Schwäche, Ungrschicklichkeit zu ihrer Grundlage hatte, wie 
wenn sie aus Nachlässigkeit, Unachtsamkeit, Mangel an Um
sicht hervorgegangen war. 

Der Culpabegriff hat aber auch hier, wie es scheint, eine 
klärende Entwickelung durcbgemacht. Sehr deutlich sind die 
Spuren allerdings nicht. 

Es wird sich nicht in Abrede stellen lassen, dass spätere 
Juristen die Culpa bei der lex Aquilia ganz ebenso bestimmen, 
wie in Vertragsverhältnissen , dass sie namentlich von der 
diligentia ausgehen und jeden Mangel an Sorgfalt, Umsicht 
und Sachkunde als Verschuldung hinstellen 2). Damit ist aber 
freilich nicht gesagt, dass die Culpa schlechthin mit der Vertrags
culpa gleichgesetzt und wie diese geradezu als Ausseracht-

1) Brutus fr. 27 § 22; Ofilius fr. 9 § 3; Alfen fr. 52; Servius fr . 30 § 2 
loc. 19,2 ad l. Aq. 9,2. Übel' Q. Mucius gleich. 

2) So Paulus fr. 30 § 3 ad 1. Aq. 9, 2; Ulpian fr. 27 § 29 eod. (= fr. 13 
§ 5 loc. 19, 2); fr . 13 pr. eod.; fr. 27 § 33 ad l. Aq.; Gaius fr. 8 pr. § 1 
eod. Die Übergänge dazu zeigen sich freilich schon früh. Pegasus sagt 
ganz im Sinne des Proculus: si plus iusto se oneraverit vel neglegentius 
pM' lubrict!m transierit (fr. 7 § 2 ht.). . 
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lassen der Diligenz definiert werde t). Und selbst zu dieser 
Angleichung ist man erst allmählich vorgeschritten. 

I. Ein Merkmal des Unterschiedes zwischen den beiden 
Erscheinungsformen der culpa ist jedesfalls noch in klassischer 
Zeit geblieben. Schon oben ist darauf IJingewiesen (2a, S. 127 f.), 
dass die älteren Juristen für den Tatbestand der Aquilia eine 

253 culpose Handlung erforderten. Rein logisch angesehen ist 
freilich unzweifelhaft die Fahrlässigkeit, d. h. die Willens
richtung des Täters, beim Handeln keine andere als beim 
culposen Unterlassen. Hier aber, wie überall, scheiden die 
Juristen Culpa und Kausalität nicht gehörig von einander, und 
deshalb erscheint ihnen allerdings die Culpa bei der Aquilia 
als eine besonders geartete. Das zeigt die früher (S. 128 f.) 
besprochene Darlegung Julians in fr. 13 § 2 de usufr. 7, 1. 

Von diesem Standpunkte aus ist es erklärlich, wenn die 
älteren Juristen die aquilische und die V ßrtragsklage jede ihre 
eigenen Wege gehen lassen. Allerdings stehen beide Klagen 
nebeneinander und durch Litiscontestation auf Grund der einen 
wird die andere (aufgezehrt) 2). Indessen beim Eigentums
anspruche nimmt Labeo an, dass die Beschädigung' des ge
forderten Gegenstandes zwar mit r. vindiccdio geltend gemacht 
werden dürfe; es muss dann aber durch Kautionen die zweite 
(aquilische) Klage ausdrücklich abgeschnitten werden 3). Und 
so finden sich denn einmal 1. schwache Spuren davon, dass 

J) So l'ernicc, Sachbesch. S. 51 f. Man beruft sich dafür auf Q. Mucius 
fr. 31 ad I. Aq.: culpam autem esse, q~tOd cum a rliligente provideri pote1"it 
(I. cum quod - potnerit), non esset provisum. Und das hat im Zusammen
halte mit fr. 5 § 2 comm. 13, 6 einen gewissen Schein. Tatsächlich aber 
handelt es sich doch um nichts anderes als die Bestimmung des besonderen 
Falles. Die folgenden Worte: aut tum denuntiatwn esset, CI,tm pe1"ic1t!um 
evitari non po~sit schränken die anscheinend allgemeine Formel sofort auf 
ihre"n wahren Wert ein: p1'ovide1'e ist also sinnlich zu nehmen, wie in 
vielen Stellen pr(lspicere. Dass der Baumschneider nicht gehörig 'auf
geschaut' hat, macht seine Handlung ebenso zu einer schuldhaften , wie 
es die des unvorsichtigen Barbiers in fr. 11 pr. ht. ist (s. schon Pernice 
aaO. S. 66). 

2) Weit gehen allerdings die Zeugnisse dafiir nicht zurück: fr. 18 ad 
I. Aq. 9, 2 (Paul. ad Sab.); fr. 43 loc. 19,2 (Paul. ad ed.). 

3) Fr. 13 de RV. 6, 1; fr. 3 § 2 de HP. 5, 3; vgl. Gaius fr. 25 § 5 loc. 
19, 2. EiseIes Ausführungen (Archiv 79, 380 ff.) scheinen mir hier er· 
gänzungsbedürftig. 
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die älteren Juristen bei aquilischer Schädigung' die Vertrags
klage ausschlossen. BegTeiflicherweise war das nur selten der 
Fall; denn die Verkehrsculpa fasst bereits im Beginne der 
Kaiserzf\it die aquilische in sich. Aber, abgesehen von einer 
immerhin zweifelhaften Entscheidung Labeos I), fand 2. Sabin 
in der noxae deditio eine Schwierigkeit: denn die Noxalklausel 
ist bloss bei einer Deliktsklage zulässig; wie also, wenn Sklaven 
ein gemietetes Haus niedergebrannt haben 2)? Indes schon 
Proculus gestattE'te die noxae declitio auch gegenüber der 
Vertragsklage ~), und ist damit sofort durchgedrungen 4). 

Etwas besser sind wir über den umgekehrten Fall unter
richtet. Die früheren Juristen wollen die a. 1. Aquiliae unter 
Umständen nicht zulassen, wenn ein Vertragsverhältnis zwischen 
den Parteien besteht. So muss man dorh wol Servius fr. 30 
§ 2 loc. 19, 2 verstehen: 

qtti mttlas ad certum pond'us oneris locaret, cum maiore 
onere conductor eas ntpisset, consulebat ele actione. 
responelit vel lege Aq?,tilia vel ex locato recte eum age1"e: 254 

se cl lege Aquilia tantum cttm eo agi posse, qui tunt 
mulas agitasset, ex locato etiam si alius eas rupiset, 
cwn conductore recte agio 

Die runde Abweisung der aquilischen Klage gegen den Mieter 
entspricht der späteren juristischen Auffassung entschieden 
nicht: hatte er eine zu starke Belastung' des Maultieres an
geordnet, so konnte auch gegen ihn mit der Aquilia vor
geg'angen werden 5), Diese Frage wird hier nicht einmal auf-

1) Fr. 27 § 35 ad I. Aq. 9, 2: item si teclol'i locave1"is laccum vino 
plemtm c~trandum et ille e~!?n pertudit, ut vinttm sit effUS1tm, Labeo scribit 
in factum agend~tm. Die a. in f. ist hier natürlich gegeben, weil keine 
substantielle Verletzung des Weines vorliegt. Gerade deshalb ist die 
Übergehung der a. locati recht auffällig. 

2) Goll. 12, 7. 9: sed. et si qui servi inquilini insulam exusser'int l. 
X. Vrseius 1'efert Sabinttm respondisse lege Aq. serVOl'um nomine dominum 
noxali iudicio conveniendum: ex locato autem domimtm teneri negat. 

S) Procul1ts respondit, cum coloni se1'vi villam exusseririt, colonttm 
vel ex locato vel lege Aq. teneri, ita 1tt colonos servos posset noxae 
dedere (GolI. 12, 7. 9). 

<) Fr. 27 § 11 ad I. Aq. 9, 2. 
5) Fr. 27 § 23 ad I. Aq. 9, 2; vgl. fr. 43 loc. 19, 2. 
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geworfen: gegen den Mieter soll eben nur mit der Mietsklage 
ein Anspruch geltend gemacht wei'den. Auf demselben Stand
punkte steht deutlich eine Ausführung Melas 1). Ein Skl.ave 
ist als Eseltreiber gemietet; der Esel g'eht während selller 
Leitung zu Grunde. Der Jurist unterscheidet ganz scharf: 
ist das Ungeschick des Sklaven schuld, so geht die Mietsklage 
gegen den Herrn; ist der Esel ges.!ossen oder erschreckt, so 
richtet sich die Aquilia gegen den Ubeltäter. Im ersten Falle 
hat Mela offenbar die Cl. l. Aqttiliae für unzulässig gehalten, 
wie es im zweiten Falle die Mietsklage wäre: denn Ulpian 
fügt ausdrücklich hinzu, ihm scheine statt der Mietsklage auch 
die Aquilia begründet 2) . Eine ähnliche Verschiedenheit der 
Auffassung liegt auch wol der Streitigkeit zwischen Sabin 
und Proculus zu Grunde 3). Hierher möchte ich die häufig 
behandelte Auseinandersetzung Labeos fr. 57 loc. 19, 2 stellen. 
Jemand hat auf einer vom Nachbarn gemieteten freien Stelle 
dicht neben dessen Hause Erde aufgehäuft; diese wird durch 
Regengü~se nass und beschädigt die Wand des Hauses, an 
welchem sie anliegt. In diesem Falle heisst es: 

Labeo ex locato tantwnmoclo actionem esse ait, quia 
non ipsa congestio, secl Intrnor ex ea congestione postea 
damno fuerit, darnni atttem iniuriae actio ob ea ipsa 
sit, per quae non extrinsecus alia causa oblata damno 
quis affectus est: hoc probo. 

Man kann die Versagung der Aquilia nicht mit der Unter-

1) Fr. 27 § 34 ad 1. Aq.: Mela scribit, si pro pe?·ito impe~'itus ~ocatt/s 
sit ex conducto agendum cum domino ob mulwn ruptt/m '!;el dchldatum, 
sed si ictt~ attt ter?'OH mtthls tW'batus sit, ttim domimm! eitts eid est, nmli 
et 'servil cum eo, qui tm'ba'!;it, habiturum legis Aquiliae act!onem. ~1.ihi 
autem ddetur et eo cast!, qua ex locato actio est, compete?'e etwrn Aqmlwe. 

2) Selbst noch Julian fr. 5 § 3 extr. eod. (Pernice S. 9, f.) . Fr. 47 § 1, 
fr. 48 sq. p. soc. 17, 2 sind so in einander geschoben, dass ich nichts 
Bestimmtes daraus schliessen möchte. Mindestens aber das scheinen sie 
mir zu ergeben dass man die Sachbeschädigung nur daDn mit der a. P?'o , . 
socio klagbar machte, wenn sie als Verletzung der Gesellschaftsmteressen 
erschien: nicht die Verletzung jedes gemeiDschaftlichen Sklaven, sondern 
nur die eines Geschäftssklaven wird damit verfolgt. 

3) Vgl. Ju1. fr . 31 de PA. 1:3,7; Neraz fr. 26 § 7 mand. 17, 1; ~omp. 
fr. 1\ pr. loc. 19, 2 (?); Tuhr, Ztschr. f. RG., NF. 7, II, S. 165; Glrard, 
actions noxales p. 85. 
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brechung des Kausalnexus zwischen der Erdaufschüttung und 
der Beschädigung erklären 1). Denn einmal würde dann auch 
die a. locati wegen Schadensersatzes unzulässig sein. Dann 
aber deutet die Begründung Labeos auf nichts dergleichen hin: 
die RegengUsse sind nicht casus fortuütts im römischen Sinne. 
So meine ich denn allerdings, dass wir hier das Anzeichen 
einer Entwickelung vor uns haben 2); namentlich wird das durch 
die Vergleichung von fr. 30 § 3 ad 1. Aq. 9, 2 wahrscheinlich. 
Hätte Labeo schon, wie dort Paulus, auch bei der Aquilia die 
imperit1'a und neglegentia als culpa behandelt, so wäre er doch 
wol hier zu einem ähnlichen Ergebnisse gelangt. . 

Von einer anderen Seite her bekunden solche Sprüche 
wie imperit1'a culpae adnwnerattw und ähnliche 3) eine all
mähliche Ausweitung des ursprünglichen Culpabegl'iffes. Sie 
kommen ganz ebenso auch bei der Vertragsculpa vor 4). Man 255 

muSS für den ersteren Fall, auf den es jetzt allein ankommt, 
schliessen, dass die Juristen anfänglich das Gesetz engherziger 
auslegten: wer nicht bei m Lenken der Pferde selbst fahrlässig 
gewesen war, sondern durch Übernahme der Leitung fahrlässig 
g'ehandelt hatte, der haftete nicht. 

1) So Pcrnice S. 172 f. ; zustimmend Bar, Cat!salzusammenhang S. 129 f. 
2) Wie schon Hasse, Cttlpa S. 30 f. annahm. 
3) Gaius fr.8 § 1 1. Aq. 9, 2: (imperitum) vulgo dicitt!r ct~lpae nomine 

tenet'i .. . infinnitas culpae adnwmerattt-r (fr. 132 de R. I.); fI'.6 § 7 de 
off. praes. I, 18; § 7 sq. ad 1. Aq. 4, 3. 

') Celsus fr. 9 § 5 loc. 19, 2 (S. [336 f.]). 

Peruice, Labeoll. 5 



Drittes Kapitel. 

Die :Fahrlässigkeit iUl Verlrehrsrechte. 
Bei den Vergehungen bildet die Culpa ein Stück des Tat

bestandes; römisch gesprochen, eine Voraussetzung der Kla~e. 
Es handelt sich jetzt um die Fälle, wo sie' i'n ütdicüm~ vemt', 
wo die Fahrlässigkeit auf ein hestehendes Rechtsverhältnis 
einwirkt die daraus erwachsenden oder darin entbaltenen An-, . 
sprüche abwandelt. Das kann bei dinglicben und obligatol'lschen 
Beziehungen geschehen: deshalb ist hier von beiden zu sprechen. 
Indes sind die Einwirkungen der Culpa bei beiden nicht gleich
artig und nicht gleich stark. Sie tritt hier in zwei ver
schiedenen Erscheinungsformen zu Tage: 1. die gesclmldete 
(zu leistende, herauszugebende) Sache wird zerstört oder be
schädigt; 2. die vertragsmässig oder gesetzlich übernommene 
Handlung ('llätig'keit, Verhalten) wird versäumt. Logiseh uud 
dogmatisch kommt diese Unterscheidung allerding's kaum in 
Betracht, geschichtlich dagegen ist sie, die sich der unbefangenen 
Anschauung leicht darbietet, von weitgreifendem Einflusse 
gewesen. Erklärlich aber hat im Sachenrechte das zweite 
Moment eine geringere Bedeutung als das erste. 

Wenn man der römischen Vorstellung folgt, so ist überall 
von den Klagen auszugehen; und deren Verschiedenheiten 
müssen deshalb in der folgenden 'Darstellung zu Grunde gelegt 
werden. Dabei nehme ich die Aktionen voraus, die eine Sache 
fordern: die ittelicia arbitmria und die Kondiktionen. Und da 
ergibt sich sofort die Notwendigkeit auf den Dolus zuriick
zugreifen, um das eigenartige Verhältnis des dolo desinere 
possic7ere hier auszuscheiden. 

I. Die iudicia arbitrana. 

I. Die iudicia arbitraria. 

1. Das dolo desinere possidere. 

67 

Bei einer Reihe von dinglichen und persönlichen Arbiträr- 256 

klagen ist der Besitz des Beklagten notwendiges Erfordernis. 
Indes hindert es die Durchführung der Klage nicht, wenn der 
Beklagte den Besitzverlust 'arglistig' herbejführt. Der Ausdruck 
dafür ist elolo clesinere possiclere oder clolo malo facere J q·uo 
minus possicleat. Für einige Fälle ist die Klausel geradezu 
ins Edikt oder in die Formel aufgenommen; in anderen wird 
sie von den Juristen ergänzt. So findet sie sich im julianischen 
Album bei den Interdikten quontm bonorwn, quoel legatorum, 
ele tabttlis exhibenelis 1), vielleicht auch noch bei anderen 2); so 
bei den Noxalklagen 3) und allem Anscheine nach auch bei 
der a. ael exhibenelum 4). Bei anderen Interdikten dagegen 
fehlt die Klausel, wie bei dem neqttid in flumine pttblico 5); 
so auch sicher bei rei vinelicatio und hereditatis petitio und 
sonst in vereinzelten Fällen, wo man sie erwarten könnte 6). 
Die Vindikationsformel nennt den Beklagten als Besitzer über
haupt nicht; die Erbschaftsklage mag vom pro herede und pro 
possessore Besitzer gesprochen haben; gewis aber hat sie dabei 
das c7olo des. poss. nicht erwähnt. Denn erst das Sc. Iuventianum 
hat diese Richtung der Klage gesetzlich formuliert 7). Alles 
das ist im wesentliehen unbestritten. Damit aber ist die Frage 
noch nicht entschieden, wann die Gleichstellung des vej·us und 
des fictus possessor aufgekommen sei. Und es scheint doch, 
dass sie schon am Ende der Republik grundsätzlich anerkannt 
war. Der Grundsatz aber wurde niemals übel' einen verhältnis
mässig engen Kreis von Anwendungsfällen ausgedehnt 8). 

1) Fr. 1 pr. quor. bon. 43, 2; fr. 1 § 7 quod leg. 43, 3; fr. 1 pr. de 
tab, exh. 43, 5; fr. 1 pr. de lib. exh. 4:1, 30; fr. 2 pr. de prec. 43, 26. 

2) Nach Gaius fr. 68 § 1 p. soc. 17, 2. 
S) Fr. 21 § 2 de nox. 9, 4. 

4) Das ist streitig. Demelius (Exhib. S. 1G f.) Iäugnet, Lenel (Ed. 
S. 173 f.) behauptet es. Mir scheint allerdings fl'. 9 pr. § 2 ad exh. 10, '1 
der Kommentar zu den Formelworten zu sein. 

5) Labeo fr. 1 § 13 neq. in fl. publ. 43, 13. 
6) Julian fr. 2 § 1 si ex nox. c. 2, 9. 
') Fr. 20 § 6c de HP. 5,3. 
8) Dariiber auf der einen Seite Leist-Glück 1, 392 ff.; Demelius, Exh. 

5* 
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1. In der ursprttnglichen Fassung' der stiptdatio Aqttilianet 
fehlt die Erweiterung der possessio noch, obgleich sie dort 
sehr am Platz~ ?"ewesen wäre. Sie ist dann später, vielleicht 
schon vor JustIman beigefügt 1). Dem ausgehenden 7. Jh. d. St. 
war also. der ~rundsatz schwerlich schon geläufig. Dagegen 
kennen dIe Junsten der ersten Kaiserzeit namentlich Labeo 
~ie Gleichstellung; sie verwenden sie au~h da, wo sie nicht 
JUS Album aufgenommen war; man sieht aber, dass ihnen das 
n?ch gewisse Schwierigkeiten machte 2). Bei der a. ad ex
htbendum setzt schon Labeo die Gleichstellung als selbst
verständlich voraus 3). Und es klingt so, als ober den W ort
laut der Klagformel zu Grunde legte und ihr~n Rinn ausdehnte. 
Dagegen sprechen erst Julian und Gaius bei der rei vinel. vom 
d. des. poss., dann aber so, als ob die Haftnng' sich von selbst 
ve~·~tünde 4). ~arum ist es nicht wol denkbar, dass das gleich
zeItIge JuventIanum erst die Erstreckung des Grundsatzes von 
der Erbschafts- auf. die Eigentumsklage herbeigeführt habe 5). 
Der Senatsschluss tntt gar nicht mit dem Anspruche auf, einen 
n~uen Gedanken aufzubringen; er gab nur Anweisungen für 
vIelverhandelte Fragen 6). Paulus freilich scheint das Gesetz 

S. 188 ff., auf der anderen Lenel, Ed. S. 173 f.; Pfersche, Abhandl~tngen 
S. 57 ff. 

") Fr. 18 § 1 de acceptil. 46, 4: § 2 quib. m. toll. 3,29: q1taeVe abs te 
qttaeque advers1~s te petitio . . . est petitio... est erU qllodq1~e tt~ meum 
M'itve quodve t1~ meum habes tenes habes tenes possides possideresve 
possid:s: quanti qttaeque earum rer'tun dolove maiD feeisti, quo minus possi-
res er·tt et q. s. deres. 

2). Labeo fr. 2 § 36-42 neq. in 1. pub1. 43, 8; fr. 1 § 13 neq. in fI. 
pubI. 43, 13. 

. 3) Labeo fr .. 15 ad exh. 10,4: eo nomine agere recte non posse me ... , 
qtna. neque lJOss:deres ettm (thensauru-m) neque dolo m. feeer'is, quominlls 
posst~eres;. fr .. 10 de ?ond. cd. 12,4: posse etiam ad exhibendum agi, 
quomam teeent, quornmus exhtberet (? haberet ?). 

<) Julian fr.52, Gaius fr. B6 de RV. 6, 1. Die Beziehung von Pomp 
fr.70 eod. ist unsicher. . 

5) So meinten die älteren (Bethmann - Hollweg Civilpr'oeess 2 § 90 
A. 38) und neuerdings Lenel aaO. ' 

6). ~r. 20 § 6 de HP. 5,3: praeter haee multa r'eppet'i1nus tmctata et 
de pet:twne her., de distractis rebus hereditariis, de dolo pmeterito .. . 
~le qmbus . C1lm forma Senatus eonsulto sit data, optimt~m est ipsitts Seti 
mterpretatwnem faeere. 

1. Das dolo desinere possidere. 69 

für die 1'ei vind. 1) zum Ausgangspunkte zu nehmen. Tatsächlich 
aber sucht er nur eine Anknttpfung an ein Gesetz - nicht 
ohne Grund, wie sich zeigen wird -; er stellt die beiden 
Klagen nebeneinander, freilich gerade in einem Punkte, wo die 
Ähnlichkeit schwächer ist als sonst 2). Wir wissen, dass der 
arbitmttts ittdicis bei der Eigentumsklage von aItersher sehr 
weitherzig aufgefasst wurde (2 a , S. 235). Da ists recht wol 
denkbar, dass die Gleichstellung sich leicht und ohne viel 
Geräusch vollzog 3). Aber andere Fragen scheinen mir weit 
wichtiger als diese. 

n. Die römischen Juristen lassen keinen Zweifel darüber, 
dass die Besitzentäusserung ihnen als Vergehen erscheint 4). 

") Fr. 27 § 3 de RV. 6, 1: secl et is, qHi ante litem eont~statam dolo 
desiit r'em possiclere , tenetttr in rem actione: idque ex Selo eolligi po test, 
qt~O eatbtum est, . . . ut dolus p?'aete?'itt~s in hel'. petitionem veniat. [eum 
enirn in he'r. pet., qt~ae cf ipsa in rem est, dolt~s pYaeteritt~s t'ertt~r, non est 
abst~nhml per eonsequentias et in speciali in r'em aetione dolmn praete?'itttm 
dedt~ei .] Die Stelle ist höchst auffällig zu einer Zeit, wo jedesfalls über 
den Grundsatz gar kein Zweifel mehr bestand (Demelius 0. 183 f.). Ohne 
den Schlusssatz wlire sie auch in der Tat ganz harmlos. Schön ist der 
Satz nicht: der doppelte dolus pT., ferttw mit AbI. für venit mit Acc., der 
Indicativ nach eum' da'; non abs~~nlum est, per eonsequentias. Der lehr
haften Art der Kompilatoren entspräche der Su,tz vollständig. Übrigens 
wäre es auch möglich, dass Paulus Zweifel in seiner Vorlage (Proculus?) 
fand, und sie mitübernahm. 

2) Vgl. Wetzell, Vindieation S. 133 f. 
8) Lenel (S. 174) findet es natürlich, dass die Fiktion bei einer 

persönlichen Klage aufkam; die dingliche werde durch sie zu stark um
gestaltet. Das kann ich nicht finden: der Gegensatz unter den Arbitrar
klagen ist 1. nicht so gross, wenn einmal eondemnatio peeuniaria besteht. 
2. Es wird bei der a. ad exh. und der Noxalklage der Besitz wie bei 
Vindikation fingiert. Etwas herauszugeben und vorzuzeigen, das man nicht 
hat, ist überall die gleiche starke Zumutung. 3. Die Fiktion bei den 
Interdikten ist jedesfalls recht alt. Ist der Übergang zur Vindikation von 
ihnen so schwierig? 

<) Fr. 4 de tab. exh. 43,5; fr. 1 § 12 siq. om. c. 29,4. Die Auffassung 
des dolo des. poss. bei Pfersche, Abhandlungen S. 143 ff. hat schon Mitteis, 
Kr. Vjselw. 31, 56 ff. abgelehnt. Er will 1. nur auf die Entscheidung der 
Quellen Gewicht legen, nicht auf ihre Auffassung und Ausdrucksweise 
(S. 146). Das wlire ganz richtig, wenn es sich um den Nachweis handelte, 
dass das röm. Recht unbewust g'ewisse moderne oder (civilpolitische' 
Rechtsgedanken verwirklicht habe. Aber das Ganze läuft auf eine neue 
Konstruktion Illit römischen Mitteln hinaus. Denn 2. der mfpor soll vOn 



70 Die Fahrlässigkeit im Verkehrsrechte. 

Dies Vergehen hat seine Grundlage einzig im Dolus. Denn 
Veräusserung und Verbrauch der Sache sind an sich nicht 
rechtswidrig und die Zerstörung der Sache gehört zum aqui
lischen Gesetze. Die Besonderheit muss also in den Begleit
umständen und den Beweggründen der Handlung liegeil. So 
ist der Dolus, der hier in Frage kommt, nicht der Deliktsdolus, 
sondern der desC. Aquilius, der der a. doli I). Die Beweise 
dafli.r liegen, wie mir scheint, auf der Hand, sobald man nur 
nicht einseitig bei der Eigentums- und Erbschaftsklage stehen 
bleibt. 1. Die Juristen sprechen hier vom dohts praeterittts, 
der in ittdiciU1n venit als von etwas technischem 2). Es ist 
also ein selbständiger doltts, der in die Klage mit hinein 
gezogen wird. Einen solchen aber gibts nur in der Form der 
machinatio und calliditas; denn der dolus des Vergehens ist 
immer nur die unsittliche Absicht :J). Diese Auffassung bestätigt 
sich 2. dadurch, dass der d. praetm'Ütts auch bei der a. deposüi 
erwähnt wird 4); da aber kann er nichts anderes als der 
Vertragsdolus sein, d. h. der cloltts des Aquilius, immerhin in 
abgeschwächter Form. Und die einzelnen Anwendungsfälle 
führen 3. auf dieselbe Auffassung'. Das dolo m. faccre quomintts 
possideat besteht nicht im einfachen Akte der Besitzaufgabe, 
sondern in einem malitiose vC1'sari: die Juristen stellen es mit 
der fraus (2 a, S. 212) zusammen 5). Es wird hervorgehoben, 
der Satz finde Anwendung, si dolo cittS accidcrit, ut ecsset 

vornherein so haften, wie aus einem Vertrage; entäussert er sich der Sache, 
so muss 'diese Handlung der Nichterfüllung einer Vertl'agspflicht gleich
gestellt werden' (S. 145). Der römische Unbegriff des oblig(l1'i qMasi ex 
contmctu wird also hierher übertragen - ohne Not und ohne Nutzen. 
Die Folgerung ist nämlich 3., dass der Beklagte nachweisen muss, er habe 
nicht dolos den Besitz verloren. Und dies soll gelten, obwol der Kläger 
dem bfpor den gegenwärtigeu Besitz nachweisen muss. Dass 4. die 
Deliktsansprüche im röm. Rechte verschieden behandelt werden, ist bekannt 
(2 a, S. 8 ff.); man kann also damit nicht dartun, dass hier keiner vorliegt. 

') Das habe ich 2, 39'1 der I. A. verkannt. Dort hab ich mich der 
hersehenden Meinung angeschlossen, wie sie Wächter (El'örternngen 3, 128 f.) 
und Francke (her. pet. S. 147 f.) vertreten. 

2) Fr. 20 § 6, fr. 25 § 7 de HP. 5, 3; fr. 27 § 3 de RV. 6, 1. 
3) So ausdrücklich Francke; übereinstimmend, wenn auch nicht im 

Ausdrucke Wetzell, Vindication S.133. 
4) Fr. 1 § 20 dep. 16,3. 
") Fr. 3 § 6 de tab. exh. 43, 5; fr. 1 § 11 sqq. siq. om. c. 29, 4. 
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noxal'is actio, z. ß., wenn der Herr dem Sklaven die Fluch~ 
befiehlt oder empfiehlt I). Von einer mfpossessio kann dabeI 
nicht die Rede sein; es ist einfach eine arglistige Veranstaltung 
zum Nachteile des Gegners. Und diese Entscheidungen gehen 
bis in die erste Kaiserzeit zurück. In der Tat hätten die 
Juristen 4. den Satz nicht auf Fälle ausdehnen können, bei 
denen das Edikt keine Handhabe bot, wenn ihre Lehre sich 
nicht an ein anerkanntes Rechtsverhältnis hätte anlehnen 
lassen. So aber durfte sich Labeo auf die' Billigkeit', d. h. 
die a. cloli berufen; und Paulus sucht deshalb nach einer Stutze 
im Juventianum (S. 69). So ist es auch verständlich, dass 
Julian gegen die Erben des clolo clesinens p. eine a. in factum, 
gibt 2). Denn das ist doch wol keine andere Klage, ~ls die 
zur Erweiterung der a. cloli dienende, die zur Ausg'lelchung 
(calettli mt1'one) erhoben wird (2:1, S. 201 f., S. 225 f.). 

Dieherschende Meinung stimmt hiermit nicht überein. 
Man geht durchweg vom metlae f possessor aus. Manche 
wollen beim bfposscssor das dolo des. poss. überhaupt nicht 
gelten lassen 3). Das ist begreiflich, wenn man Erbschafts- und 
Eigentumsklage ausschliesslich ins Auge fasst; denn da handelt 
es sich fast immer um mfposscssio. Und hier mag man sich 
mit der' absichtlichen' o(le1' gar der 'bewusten Entäusserung" 
begnügen 4). Indes drängt sich doch auch dabei die Frage auf, 
worin denn der Nachteil für den Eigentümer der Sache bestehe, 
wenn der Besitzer sich ihrer entledigt; weshalb also Gesetz, 
Edikt und Wissenschaft so eifrig zu seinen Gunsten eingriffen. 
Die F rage wird noch dringender, wenn man auch die Fälle des 
b{por auf mfposscsS1'O zurückzuführen sucht 5). Indes diese ganze 
Auffassung ist sicher unrichtig. Denn der Satz vom clolo cles. 
p. kam zu einer Zeit auf, wo der Unterschied von b. und mfpor 

') Fr. 24 de nox. 9, 4. 
2) Fr. 52 de RV. 6, 1; ähnlich Cuiaz zu J ulian Dig. I. 55; opp. 6, ~81. 
3) GlUck 8, 245 f.; Göschen, Panel. 2 a' S. 48,2. 
4) Fr. 14 ad exh. 10, 4; fr.15 § 1 de RV. 6, 1 gehört nicht hierher. 
e,) So namentlich Wächter 3, 123. Er nimmt an, dass der bfpor an 

seinem Rechte wenigstens zweifle und die Sache veräussert, 'um sie jedes
falls delll etwa berechtigten zu entziehen '. Das ist dohts in rem, der mir 
seltsam vorkommt, und dazu noch bedenklich, weil der Zweifel im klassischen 
Rechte bei der bona f. eine bescheidene Rolle spielte (2 a, S. 489 f.). 
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noch nicht bekannt oder mindestens noch nicht durchgeführt 
war (2 a, S. 347 f.). Er tritt zuerst und am bestimmtesten bei 
den Interdikten auf, bei denen die bona und mala fides niemals 
eine Bedeutung hatten. Er lautet endlich ganz allgemein: 'eine 
beschränkende Auslegung müste irgend welchen Anhalt haben 1). 
Aber umgekehrt vielmehr kommen Fälle vor, deren Ent
scheidung man nur versteht, wenn man eine (arglistige Ver
anstaltung' zum Nachteile des Klägers voraussetzt. 

1. So in fr. 15 de cond. cd. 12, 4. Die vielbesprochene 
Stelle (3, 273 f.) ist, soweit sie hier berührt, vollständig klar. 
Ein des Diebstals verdächtiger Sklave wird unter bestimmter 
Abrede dem Bestolenen (übergeben ': die Sache soll vom Wacht
präfekten untersucht werden. Der Bestolene überweist den 
Sklaven an die Behörde (als auf der Tat ertappt', und so 
wird er hingerichtet. Labeo gestattet hier gegen den Be
stolenen als gegen einen dolo cles. poss. die a. ael exhibend~tm: 
posse etiam ad exhibendum agi J q~toniam fecerit qttomimts ex
hiberet. Hier wird der Dolus gar nicht besonders betont. Der 
Bestolene hatte den Sklaven zweifellos bonet fide in der Hand. 
Aber sein Tun ist arg'listig: natürlich wollte er durch seine 
Lüge, deren Folgen er genau kannte, sich und damit dem 
Eigentümer den Sklaven entziehen. Dass das eine echte 
machinatio ist, kann nicht zweifelhaft sein. 

2. Ähnlich stehts bei fr. 9 § 4 ad exh. 10, 4 2). Die Aus
führung folgt im wesentlichen dem Marcell. Ulpian hat dieselbe 
Stelle Marcells noch einmal benutzt, da aber in einer ziemlich 
a?weichenden Redaktion: vor allem fehlen dort gerade die 
hIer so bedeutsamen Zwischensätze 3). Es wird sich nicht 

1) !r. 9 § 2 ~d exh. 10, 4: siquis rem feeit ad alittm pC1'venire, videt-ur 
dolo feetsse quomtnus possideat [, si modo hoe dolose feeeritJ: den Schluss
satz wird man wol nicht für echt halten wollen; Modestin c. 5 ad exh. 3, 42. 

2) 2, 394 f. der 1. A. hab ich diese Stelle nicht richtig behandelt. 
3) UIp. fr.9 § 4 ad exh. 10,4 UIp. fr.l § 17 ut leg. 36,3 (L 79 

[L 24 ad ed:J: Maj'eellus seribit, si tibi ad ed.] : plane si X milium ES. (FL: 
deeem nom~sl~ata Sttnt sub eondicione aureorum) possessionem legatarius 
legata et rmln decem ttSUSfrttcttts pttre, habeat Mareellus ait dandam vel 
deinde heres pendente condieione non her'edi ~el ttSttfrttctuMio tttilem aetio-
exacta eatttione decem fructuario sol- nem in legatarium, si modo ei eavea
verit, acl exhibendum ettm aetione tttr. sed si sub condieione ei deeem 
teneri I quasi dolo feeerit, quomimts legata Sttnt, fructuarium interim 
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bestimmen lassen, welche Zutaten hier von den Kompilatoren, 
welche von Ulpian herrühren. Gli.lcklicherweise ist kein sach
licher Unterschied vorhanden. Ein Legatar hat eine Geld
summe bedingt per vinclicationem vermacht erhalten; einem 
anderen ist der Niessbrauch an diesel' Summe unbedingt hinter-

'lassen. Der Erbe zahlt den Betrag ohne Kaution an den Niess
braucher aus. Wenn er von dem bedingten Kapitalvermächt
nisse wuste, so haftet er mit der a. etel exh. als clolo desinens p. 
Der Dolus liegt in der Auszahlung ohne Sicherheitsbestellung. 
Auch Pomponius und Paulus urteilen in ähnlichen Fällen 
ebenso 1): und, wie mir scheint, mit vollem Rechte. Denn der 
Legatar wird hier durch eine (arglistige Veranstaltung' des 
Erben um sein Vermächtnis gebracht: er kann weder gegen 
den Erben noch gegen den Niessbraucher auf Herausgabe der 
Geldsumme klagen; das sagt der Jurist bestimmt. Hat der 
Erbe nicht dolos gehandelt, so muss dem Legatare irgendwie 
geholfen werden. Das (Wissen vom Vermächtnisse' ist hiernach 
nicht der Dolus; sondern es dient nur zur Erklärung dafür, 
dass ein Dolus da ist. 

possideret. dohts mdem in eo est, elecem oblata eautione habitttrHm, 
quod emdionem exigere supej'sedit a legata7'io vel'o, CHi pr'oprietas r'elieta 
fr·twtuario effectttmque, td legatttm est, interim legatorwm stipulatio 
tuurn evaneseeret, cttm iarn nummos praestancla est. sed si omiser'it stiptt-
vindicare non possis . . . si tarnen lationern, existente conriieione ael 
ignarus legati tui a frttetua,j'io satis exhibendttrn ettm posse agej'e Mar-
non exegit, dicit Mareelltts cessare eelltts ait. sed si ignorans heres 
ad exhibenclt!m, seilieet quia mtllus legatttrJt deeem fnwtuaj'io dedit, ael 
dolus est .. sueeurrenelwn tarnen lega- exhibenclttm ettm non teneri palam 
tario in taetttm adverstts fruetuari1.tm est; sucettrrenc!tmt tarnen legatar'io 
aetione est. adverstts truetttariH1n 1I1ar'eelltts ait. 
Dass Ulpian bei beiden Ausfiihrungen dieselbe Erörterung Marcells vor 
Augen hatte, liegt auf der Hand. Was hier in der einen Stelle zugesetzt 
oder in der anderen weggelassen worden ist, vermag ich nicht mehr zu 
bestimmen. Dass die Kompilatoren eingegriffen haben, zeigt das' eireetum
qtte' in fr. 9 § 4; es steht vollständig in der Luft; eine Textänderung 
(effeeitqtte) nutzt nichts. Die ganze Hindeutung auf Vindikation von Bar
gelde ist als kompilatorisch verdächtig. Denn durch die Parallelstelle ist 
erwiesen, dass es sich hier nicht um 'nornis?nata', 'individuelle Geldstücke' 
(Demelius S. 94 f.) handelt, sondern um Summen. 

') Pomp. fr.9 § 2 de trib. a. 14,4 (ipse enim atwtor doli est, qui icl 
agit ne tribttatttT; das geschieht aber: nisi CHmverit (heres) eaveri sibi a 
servo); PauI. fr.41 ad I. Falc. 35, 2. 
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3. Und so wird es schliesslich auch im dritten Falle 
liegen, fr. 13 § 2 de HP. 5, 3: 

is a'lde111" q'ui restituit hC1'eclitatem teneri he1'ccldatis 
petiti011,e non potest, nisi clolo (ecit, iel est si scit ct 
restitHit. nam ct dolus praeterit1,os venit in hereclitatt's 
petitione, quasi clolo clesierit possiclm·e. 

Die Äusserung, die ganz unvermittelt zwischen ungleichartigen 
Erörterungen steht, muss von der Herausgabe des Universal
fideikommisses verstanden werden 1). Der eingesetzte Erbe 
übereignet den Gesamtnachlass an einen im Testamente be
zeichneten. Darf dann der restituierende falsche Erbe vom 
Intestaterben mit der her. petitio bela.ngt werden? N ur dann, 
wenn er bei der Restitution (dolos) vorgieng, und daher als 
clolo clesincns p. behandelt werden kann. Die Restitution an 
sich ist natürlich ganz in der Ordnung; also musten die 
begleitenden Umstände den Dolus ergeben. Es scheint nach 
dem Wortlaute und wird von der hersehenden Meinung an
genommen, dass das Wissen vom Nichtrechte für die Annahme 
eines Dolus genUg·e. Indessen so recht eigentlich ist das in 
den Worten si scit doch nicht enthalten (unten A.1). Und dann 
fehlt die Schädigung des Klägers; denn schon Laheo und 
Sabin liessen die Erbschaftsklage gegen den Universalfidei
kommissar zu 2). So wird man auch hier die Schädigungs
ahsicht noch besonders voraussetzen müssen: durch die Aus
lieferung an einen dritten soll der Process vereitelt oder 
mindestens erschwert werden. 

IH. Die Wirkung des clolo clesinm'e p. ist, dass der Ent
äusserer processualisch wie ein wahrer Besitzer behandelt wird. 
Die späteren Juristen formulieren den Satz geradezu eloltos pro 

1) Das ergibt fr.4 ut in poss. 36,3 (Ulpian fr . 511); Francke S. 145 f. 
Ob nicht der (erläutel'lJde' Satz mit id est von den Kompilatoren zur Ver
deutlichung eingeschoben worden ist? Geheimnisvoll genug klingt er. 
lIfan erklärt ibn, als stünde da: si seit hm'edem se non esse; aber das ist 
ganz willkürlich; man kann auch ergänzen: fidei eommissum inutile esse 
oder legitimo he?'edi damn'um datum ü·i. Das et restitt!it ist mindestens 
ungeschickt. 

2) Fr. 13 § 5 de HP. 5, 3; Francke S. 159. 
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'one est I); aber die älteren denken ganz ebenso 2). possesst " . . . 
. Vorstellungs- und RedeweIse von elller {lGtto possesstonts 

Unsele . h 'h 
. t d mnach im römischen Rechte vollbegrUndet. SIe at I ren 
I~ute: praktischen Sinn . . Denn durch die Fiktion wird bei den 
~ t 'dikten die Möglichkeit einer Klage überhaupt geschaffen; 
: ~;n den dritten Besitzer wäre ein Interdikt nicht statthaft 

g e~esen. Dies fügt sich gut zu der Bestimmung der Inter
~ 'I te den Frieden zu wahren 3): der Friedensstörer wird als 
s~l~her angefasst, um so kräftiger, je mehl' er sich den Folg~n 
seines Tuns zu entziehen strebt. Ebenso aber waren auch dIe 
Noxalklagen verloren, wenn der Sklave floh oder getötet 
wurde 4) und die a. ael exhibencltom bei Zerstörung oder Ver
bringun~ der Sache. Man entschied sich bald, schon im 
Beginne der Kais.erzeit, die Fiktion selbst. da g~lten zu lasse~, 

'0 auch noch eme andere Klage zum ZIele fuhren konnte'). 
n . h 
So ist es klar, dass es auf wirksamen Schutz gegen eme rec t-
liehe und sittliche Ungehörigkeit abgesehen war. Die Fiktion 
ist dazu, wie immer, nur das Hilfsmittel. Diese Anwendung' 
hat hier gar nichts besonderes. Wer sich böswillig entzieht, 
qni {acit qttO minus, wird auch in anderen Fällen so behandelt, 
als sei die Lage nicht durch ihn willkürlich verändert worden: 
der Abwesende wird als gegenwärtig genommen; wer (clolo 
{'ecd, qttominus ael se perveniret', g'ilt als Inhaber; vor allem 
die Bedingung wird als erfüllt angesehen, wenn der Belastete 
sie dolos vereitelt 6). Diese Fiktionen gehen sichel' in den 
Anfang' der Kaiserzeit zurück 7). In allen Fällen ist der Dolus 
eine (arglistige Veranstaltung '. . Das wird ausdrücklich hervor
gehoben 8) oder durch die angeführten Beispiele ausseI' Zweifel 

') Paul. fr. 131 (bei Noxalklagen), Ulp. fr.150 de RI. (= fr. 2 ~ 42 
neq. in 1. publ. 43,8 mit Berufung auf Labeo); f1'.15 § 10 qllod vi 43,24 
(wol nach älteren). 

2) Fr. 2 § 42 neq. in 1. publ. 43, 8. 
3) Pm'erga 6,30 ff. (Zsehr. f RG., NF. 17, 194). 
') Gaius 4, 81. 
5) Labeo fr. 24 de nox. 9, 4; fr. 25 § 8 de HP. 5, 3. 
6) Fr. 24 de C. et D. 35, 1 = fr. 161 de RI. 
') Labeo fr.50 de CE. 18, 1; 1,481 f. 
8) Fr. 4 rer. am. 25, 2 (Pomp. ad Sab.); fr. 2 § 5 de her. v. a. 18, 4: 

fecisse at!tem dolo rn. quomintts pe?'veniat videttw sive alienavit aliqt!icl vd 
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gesetzt. Nicht jede Verhinderung des Eintritts der Bedingung 
gilt als Erfüllung; secl icl dwntaxat, qMocl impeclienclae libertatis 
ca~tsa factnm est 1). Dazu können an sich berechtigte Hand
lungen dienen, wie Befehle und Verbote an den Sklaven, die 
den Absichten der gesetzten Bedingung zuwiderlaufen 2). 

IV. Das Verhältnis des cl. desinere possicle1'e zum Edikte 
über die Restitution propter alienationem i~tclicii mMtancli causa 
factam ist vielfach erörtert 3). Man hat versucht aus dem 
Dasein dieses Ediktes ein Beweisstück gegen die hier ver
teidigte Auffassung des cl. cles. p. zu formen 4); wenn der Dolus 
dort die Absicht schikanöser Erschwerung des Processes bedeute, 
so kommen, meint man, beide Institute auf dasselbe hinaus. 
Das trifft aber gar nicht zu. Beide Rechtsmittel können zur 
Auswahl neben einander stehen: das ist uns ausdrücklich be
zeugt 0). Deshalb ist es noch nicht nötig, ohne jeden Anhalt 

etiarn accepto quem liberavit vel id egit dolo m., ne de her'editate ad~ 
q~tir'M'et[~w] vel ne p ossessionern adipisceretur, qttam posset adipisci; fr. 12 
de nox. 9, :1: das fr. hängt enge zusammen mit fr . 2 si ex nox. c. 2, 9 
(Paulus fr. 154): hier ist die arglistige Veranstaltung' besonders scharf 
hervorgehoben: s'i bona fide possessor e~trn servum, q~tem bona fide possidebat, 
dimisel'it, ne agi C~t1n eo ex noxali causa possit, obligat'i ettm actione . . . 
q1tia adlmc possiclere vicleattw. Die Anfangsworte können sO nicht von 
Paulus geschrieben sein : es muss von einem abgeschafften Rechtsverhältnisse 
die Rede gewesen sein. 

') Fr. 38 de statul. 40, 7. 
2) Fr. 3 § 3 de statul. : . .. si aclscenclel'c Capitoliuin iussttm adscendet'e 

vetet, si Capuae dat'e iussttm Capuam ire pl'ohibeat. nam qtti pl'vhibet 
servtltn proficisei , intellegendtts est impeclil'e magis velle libertatem, qttam 
opel'is servi ttti; fr.3 § 9 de cond. cd. 12, 4. Diese Ausflihrung erläutert 
recht, wie die Bedingung der Statulibertät flir eine Auflage eintritt (3, 41 f.) : 
hier wird sogar dem dritten, 'in dessen Person die Bedingung erfiillt 
werden soll', eine Klage ermöglicht, 

3) Ausfiihrlich und nicht übel Voorda, interpl'etationes 2, 10; vgl. 
Savigny, System 7, 104 f. 

<) Francke S, 147. 
5) Fr. 3 § 5 de al. iud. m. c. 4, 7: quicl el'go est, si is, advet'stts quem 

talis actio competit, parattts sit utile ittdicium pati pel'inde ac si possideret ? 
recte dicit~!1' cleneganclam esse advC1'suS eum ex hoc eclicto actionem. Schon 
die Glosse hat m. E. die Stelle richtig erklärt. Der Beklagte entgeht der 
a. in factum , d. h. der Restitutionsklage, wenn er sich ohne vorherigen 
Nachweis des Dolns auf die dingliche Klage einlässt. Diese Klage wird 
als ein utile ittclicitmt dann ohne Weiteres auf ac si possicleret gestellt. 
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in der Überlieferung misliche Untersuchungen über die Zeit
folge beider Institute anzustellen. Denn ihre Au~gangspu~kte 
sind völlig verschieden; bei der Entstehung des emen InstItuts 
konnte das Dasein des andern gar nicht in Betracht kommen. 
Das dolo des. poss. hat seinen Ursprung allem Anscheine nach 
bei den Interdikten. Auf dem Gebiete der rein tatsächlichen 
Ordnung' kann von in int. restitutio nicht die Rede sein. Zu
gleich ist andererseits dies cl. cles. poss. nur .auf ein~n hestin:m~en 
Kreis von Klagen anwendbar: persönlIche DIcht arbItrare 
Klagen und solche, die keinen Sachbes~tz beim Bekl~gt~n 
erfordern, sind ausgeschlossen, wie sogar dIe a. aquae pl~tvtae ), 
wie sicher Depositum und Kommodat. Und selbst bel voller 
Ausbildung im klassischen Rechte berühren sich beide Institute 
wol , aber sie decken sich nicht. Zwar setzen beide c70hts m. 
im Sinne von (Arglist) voraus 2). Allein die R~stitution hat es 
a) nur zu tun mit der V eräusserung, m~t d~r Ubertra~ung der 
Befugnis auf eine andere Person, einschhesshch der FreIlassung' ; 
das clolo cles. p . umfasst weit mehr, nämlich jede Entäusserung. 
Das clolo cles. poss. b) hat die Tendenz, den Kläger tatsächlich 
oder rechtlich um seinen Anspruch zu bringen, mindestens will 
der Beklagte selbst vom Rechtsstreite loskommen; die Restitutio~ 
setzt beim Veräusserer als Beweggrund voraus, der GegenparteI 
einen lästigen Processgegner unterzuschieben. Will man eine 
Anlehnung für die Restitution, so kann man sie am besten in 
dem alten Verbote einer Dedikation von res litigiosae finden; 
denn dies Verbot hat nach Gaius denselben Grundgedanken 3). 
Hier also Verbot der Veräusserung nach dem Processbeginne: 
der Veräusserer wird genötigt die Sache wieder herbei
zuschaffen, die Übereignung rückgängig zu machen; dort Ver
äusserung vor dem Processe und Wiederherstellung des alten 
Parteiverhältnisses. Nach allem dem ist auch gar nicht ab
zusehen warum die Restitution ihre Bedeutung in späterer 
Zeit ein~ebüsst haben soll 4). Diokletian erwähnt sie noch als 

') Fr, 3 § 2 sq. de al. iud. 4, 7. 
2) Fr. 4 § 3 eod. 
3) Fr. 3 de litig. 44, 6; Sitzttngsberichte cl. B. Ale. J 885, S. 1154 (Sacral-

recht 1, 12). . 
4) So statt aller Wiudscheid 1, § 116, S. 330 A.; auch Savlguy, System 

7,212f. 
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praktisch, gerade in einem Falle des dolo des. poss. 1). Freilich 
verschwindet im Amtsverfahren hier wie bei allen Restitutionen 
das selbständige iudicium rescindens 2). 

2. Die Mora. 
In diesem Zusammenhange lässt sich die Frage am besten 

beantworten, ob der Gedanke des Verzuges bei den Arbiträr
klagen eingewirkt habe, d. h. doch vorzugsweise bei den ding
lichen Rechtsverhältnissen. Ein solcher Einfluss hat, wie ich 
glaube, nicht stattgefunden; der Verzug ist immer nur auf das 
Gebiet des Obligationenrechts beschränkt geblieben 3). Das 
Geg'enteil ist in älterer und in neuerer Zeit als geltendes Recht 
behauptet worden 4); oder man hat doch keinen zureichenden 
Grund gefunden, die mora bei dinglichen Rechtsverhältnissen 
auszuschliessen, und hat ihre Verwendung als wünschenswertes 

') C. uu . de a1. iud. m. c. 2, 54 a. 294. 
2) Man ist soweit gegangen zu Hiugnen, dass die alienatio ittdicii 

?ntttandi causa zu einer Restitution führe (so namentlich Spaltenstein, 
WiedejOeinsetzung S. 18 f.: seit Burchardi sei das 'ziemlich ullgemein' an
genommen). Das ist denn doch gegenüber Gaius (fr. 3 § 4 de a1. iud. m. 
c. 4, 7) und Diokletian (c. un. eod. 2,54), die beide die Restitution aus
drücklich bezeug'en, nicht hultbar (Lenel, Eel. S. 101 f.) . Man sagt, Julian 
habe dus Edikt ans Ende der Restitutionen gestellt (was nicht gunz zutrifi"t), 
uud dadurch habe er deu Irrtum' wenigstens für die Zeit nach ihm' (S. 22) 
hervorgerufen: Gaius nenne eine Klage i. i. Test., die es nicht sei. Eine 
so uugewöhnlich verkehrte Auffussung ist nur aus dem Misverständnisse 
der a. in (acttt·m erkHirlich, die hier wiederholt erwähnt wird. Diese ist 
das sog. it!Clicitt?n j'escissorium: es braucht gar nicht stuttzufinden; so ists 
in fr. 12 ht. Bei underen Restitutionen ist dies iuelicitt?n eine a. ficticia; 
hier ist die Klage in t: concepta; denn was sollte man fingieren? die rechts
giltige Alienation an den dritten soll nicht uufgehoben werden. Dem 
Beklagten wird durch den a?Obttrattts ele jOestituendo (fr. 8 pr. ht.) die 
Möglichkeit gewährt, die Verhältnisse in Ordnung zu bringen und der 
Verurteilung zu entgehen. 

3) Ausser von Kuiep, el. Mora des Schuldners I, 73 ff., wird von den 
übrigen, soweit ich sehe, die Beschränkung der Moru aufs Obligutionen
recht mehr vorausgesetzt, als erwiesen. Deshalb immer wieder die Ver
suche einer Ausdehnung uuf Grund der völlig berechtigten Frage: warum 
nicht? Freilich muss man alte, anscheinend ubgetane Streitfragen wieder 
aufnehmen, um vorwärts zn kommen. 

') DoneIl zn D. 22, 1 c. 5, 15 sqq. (oPP. 10, 1473); Noodt zu D. 6, 1 
(oP1J· 2, 15&); Glück 8, 243 ff.; Windscheid, heidelb. kjo. Zschr. 3, 259 f. 
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. t llt 1) Natu"I'lich hat es nur dann einen Z kunftsrecht hlllges e . 
S ~l den Beg'ri:ff der mora hierher zu übertragen, wenn man 

llln . h . hf d dadurch zu Folgesätzen g'elangt, die an SIC . nc Ig u~ 
. ktisch brauchbar erscheinen. So hat man emmal 1. dIe 

~~~edingte Haftung des m. f lJossessor für Untergan~' der 
Sache damit erklärt; unll man meint ferner 2. durch SIe den 
.' htigen Gesichtspunkt für die Behandlung der fructus per
I~C. d' zu g'ewinnen Über den zweiten Fall muss in anderem czpten ~ •. d 
Z sammenhano'e (S. [329 ff.]) besonders gesprochen wer en. 

u< b. V t 
Hier nur von der ersten Folge und ihren orausse zunge~. 

Da ist vor allem festzustellen, dass wie das techmsche 
Wort mora sich in klassiscber Zeit bei ding~ichen Rechts
verbältnissen nicht findet (S. 21 f.), so auch dIe .verwertung 
des Begriffes hier nicht nachweisbar ist. Es I~t offenbar 

'k hl·t wenn man die mora überall da als WIrksam an-Vel e , d 
ebmen will wo einmal für zufälligen Untergang es zu 

~~istenden Ge~'eustandes gehaftet wird . D.er alte Spr~ch lautet 
cltl?Ja lJc1'"pet~~attw obligatio : mau kann Ibn al.so m~?t. ohn.e 
weiteres auf Niehtohligationen heziellen .. Um ~Ie ZulasSlgkeI~ 
der Übertrag'uug zu prüfen, muss man dIe Zeit nach und VOl 

der Klageerhebung sondern. . . . . 
1. Gewis haftet der mfpossessor vom AugenblIcke. der LltlS

kontestation an für den zufälligen Untergang der Sache. In 
einer der Stellen, die dies aussprechen, wird sog'ar ~er Au~
druck mom gebraucht 2). Die Regel, die seit Hac1n~ns Z~It 
f" die Wirkung des Streitbeginnes aufgestellt WIrd, 1st 
ur . . 1 Kl" be bekanntli ch: der Beklagte muss den 8Iegrew len ag er -

friedigen, als sei das Urteil im Zeitpunkte der ~lag~er~ebu.~g· 
erfolgt. Sie ist zweifellos nicht streng durch~efuhrt, s~~ tutt 
nicht einmal mit voller Entschiedenheit auf .1). So ware ~s 
möglich, dass daneben noch eine z,,,,eite D~nkfig'ur, eben. ehe 

°a vorkäme 4). Das kann und darf man lildessen auf Grund 
m01 , 1 ., t h"chst der einzigen Quellenstelle 5) nicht annehmen; e enn SIe IS 0 -

1) Mitteis, IÜoit. Vjsclw. 31, 49 ff. 
2) Fr. 15 § 3 de RV. 6,1 (oben S.21, A.l). 
3) PaTerga 2,54 f. (Zsc7w. (. BG., NF. 5).. . 
4) Windscheid , Pan,el. 1 § 1,24 S. 3~4 ~.~rm~ldet Jetzt 

< Verzug' · er spricht von Schuld : anders truhe!. 
5) ~Ian pflegt ullerdings noch fr. 82 § 2 de VO. t15, 1 

den Ausdruck 

anzuführen: et 
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wahrscheinlich interpoliert (oben S. 21 A. l). Und sie könnte 
auch sonst nichts erweisen 1). Nicht ein Verzug wird durch 
die Litiskontestation bewirkt, sondern es wird ein publicistisches 
obligatorisches Schwebeverhältnis begründet: der Beklagte soll 
sich dem verurteilenden Erkenntnisse unterwerfen 2). Aus der 
Litiskontestation also folgt die sofortige Leistungspflicht durch
aus nicht; sie hat mit einer Mahnung wedel' formell noch 
inhaltlich etwas gemein: nicht am Beklagten schlechthin liegt 
es , dass er nicht erfüllt, sondern vom Urteile hängt es ab, ob 
er überhaupt leistungspflichtig- ist. Wenn demnach der rnalae 
f por schlecht behandelt wird, so kann das lediglich seinen 
Grund eben in der rnala fides haben. Das bestätigen die 
Quellen geradezu. Sie haben mit Rücksicht auf die Haftung 
des Beklagten die Denkform aufgestellt : der bfpor werde 
durch den Streitbeginn zum mfpor 3). Hier wäre statt dessen 
die mora heranzuziehen gewesen, wenn sie wirklich Einfluss 
geübt hätte. So aber ""ird der malet f eine selbständige 
Bed.eut~ng zug-eschri.eben. Und für die m. fides gibt es im 
ObhgatlOnenrechte mchts entsprechendes. 

Was 2. die Zeit vor der Klageerhebung betrifft, so hat 
man auch hier in älterer und neuerer Zeit behauptet, der 
mfpor hafte für den zufälligen Untergang der Sache 4). Indes 

hi.c morarn videtl.tr fecisse, qui litigare mahtit quam l'estituere (UIp. fr. 1709). 
HIer handelt es sich um prätorische Stipulationen insbesondere um die 
s~ip . i1tdica~1trn solvi (Lenel, Ed. S.416 A . 4). Es' scheint mir unrichtig, 
~Ie Worte 1m engen Anschlusse an das Voransgehende nur von persön
lIchen Klagen zu verstehen. Im Principium ist ausdrücklich von einem 
Eigentumsanspruche die Rede: es wird der steifleinene Einwand zurück
gewiesen, bei der r'ei vind. lasse man sich durch stip. iud. solvi die eigene 
Sache versprechen. Im § 2 soll offenbar . bestimmt werden wann die 
Kaution trotz Untergangs der Sache verfalle. In diesem Sinne nimmt 
UIpian a~ch den Pro~essb.eginn als Verzug, wenn der Beklagte in bösem 
Glauben ISt; denn dIe StIpulation kann doch hinter dem Judicate nicht 
z~rüc.kblei?en . ~iese Denkform , die gerade für die obligatorische Ver
bmdlIchkelt gewahlt worden ist , zeigt, wie mir scheint deutlich dass sie 
bei dinglichen Ansprüchen nicht bestand. " 

') Freilich Vangerow 1 § 133 S. 638; Neuner, P1'ivatrechtsver'hältnisse 
S. 187. 

2) Parerga 2, 51 f. (Zschr. 5). 
3) Fr. 20 § 11, fr.25 §7, fr.31 §3 de HP. 5,3. 

K <) So namentlich Donell aaO. § 15 (p. 1473); Neuner S. 188 f.; vgl. 
öppen, Lb. d. Erbr'echts S. 341 f. 

t 
I 
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direkt bezeugt ist diese strenge Haftung nur für den Dieb und 
den gewaltsamen Besitzer: das wird jetzt wol allseitig zu
gestanden. Bei beiden wird diese Haftung auf die Mora 
zurückgeführt, in die sie durch das Vergehen (für immer ) 
geraten (S. 22 f.). Das heisst: die Juristen schieben der von 
ihnen gewollten verschärften Verpflichtung des Diebes die 
Denkfigur unter, er sei im Verzuge. Paulus unterscheidet 
daher zwischen Haftung ex cattsa f~wtiva und propter moms 
g'anz bestimmt, und bestätigt damit, dass der alte Spruch eben 
nur ein konstruktives Hilfsmittel ist 1). Davon wird aber nur 
Gebrauch gemacht bei der conclictio fw'tiva und dem inte1'd. 
cle vi, nicht bei dinglichen Klagen 2). Und dort hat die Denk
form ihren guten Grund. Beide Klagen sind keine Delikts
klagen weder nach ihrer äusseren Gestaltung- noch nach ihr.er 
typischen Zugehörigkeit. Dennoch sollten ihnen ähnliche 
Wirkungen wie den eigentlichen Deliktsklagen beigelegt 
werden, weil beide aus einem Vergehen entspringen, aus dem 
Diebstale und aus der Nötigung. Bei der cond. furtivc~ war die 
Haftung für den Zufall schon durch die Alten festgestellt 3); 
beim Interdikte sehen wir sie entstehen : Julian hat sie vielleicht 
aufgebracht, jedesfalls sicher begründet 4). Im römischen Rechte 
ist diese Unterscheidung zwischen dinglichen und persönlichen 
Klagen ganz selbstverständlich. Natürlich darf man den Dieb 
und den Räuber nicht ohne weiteres mit dem mfpossessor 
gleichsetzen ; denn dieser hat eine iusta ca~tsa des Besitzes für 
sich oder kann sie doch haben. Jeder Dieh ist freilich mfpor, 
aber nicht umgekehrt: der p1'aeclo hat sich bei der Erbschafts
klage, und ähnlich bei der rei vinclicatio allmählich zum mfpor 
erweitert; auch hier schob sich eine Denkform ein: das prae
clonio more versa1"i (2 a, S. 352 A.). So oft bei Eigentums
und Erbschaftsklage vom praeclo die Rede ist, seine besondere 
Haftung wird niemals auf mora zurückgeführt , nirgends wird 

') Fr. 30 § 1 de iurei. 12,2 (vgI. unten). Die Verwertung dieser Stelle 
als Beleg dafür, dass Dieb und mfp01' einander gleichstünden (Glück 
S.244), ist mir völlig unbegreiflich. 

2) Tryph. fr. 20 de cond. furt. 13, 1, fr. 19 unde vi 43, 16; Pap. fr. 17 
de cond. f. ; Julian fr. 1 § 35 unde vi; Ulp. fr . 8 § 1 de cond. f. 

3) Fr. 20 c. (oben S. 22) . 
<) Fr. 1 § 35 c. (oben S. 23). 

P ernice, Labeo 11. 6 
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die Litiskontestation mit der Mahnung verg·lichen. Darum 
scheint es mir schlechthin unzulässig hier die Vorschriften des 
Juventianums zu verwerten 1). Der Senatsschluss trifft Be
stimmungen für den Fall, dass eine dem Fiskus zukommende 
Erbschaft (ante petitam hereclitatem' veräussert wird. Dabei 
werden die Erben unterschieden (qui iustas causas habent' 
von denen qui bona invaserant, cum scirent ad se non pertinere. 
Der Augenblick der hereclitas petita wird dahin bestimmt, es 
sei der Moment, wo der Besitzer des Nachlasses erfahre, dass 
der Fiskus die Erbschaft für sich beanspruche; ausdrücklich 
genannt wird der formale Einleitungsakt des hier notwendigen 
Kognitionsverfahrens, die Denuntiation und die Evokation (§ 6d). 
In seinem Kommentare erläutert Ulpian diese Bestimmung. Er 
legt dabei willkürlich die dem Gesetze fremden Begriffe von 
bona und mala f possessio zu Grunde 2) und geht damit hier 3) 
übel' den Wortlaut des Senatsschlusses hinaus: er lässt den 
Besitzer schärfer haften von dem Augenblicke an, wo er auch 
ohne Denuntiation weiss, dass der Nachlass ihm abgefordert 
werden wird: anders sind die Worte gar nicht zu verstehen 4). 
Der Grund der Ausdehnung liegt darin, dass Ulpian das Wissen 
mit der mfpossessio gleichstellt. Das trifft aber tatsächlich nicht 
zu: es kann einer sehr gut mfpor sein, und doch nicht wissen, 
dass ihm eine Klage bevorstehe 5); das ist eben etwas ganz 
einzelnes und besonderes. Ulpian scheint denn auch mit seiner 
Auffassung vereinzelt zu sein. Paulus geht nicht soweit wie 
er 6), und offenbar mit sehr gutem Rechte. Hiergegen wird man 
mit allgemeinen Gründen nicht wol streiten können. Man hat 

1) N cuner S. 188 f. 
2) Fr. 20 § 11 de HP. 5, 3: (petitmJ! autern he?-eclitatem' et cetem: id 

est. ex qU? quis seit a se peti: nam tGbi seit, ineipit esse ?nalae fidei 
possessoT, td est, eurn pt'ünum atLt denuntiattG1n esset ci atGt litteTis vel 
eclicto evoeatus esset. quid eTgo, si seit quidem nemo (wtem ei demmtiavit . .. , 
an tnctptat usums debeTe pecuniae j'edactae? et puto debeTe: eoepit enim 
malae fidei possessOT esse. 

3) Wie Paulus fr. 40 pr. ht. 
') Francke, heT. pet. S. 239. 

5) Dies. übersieht N euner bei seiner Uberscharfen Ausleguug. Er ver
~teht das sC.t~e als Wissen von einer drohenden Klage im allgemeinen; das 
Ist dann freJ!lCh Bewustsein des Unrechts. 

6) Fr. 16 pr. de RV. 6, 1. 
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den mfpor, dei· (nach RäuLerweise sich benimmt', als (ver
pflichtet zu einer Leistung' bezeichnet, also einem obligatorisch 
gebundenen gleichgestellt, und ihn mit dem (bösgläubigen 
negotionl,m gestor' verglichen 1). Diese Auffassung ist möglich, 
wenn man das dingliche Recht, namentlich das Eigentum, sich 
als Ergebnis eines Störungs verbotes an alle WeH vorstellt: dann 
sind eben die anderen verpflichtet, und der Besitzer der fremden 
Sache ist zur Hera.usgaue verbunden, natitrlich der gutgläubige 
nicht weniger als der bösgläubige. OL diese Herausgabepflicht 
auS einem Delikte oder einem gesetzlichen Tatbestande stammt, 
ist daLei g'anz gleichgiltig·. So könnte man denn auch einen 
Verzug bei der Leistungspflicht (erhalten '. Aber römisch ist 
diese Auffassung des dinglichen Rechtes nicht, und auch heute 
ist sie noch nicht schlechthin anerkannt 2). Das dingliche 
Recht gilt vielmehr als unmittelbare Herschaft über die Sache, 
und damit als die Befugnis sich die Sache zu holen, wo man 
sie findet. Der Unterschied zwischen bonae und m. f possessio 
ist demgemäss erst später durchgedrungen: das Bewustsein 
des Besitzers von seinem Unrechte ist für die Wiedergewinnung 
der Sache ohne Bedeutung; es tritt erst in den Vordergrund, 
wenn es sich um die Nebenleistungen, die omnis causa, handelt. 
Dabei aber stehen wahre Obligationen in Frage. - Man darf 
nach allem dem sagen, dass die l111gemeinen Erwägungen eher 
dagegen sprechen, die Mora auch auf dem Gebiete der ding-: 
lichen Rechte zu verwerten 3), Und für das klassische Recht 
kommt noch ein besonderes Moment hinzu. Die beiden Rechts
institute des dolo desinere possiclere und der 1'estittttio propter 
alienationem wären überflüssig, wenn man den mfpor als 
Säumigen behandelt hätte; sie mUsten wenigstens auf den 
bfpor eingeschränkt werden: und davon ergibt sich aus den 
Quellen das gerade Gegenteil. 

So scheint mir die hersehende Meinung nach allen Seiten 
hin wolbegründet zu sein. 

1) Mitteis S. 52 f. 
2) Gierke, D, PTivatj'echt 1, 259, 
B) Ob es praktisch richtig ist, den mfpoT schlechthin fitr den Zufall 

einstehen zu lassen, ist eine Frage, die man nicht vereinzelt entscheiden 
kann. Mir scheint das Aufstöbern der Gesinnung und die Beweiserhebung 
über Gemütszustände überhaupt kein grosser und gesunder Zug. 

6* 
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3. Die CUlpa. 
257 Wesentlich anders als mit Dolus und Mora steht es' mit 

der Culpa: die Grundlagen der Haftung sind verschieden. 

I. Zuerst die dinglichen Arbiträrklagen. - Wenn die 
Sache, die 1., mit der V indika tio n gefordert wird, durch die 
F~hrlässigkeit des Besitzers beschädigt worden ist, so hat der 
Elg~n.tümer ?der der sonst dinglich Berechtigte die a. legis 
~qUlhae .. DlCse Klage steht ganz selbständig neben der ding
hchen; SIe kann noch erhoben werden, nachdem über die 
Eigentums- oder Erbschaftsklage schon abgeurteilt ist. Aber 
der Ersatzanspruch wegen Beschädigung kann auch im Vindi
kationsverfahren geltend gemacht und befriedigt werden. Dar
über is~ schon zu Labeos Zeiten keiu Zweifel; es entspricht 
d:r . freIen Stell.ung, die der Richter bei diesen Klagfig'uren 
eI.nl1lm~t 1). Bel der genaueren Betrachtung muss man indes 
dIe ZeIt vor und nach der Litiskontestation auf der einen Seite, 
auf der anderen die völlige Vernichtung und die blosse Be
schädigung der Sache auseinanderhalten. 

a) Wenn während des Vindikationsprocesses die Sache 
zerstört oder beschädigt worden ist, so haftet der Beklagte 
für den Ersatz. Diese Einbeziehung (in inclicium venire) be
durfte schwerlich noch der Rechtfertigung: sie liegt in dem 
uralten Anspruche, den der Kläger auf die ca'usa rei neben 

. der Sache selbst hat 2). Für die Früchte wurde der Anspruch 
noch durch besondere Kautionen sichergestellt; die Sorge für 

. 1) ~'ür alles fr. 13 de RV. 6, 1; fr. 3H § 2 de HP. 5, 3. Damit hängt 
es vlell~ICht auch zusammen, dass der Wiirderungseid bei arbiträren Klagen 
erst spater auf d 0 los e Nichtrestitution eingeschränkt wurde: fr. 4 § 4 
(constat) , fr.5 § 3 de in 1. iur. 12, 3. 

.. 2) Oben 2 a, S. ~4S f.; Parerga 2, 53 f. (Zschr. f. RG., NB'. 5). Ich habe 
fruher (1. A.) gememt, man habe sich die Einbeziehung des Schadens
ersatzes i.n Erbsc~afts- und Eigentumsklagen durch den Satz zurechtgelegt: 
res detenor j'eddtta (j'estittda) non est reddita. Dabei habe ich mich auf 
Sabi~ fr. 9 § 3 .ad e~h. 10,4 (Ulpian fr.721 L.) berufen: sed Siq1lis rem 
detej'wrem exlnbuent neque ad exhibendum wm tene?'i Sabimls ait. Dies 
ist irrig. Die Worte beziehen sich trotz dem Ausdrucke auf Verschlech
terung vor dem Verfahren (Demelius, Exhib. S. 80 0. Das ergibt der 
Zusammenhang und der Widersprnch zu fr. 17 ad exh.; man kann das 
nicht wol als 'spätere Milderung' ansehen (Parerga 5 36f· Zscl'r f RG 
NIl. 14

1
168). ' ., , .. ., 

r 
I , 
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den Schadensersatz war anscheinend dem arbitmftts inclicis 
iiberlassen. Dabei wird in der klassischen Zeit der bonae f 
possessor anders behandelt als der unredliche Besitzer: dieser 
muSS für castts einstehen, jener für Nachlässigkeit. Aber dieser 
Unterschied bestand, wie früher auszuführen versucht wurde 
(2a, 351 ff.), im Beginne der Kaiserzeit noch nicht: man wird 
also die gleiche Haftung für beide Besitzer annehmen müssen. 
Ob das eine Haftung für Zufall oder für Fahrlässigkeit war 
wird sich nicht mehr ausmachen lassen, und es scheint mi; 
müssig darüber Vennutungen aufzustellen. , Denn die Voraus
setzung dafür wäre, dass wir wissen oder wahrscheinlich machen 
l;:önnten, ob die fertige aquilistische Klage als Anspruch in 
die Vindikation herübergenommen wurde oder ob die Schadens
ersatzforderung' unabhängig sich bei der Vindikation selbst 
entwic~elt hat. Und das lässt sich nicht mit einiger Gewisheit 
entscheIden. 

Gerade dadurch aber entsteht eine Schwierigkeit für die 
B.eurteilung der aquilischen Klage. Selbst noch für das justinia
l1lsche und gemeine Recht ist es bestritten, ob der redliche 
Besitzer, der die Sache beschädigt, mit der aquilischen Klage 
belangt werden könne 1). Wie mir scheint, mit vollem Rechte. 
Es kann eine Culpa nicht angenommen werden, wo zwei not
wendige Voraussetzungen fehlen: die Misachtung des fremden 
Rechtes 2) und die Verpflichtung ZUl' Sorgfalt. Beides sind 
innere, rein subjektive Momente; sie können bei dem nicht 
vorhanden sein, der sich seiner eigenen Sache gegenüber glaubt 
oder der wenigstens von einem dritten nichts weiss, auf den 
er Rücksicht nehmen müste. Und so heisst es ß), qttia qttasi 
sttam rent neglexit mtlli qu,erellae sttbiecttts est. Ist die Sache 
nach dem Processbeginne beschädigt, so ist über die Schwierig
keit hinwegzukommen. Durch die Litiskontestation muss der 
Besitzer über sein Recht mindestens zweifelhaft werden. Und 
so liesse sich hier wol eine Culpa herausfinden. Aber gerade 
in diesem Falle ist die a. legis Aqttiliae tatsächlich unpraktisch: 

') Pernice, Sachbesch. S. J 94 ff.; Windscheid 2, § 455, 3. Aber da
gegen Henrici, Gnlchots Beiträge 32, 176 f.; 181 f. U eber fr. 35 ~ 4 de CE. 
18,1 s. 2a, S.54 A. 

2) Pernice S. 54 ff. 
3) Ulp. fr. 31 § 3 de HP. 5, 3 . 

• 
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denn die Ersatzleistung wird selbstverständlich im a1'bitratus 
und bei Feststellung der Urteilssumme mitberücksichtigt. 

b) Anders aber, wenn der bfpossessor die Sache vor dem 
Processe verletzt hat. Hier haftet nach der hersehenden 
Meinung der Beschädiger weder mit der Vindikation noch aus 
dem aquilischen Gesetze 1). Aber vielleicht hat die ältere 
Rechtswissenschaft hier doch die aq. Klage gestattet. Javolen 
sagt fr.38 ad 1. Aq. 9,2 (fr. 112 L.): 

si eo tempore, qno tibi mens servus quem bona tide ernisti 
serviebat, ipse a servo tuo vttlnemtus est, placuit omni 
modo me tecttm recte lege Aqttilia experiri. 

Die Stelle lautet ganz allgemein: man kann sie so gut auf 
eine Noxalklage wie auf eine selbständige Klage gegen den 
mitschuldigen Herrn beziehen. Es liesse sich vorstellen, dass 
Javolen den Nachdruck auf die inittria der Beschädigung ge
legt hätte. Damit tritt die Culpa zurück, und die Erfolghaftung 
in den Vordergrund. Das entspricht dem Wortlaute des Ge
setzes; es ist einer Zeit angemessen, eHe den Unterschied von 
bonae und malae f possessor noch nicht durchgeführt hatte. 
Wir dürften dann annehmen, dass auch der Vindikation gegen
über der Beklagte für den Zufall einstehen muste. 

c) Ist die Sache vor dem Verfahren durch Schuld des 
Besitzers zerstört, so ist natürlicherweise die aquilische Klage 
deswegen begründet. Die 1'ei vindicatio dagegen ist unmöglich 
geworden: denn der Besitz ist nicht mehr vorhanden. Der 

258 Zerstörer könnte nur als fictus possessor in Anspruch genommen 
werden, also wenn er dolo desiit possidere 2). Indes will die 

1) Die Einwände Henricis richten sich einmal 1. gegen die Formu
lierung Windscheids : die Schuld werde ausgeschlossen durch einen ent
schuldbaren Irrtum, kraft dessen der Besitzer sich zur Beschädignng befugt 
glaubte (S. 175 f.). Sie scheint auch mir unglücklich. Denn sie erklärt 
nichts, und sie regt Beweisfragen an, denen nicht nachgegangen werden 
darf. Es wird weiter 2. ausgeführt (R. 181 f.), dem aq. Kläger falle nicht 
der Nachweis der m. fides der Schuldigen zur Last. Gewis nicht: aber 
der Nachweis der Culpa; und ob man eine solche bei bona fides des Be
klagten annehmen dürfe, das eben ist die Frage. Die Berufung 3. auf 
fr. 2 § 20 vbr. 47, 9 hat H. durch seine Auslegung der Stelle nicht als 
unpassend dargetan. 

2) Julian fr. 9 pr. ad exh. 10, 4; vgl. Gordian c. 5 ad exh. 3,42 

• 
• 
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hersehende Meinung in diesem Punkte bekanntlich weiter 
gehen: sie lässt den malae f possessor schon dann haften, 
wenn auch nur ein culpa desinere possiclere vorliegt 1). Gegen 
diese Erweiterung spricht der Zusammenhang, in den nach dem 
oben Gesagten (S. 69 f.) das d. d. possidere gehört: in allen 
Ubrigen Fällen ist weder von einer Abschwächung des Dolus, 
noch von einer Einmischung der bona fides eine Spur. Die 
Besonderheit bedarf also eines überzeugenden Quellenbeweises. 
Einen solchen vermag ich indessen in den gewöhnlich ange
führten Stellen nicht zu finden. Denn dass fr.25 § 2 und fr.31 
§ 3 de HP. 5,3 nicht beweiskräftig sind, scheint mir einleuch
tend: es handelt sich da um eine Verminderung der Erbschaft; 
die aber darf man nur mit der Verschlechterung, nicht mit der 
Zerstörung einer Einzelsache vergleichen 2). Und ähnlich steht 
es auch mit fr.45 de RV. 6,1 (Ulp. 1. 68 ad ed.; fr.1470): 

si homo sit, qui post conventionem restituitttr, si quident 
a bonae fidei possessore , puto cavendum esse de dolo 
solo, debere ceteros etiarn de culpa sua: inter quos erit 
et bonae ficlei possessor post litem contestatam. 

(a. 239). Demelius, Exhib. S. 185 ff., namentlich S. 189 n. Fr. 16 § 1, fr.63 
de RV. ß, 1 beziehen sich auf Aufgabe des Besitzes nach der Litiskon
testation. 

1) V gl. die bei Windscheid , Pandekten 1 § 193 A. 13 Angeführten. 
Dazu noch EiseIe, Jb. f. Dngmatik 14, 1 ß ff. Sein zur 'Vermittelung' auf
gestellter Satz (S. 20), dass auf der Grundlage der mala fides schon jede 
Vernachlässigung dcr Sache als eine Unredlichkeit erscheint, liegt freilich 
ziemlich nahe, ist aber eben nicht römisch (oben S. 69 ff.). Deber die ganz 
andere Frage, ob doltts hier die culpa lata mit umfasse, s. S. [393 ff.]. 

2) Anderer Meinung ist freilich in Bezug auf fr. 25 § 2 de HP. 5, 3 
Eiseie aaO. S. 21 ff. Aus den Worten pcti hereclitatem posse schliesst er, 
dass die Erbschaft hier überhaupt nur in der (nicht eingezogenen) und 
durch Verjährung erloschenen Forderung bestehe; sonst hätte es etiam 
hoc nomine tenetur oder ähnlich heissen mUssen. In der Tat sei also hier 
eine v 0 l' der Litiskontestation culpos vernichtete Erbschaft Gegenstand 
der Erbschaftsklage. Ich halte diese Argumentation für überfein und 
nicht zwingend. Es handelt sich um die Erläuterung der Worte facel'e 
quominus poösiderent des Senatsschlusses. Gegen diese fingierten Besitzer 
soll die Erbschaftsklage genau so zulässig sein, wie gegen wirkliche. 
Daher der Ausdruck: die Erbschaftsklage geht gegen sie. Der Jurist 
denkt an den Fall, den EiseIe konstruiert, in diesem Zusammenhange gar 
nicht. Denn er hat ja den im Auge qui bona aliena invadit . 
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259 Die Stelle bezieht sich auf das interel. quam hereelitatem 1). 
Vielleicht ist sie bei der HerUbernahme und Anpassung an die 
rei vinclicatio von den Kompilatoren verändert worden 2). Aber 
im einzelnen lässt sich die Änderung nicht aufzeigen und .vor 
allem die ursprUngliche Fassung nicht erkennen: man muss 
sich also mit dem justinianischen Wortlaute behelfen. Da ist 
es nun klar, dass sich der Jurist mit der Herausgabe von Erb
schaftssachen beschäftigt: es soll Sicherheit bestellt werden, 
dass diese unversehrt an den Kläger gelangen. Das bedeutet: 
nicht wegen Vernichtung des gesamten Nachlasses, sondern 
wegen Verschlechterung oder Verring'erung der Erbschaft soll 
der Beklagte aufkommen. Und so versteht es sich von selbst, 
dass der mfpossessor für culpose Beschädigungen aus der Vor
processzeit haftet. Ulpian aber drückt sich sehr vorsichtig 
aus (pnto cavenclttm esse). Es kann sich daher nicht wol um 
eine allbekannte und althergebrachte Einrichtung handeln. 
Man hat sich den Fall vielleicht so zu denken 3): der Besitzer 
von Nachlasssachen wird auf translatio jJossessionis mit dem 
intel. qttam her. belangt (conventns). Sonach muss er die Erb
schaftsklage abgelehnt haben: weshalb er das getan hat, er
fahren wir nicht. Er erklärt sich zur Restitution bereit, er
bittet sich aber, um den Umfang der Herausgabepflicht fest
zustellen und die Strafsponsionen zu vermeiden, einen arbiter4). 

Dann muss er, meint Ulpian, (cavieren', ehe er die formnla 
arb#raria erhält, und zwar erklärlicherweise nach Massgabe 
der Erbschaftsklage 5). 

I) Lenel, Ed. § 229 S. 363; Pfersche, privatt·echtl. Abhandl. S. 210 ff. 
2) Pfersche S. 212, 251. 
S) Nach einer Andeutung Lenels A. 13. 
4) Gaius 4, 163. 
5) Dernburg, Pfandrecht 2, 321 f. (aher Pand. 1 § 225 A. 22) zieht 

auch fr. 91 pr. de VO. 45, 1 hierher: si se?'vum stipt!latus fue?'o et nulla 
mora intercedente servus decesserit: si qu,idem occidat enm pt'omissor, ex
peditum est; sin autem neglegat infirmum [an teneri debeat p?'omissor, 
considerctntibus], tdrt!?n, quemadmodwn in vindicatione hominis, si neglectus 
a p08sessore fuet'it, cnlpac huiu,s nomine tenetu?' possessor, [ita et ci!m 
dari promisit,] an culpa, quod ad stipulationem attinet, in faciendo acci
pienda sit, non in non faciendo? quod magis probandum est, quia qui 
dari promisit, ad dandt!m, non faciendtmt tenet7w. Die eingeklammerten 
Worte schaltet Mommsen aus: sie sehen allerdings aus wie eine zur Ver
deutlichung eingefiigte Zutat. Eine weitergehende sachliche Interpolation 
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2. Ob die heiden Servitutenklagen , die aes confessoria 
und negatoria, eigentliche ittclicia arbitraria seien, ist zweifel
haft 1). In der Tat lässt sich nicht nachweisen, dass die 
Arbiträrklausel in ihrer Formel stand. Indessen ist auch fler 

. Nachweis des Fehlens nicht zu fUhren 2), und ihr Dasein ist 

anzunehmen (Faber, coniectu,?'fle 12, 17 § 11), scheint mir kein Anlass. Man 
hat versucht durch Konjektur zu helfen: Lenel schreibt consüleravimus 
und stellt so ein höchst feines Satzgefüge her. Dabei steht dann in der 
indirekten Frage einmal der Indikativ, das andere Mal der Konjunktiv. 
Der Sinn ist klar; daher scheint mir die Wortfassung von geringer Be
deutung. Wenn Dernburg meint., diese Stelle sei entscheidend zu Gnnsten 
seiner Annahme, dass der m. f posscssor für Culpa schon vor der Litis
kontestation hafte, so scheint er mir zu übersehen, dass die Worte 
dasselbe Il,nch für den b. f possessor erweisen; denn ein Unterschied wird 
nicht gemacht. Darmu mus s die Stelle notwendig so aufgefasst werden, 
dass Paulns untersucht: wird auch für cHlpa in non faciendo gehaftet? 
Antwort: Ja, ebenso wie bei der Vindikation, d. h. wo bei letzterer über
haupt für-Fahrlässigkeit eingestanden wird, da kommt es nicht darauf an, 
wie sie sich äussert. Die entscheidende Frage wird also gar nicht beriihrt. 
S. unten S. [2721-

1) Lenel, Ed. S. 139, S. 152 bestreitet es. 
2) Lenel beruft sich auf fr . 19 § 3 de HP. 5, 3: servittdes in restitutio

nem non venü'e ego cZidici, cum nihil eo nomine possit t'Cstitui, si cut est 
in cOt]Joribtts ct fnwtibus; &ecZ si non patiatur ü'e agct'e propria actione 
conveniettw. So könne man nicht sprechen, wenn in der Formel der Ser
vitutenklage die Restitutionsklausel gestanden habe. Ich kann dem doch 
nicht ganz zustimmen. 1. Restituere hat die doppelte Bedeutung 'zurück
geben' und 'wiederherstellen'. Bei der Erbschaftsklage hat das Wort 
den ersten Sinn. Ist es notwendig, dass ein Schriftsteller, wie Paulus, sich 
dabei der confessorischen Klage erinnerte, die den Ausdruck im anderen 
Sinne verwendet? 2. In der Tat sehe ich nicht recht, was die eine Re
stitution mit der anderen zu tun hat. Bei der Dotalklage wird ausführlich 
erörtert, wie schwierig ein reddere und rcstittwre des Niesbrauchs sei 
(fr. 78 § 2 de ID. 23, 3; fr. 57 sol. matr. 24, 3). Dabei wird nie darauf 
hingewiesen, dass die a. si ususfn!ctus peta/:ur die Restitutionsklausel 
enthielt. 3. Denn nach Lenel (S. 149) stand die Arbiträrklausel in den 
Formeln der Klagen wegen persönlicher Servituten. Er schliesst das 
daraus, dass die Früchte' in his actionibus vcnü'e plt!s quant manifesttmt 
est' (fr. 5 § 3 sqq. si ususfr. 7, 6). Aber ganz dasselbe wird auch von der 
confessoria und negat01'ia gesagt: in confessoria actione, qHae de se?'vittda 
movdut·, etiam frHctus veniunt (fr. 4 § 2 si servo 8, 5). So scheint mir 
doch die Sache nicht ausgemacht (2 a, SG6 f.). 4. Paulus selbst schildert 
in fr . i si servo 8, 5, wie der Richter dem Beklagten die (Herstellung 
befiehlt', und wie er bei Ungehorsam des Beklagten den Kläger zum 
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aus inneren Gründen wahrscheinlich. Dass der Richter bei 
beiden Klagen die FrUchte berücksichtigte und sie dem sieg
reichen Kläger zusprach, wird uns sicher bezeugt. Es ist nicht 
wol einzusehen, wie das bei einem strictwn iuc1icittm ohne 
arbitrat~ts itulicis möglich war: die Kondiktionen vertragen nicht 
einmal Verzugszinsen. Vom Ersatzanspruche ist nicht das 
gleiche überliefert. Indes kann das auf Zufall beruhen. Wir 
haben nur Äusserungen älterer Juristen: und die verweisen 
den geschädigten Eigentümer lediglich auf das obligatorische 

260 Rechtsmittel, die cautio damni infecti 1). Mindestens seit Pro
culus war auch eine an die aquilische Klage anlehnende Ct. in 
factwn zulässig 1). Sie setzt natürlich eine fahrlässige Ver
letzung der fremden Sache voraus. Darum ist kaum zu zweifeln, 
dass später . der Ersatzanspruch auch gleich in die Negatoria 
hineingezogen werden durfte. Aber gar nicht zu verstehen 
ist bei dieser Sachlage die Meinung, die den Beklagten der 
Negatoria gegenüber auch ohne eine besondere ihm . nachge
wiesene Schuld für Ersatz von Beschädigungen haften lassen 
will 3). 

11. Am nächsten schliessen sich hier die obligatorischen 
Arbiträrklagen an. Für die aus einem Delikte entspringenden 
i~tdicia arbitraria sind die Quellennachrichten nicht eben sicher 
und reichhaltig. Aus allgemeinen Gründen könnte man sagen, 
die Haftung des Beklagten erstrecke sich hier sogar auf zu
fälligen Untergang der zurückzugebenden Sache. Denn es 
wird der Satz gelten: wer sich durch eigenes Verschulden in 
eine rechtswidrige Lage gebracht hat, der muss auch alle 
Folgen, selbst die zufälligen, auf sich nehmen, die daraus ent
springen. Diese Anschauung setzen die alte Regel cnlpa per
pet~tattw obligatio S. [269J und die alte Denkform ftw semper 
in mora (0. S. 22) mit Notwendigkeit voraus. Sie wollen beide 

Würderungseide zulässt. M. E. ist der iurlex ohne Anweisung zu solchen 
Zwischenbescheiden nicht befugt. 

') Q. Mucius (?) fr. 29 de SPV. 8, 2; Alfen fr. 17 § 2 si serv. 8, 5. 
2) Fr 27 § lOad 1. Aq. 9, 2 = Coll. 12, 7. 8, nur lesen die Digesten 

puto, also Ulpian, die Collation gewis richtig ptdat, nämlich Proculus. 
S) V gL dagegen Jhering, Schulclmoment S. 26, S. 50 f.; Burckhard

GlUck 2, 238 ff.; aber Schmid, Hanclbt!ch 1,372; Arndts, Panel. § 169 a. E.; 
Keller, P(mel. § 115; Göppert, org. Erzet!gnisse S. 144. 
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die Haftung für den Zufall begTüriden: die erste spricht gradezu: 
aus, dass Schuld eine solche Haftung herbeiführt; die andere 
will die Zufallshaftung von den Deliktsklagen auf die Kon
diktion übertragen. Und so ist es uns wenigstens für die a. 

. c10li ausdrücklich bezeugt, dass wenn die in Folge eines Dolus 
mancipierte Sache zu Grunde gegangen (der Sklave gestorben) 
ist, dennoch die Klage gegen den Dolosen weiter besteht; 
freilich nicht als ittd. arbitrariwn J sondern als einfache Klage 
auf tlchadensersatz I). Obgleich die betreffende Stelle erst von 
Pauhls herrührt, so darf man doch kaum an dem Alter dieser 
Klagform zweifeln. Die Haftung für zufälligen Untergang der 261 
gewaltsam oder unrechtmässig entzogenen Sache scheint sicher 
schon im Beginne der Kaiserzeit festgestanden zu haben 2): 
Grund genug, dies au eh für die a. cloli anzunehmen. Dagegen 
sind die Grundsätze der a. quocl met1~s ca~tsa unsicher 3). 

') Fr. 18 pr. § 1 de dm. 4, 3. 
2) Damr könnte man fr. 19 de PA. 13, 7 (Servius fr. 96 Bremer) 

heranziehen, wo Servius dem, der eine fremde Sache zu seiner 'Deckung' 
eigenmächtig in Besitz nimmt, die Gefahr des Unterganges auflegt: qui 
ratim"io cj'eelielerat, Ct!m ael eliem pectmia non solveretur, ratem in flt!mine 
SM auctoj'itate eletinuit: postea flumen crevit et ratem abstulit. si invito 
ratiario j'etinuisset, eius periCt!lo ratern fuisse 1'Cspondit: seel si elebitor St!a 
voluntate concessisset, td j"etineret, culpam dumtaxat ei praestanclam, non 
vim maiorem. Es handelt sich bier um eigenmächtige Pfändung. Sie 
wird später als crünen violentiae anfgefasst (paulus 2, 14. 5; Modestin 
fr. 8 de vi priv. 48, 11). A bilr sie war schwerlich im Beginne der Kaiser
zeit erlaubt, wenn auch die Strafe der lex Iulia erst durch die Juristen 
auf diesen Fall übertragen worden sein mag (Paul. 5, 26.4). Denn die pig
nOj'is capio ist den Beamten und den Publikanen als obrigkeitliches Zwangs
mittel vorbehalten, sie ist als legis actio Privater auf wenige publicistische 
Forderungen beschränkt nnd an strenge Formen gebunden (Parerga 2, 127ff.; 
Zschr. f RU., NF. 5). Daher heisst es hier St!a auctm'itate, wie bei Paulus 
citra auctoritatem iudicantis, bei Modestin sine at!ctoritate iuelicis. V gl. 
2 a, 56 f. und dazu Naber, observ. 69 (Mnemosyne 24, 169). Freilich ist 
schwer zu sagen, welche Klage dem Flösser gegen den Pfändenden zu
stehe: ein iuclicium arb. ist kaum anzunehmen. 

3) Fr. 14 § 11 qmc. 4, 2. Von dieser heillosen Stelle wird später 
noch einmal die Rede sein. Dass sie interpoliert ist, kann nicht bezweifelt 
werden. Mit dieser Kenntnis ist aber wenig gewonnen: denn es scheint ganz 
unmöglich, den ursprünglichen Bestand auch nur annähernd festzustellen. 
Dennoch möchte ich die Haftung für den Zufall vor der Klageerhebung 
schon als klassisch ansehen. Denn die gesnmte verworrene Erörterung 
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262 Für die a. Pauliana und Favianct mangelt uns jeder bestimmte 
Anhalt 1). 

III. Die Zufallshaftung findet sich auch bei einigen re
stitutorischen Interdikten, sicher 1, beim intel. cle vi. Dass 
hier erst Julian die Worte des Edikts so streng ausgelegt hat, 
geht aus Ulpians Berichte deutlich hervor 2); und spätere 
Juristen berufen sich auf Julians Vorgang 3). Es scheint mir 
nicht zweifelhaft, dass damit ein neuer Schritt auf dem Wege 
getan wurde, auf dem das Interdikt zur Deliktsklage umge-

. staltet worden ist. Denn J ulian beruft sich ausdrücklich auf 
die Behandlung des Diebes gegenüber der conel. fnrtiva und 
der r. vinelicatio. In diese Reihe gehört, dass der Vertreter 

dreht sich im Grunde darum gerade die Haftung fitr casus zu erklären, 
zu begrenzen und abzuschwächen. Immerhin spricht auch dafiir Alexanders 
Erlass von 223 (c. t de his q. vi 2, 1U): pe1'sect~tionem eon~m, quae vi vel 
fttrto abtata sunt, etiam si postea intercidenmt , integn~m esse üwe re
sponswn est. Freilich Hisst sich nicht ausmachen, an welche Klage der 
Kaiser denkt : cond. furtiva, a. vi bon. 1'apt. , a. qtwd mett~s C. oder gar 
an Kognition. 

") Dass beide Klagen eine Arbitrierklausel ent.hielten, sagt fr. 38 § 4 
de usur. 22, 1; dass sie persönliche Deliktsklagen waren, muss ich mit der 
hersehenden Meinung behaupt.en: Schmidt, Pflichtteilsrecht d. Patrons S. 913 
A. 10; Lenel, Ed. S. 352 f. 

2) Fr. 1 § 35 de vi ~3, 16: deniqne scribit 11!liant~s eum , qui vi 
deiecit ex eo pmedio I in quo homines fttemnt, p1'opius esse, ut etiam sine 
culpa eit!s mortt~is hominib1~s aestimationem eon~m per intenlic[.~~m re
stituere debeat I sicuti fttr hominis etiam m01·tuo eo tenetttr. ht!ic con
sequens esse ait, ut villae q1~oque et aedium incendio consumptarwm pretium 
1'estitt~e1'e cogatttr: ubi enim qt~is, inquit, deiecit, per eum stetisse videtur, 
quo minus 1·estituM·et. 

3) 'l'ryphonin fr. 19 eod.: merito Iulianus respondit. Der Schlnss 
der Stelle ist doch wol interpoliert. Der ganze Satz von sllbtractis an 
ist vollkommen überflüssig ; er wiederholt nur weitschweifig was eben 
kurz gesagt worden ist, knüpft mit tamen statt mit igitur an und geht 
unvermittelt in indirekte Hede über. Allerdings wird eine Begritndung 
eingefiigt: quia ex ipso tempore delieti plus quam fr1.tstrator debitor con
stitHtt~s es. Das soll wol heissen: der Gewaltsame erscheint vom Augen
blicke der Dejektion an als Schuldner mehr noeh als einer der Ausfliichte 
macht. Diese unbehilfliche Wendung ist kaum etwas anderes als der 
umschriebene Spruch tiw sem per in mora. Drnm fällt der Verfasser in 
die direkte Hede zurück. Den Byzantiner verrät besonders das constitt~tus 
es (Gradenwitz, Zsc/w. f. RG., NF. 7, 300). 
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. des Dejicienten neben diesem selbst haftet: non enim excusatns 
est, qni insst~ alicnit~s deiecit, non magis qnam si it~ssn eins 
occielit I); ferner, dass der nichtbesitzende Dejieient zur (Re-

. stitution) genötigt wird: qt~ia in eo ipso mtlpa ttta pj"ocessit, 
qtwd omnino vi cleiecisti 2), und dass der dritte, selbst bös
gläubige Besitzer nicht belangt werden kann 3). Endlich geht 
eine a. in fctctwn gegen die Erben auf die Bereicherung, qttia 
ex facin01'ibt~s cleftmcton~m cle eo quoel ael hej"eclem pervenit actio 
clatw' 1). Die Grundlage der Klage, die vis atrox, ist ein Delikt 
und dies verschärft die Haftung: derselbe Gedanke also hier 
wie beim Dolus. 

2. Das Gleiche darf man auch vom intel. fmttelatorium 
und selbst vom intel. qtwel vi aut clam annehmen. Aber aller
dings fehlen mir dafür die Belege 5). 

H. Die Ilondiktiollen. 
An die iudiet'a arbitmria lassen sich die Kondiktionen 

systematisch am besten anfügen: ohne dass J:>ei ibnen von 
einem Restitutionsbefehle die Rede wäre, sind sie doch ihrer 
ganzen Anlage nach auf Wiedererlangung einer ins Vermögen 
eines anderen geratenen Sache gerichtet. Wir wissen, dass 
1'em repetere geradezu die technische Bezeichnung für Inhalt 
und Zweck der Kondiktionen ist (1,420; 3, 213 f.). Dabei nehme 
ich die Kondiktionen in dem Sinne, in dem die herkömmliche 
Meinung davon spricht: die a. certae pecuniae creditae in ihrer 
verschiedenen Anwendung als Sponsions-, Darlehns- und Be
reicherungsanspruch; dazu die a. ex testamento, die freilich 
keine abstrakte Formel hat, die man aber mit ihrem (hwi 
oporte1'e unmöglich von der sg. concl. certi trennen kann. Be
kanntlich ist hier die Frage nach der Haftung des Beklagten 
für Zufall und Fahrlässigkeit noch im justinianisch - gemeinen 
Rechte bestritten 6). 

") Fr. 1 § 13 ht.; 1,118 f. 
2) Fr. 1 § 36 (idcirco eonstare ait [Inliallus]) § 42, fr. 15 ht. 
3) Fr. 7 ht.; fr.3 § 10 VP. 43,17. 
<) Fr. 1 § 48 ht. 
5) Aus fr. 10 § 23 q. in fr. er. 42, 8 lässt sich nicht sicher schliessen. 
6) Windscheid, Fand. 2 § 424 S. 514 f. Es handelt sich nur, wie auf 
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I. Beim Darlehen haftet der Schuldner für den Zufall, 
er trägt die Gefahr des Unterganges und der Verschlechterung 
des Erhaltenen I). Man führt das darauf zurück, dass er 
Eigentümer der ihm übergebenen vertretbaren Sachen wird. 
Und allerdings fordern die Juristen zum Tatbpstande des Dar
lehns die Übereignung der geliehenen Gegenstände 2). Indes 
die Auffassung des römischen Lebens und auch der römischen 
Wissenschaft ist im Grunde eine andere: der Darleiher gibt 

263 die Sachen zum Gebrauche hin 3). Da dieser regelmässig im 
naturalen oder civilen Ver brauche besteht, so muss natürlich 
in genere, es kann· nicht in specie zurückgegeben werden. 
Man muss dabei im Auge behalten, dass der römische Verkehr 
älterer Zeit durchaus nicht ausschliesslich und selbst nur vor
wiegend an Gelddarlehen dachte 4). Wird aber Öl, Getreide 
oder gar ein Fischgericht geliehen, so nähert das Mutuum sich 

der Hand liegt, um die Haftung fitr die Culpa bei gleichartigen Verhält
nissen. Dass ich dabei von den Klagen ausgehe, ist selbstverständlich; 
denn das ist die römische Art und Wcise (S. 60). An eine 'ausführliche 
Beg-ründung' der herschenden Kondiktionenlehre hab ich hier nicht gedacht. 
So konnte Mch der Versuch dazu nicht wol misglückell, wic Baron meint 
(Condictionen S. 124 f.). 

1) Fr. 1 § 4 de O. et A. 44, 7. 
2) Fr. 2 § 2 de RC. 12, 1; fr. I § 1 sq. de stip. servo 45, 3. 
3) Plautlls Pej'sa 115 (1, 3. 37): tecttmque oj'avi, Ht nH?nnws ses

centos mihi daj'es utendos mtttuos; Cicero ad AU. 7, 7. 2: cum (Philogenem) 
ego uti ea pecunia volui quoad licent; USHS est menses XlIII; T7tSC. 1,93: 
at ea qttidem (natum) dedit usumm vitae tamquam pecttniae nulla prae
stittda die; Seneca ad Polyb, 10, 5: siquis pecttniam creditam solvisse se 
moleste ferat, eam pmesej,tim, cuius uswm g1'atuitttm acceperit, nonne 
inittstus vir habebittt?'? gratuita pecunia bei Plinius ep, 3, 11. 2; Sueton 

. Caes. 27; fr. 4 pr. de RC, 12, 1: nam et qui j'ent vendendam acceperit, ut 
pretio 7deretuj', pericHlo SttO ?'em habebit ; fr. 11 pr. eod.; fr. 2 de cal. 3, G: 
itemque si gratuita pecunia tltenda data sit; Labeo fr. 19 de praescr. V. 

19, 5; Petron 117 extr.: nam nummos in praesentem usum deum matrem 
pro fide sua j'edditur(lm. Daher das grosse Gewicht, das die Juristen auf 
die Konsumption als Voraussetzung der Kondiktion legen: fr. 12 sq, fr. 18, 
fr.19 § 1 de RC. 12, 1. S. auch Huschke, Darlehen S. 2 f. 

') Cato de agric. 5, 3: satui semen, cibaria, fa1', vinum, oleum mutuum 
dederit nemini (lvlarquardt, Staatsverwaltttng 2, 58 A.7); Varro RR. 3, 17.3; 
Plinius nh. 9, 171 (Caesars Muränenanleihe bei Hirrius); fr. 5 § 14 de inst. 
14, 3 (Öldarlehen). Dass das Gelddarlehen eine besondere Stellung ein
nimmt, zeigt das Sc. Ivlacedonianum (fr. 7 § 3 ad Sc. Mac. 14, 2). . 
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. dem Leihvertrage sehr stark an. Daher stellen Grammatiker 
und noch spätere römische Juristen Mutuum und Commodatum 
zusammen und finden es notwendig' auf den Unterschied 
zwischen beiden hinzuweisen I). In der 'l'at schwankt der 

. nicht juristische Sprachgebrauch 2), und das bekundet immerhin 
eine gewisse Gleichartigkeit der Begriffe. Damit scheint 
einmal der Ausdruck ~tS~tm in Verbindung zu stehen; denn der 
bedeutet 'Gebrauchslohn' 3). Ferner gehört hierher die offenbar im 
Verkehre sehr gewöhnliche Abrede, dass an einem bestimmten 
Tage, d. h. nach gemachtem Gebrauche, zurückgezahlt werde 4): 

ganz wie beim Commodate. Und endlich hängt damit auch 
wol zusammen, dass die Juristen, vielleicht seit Julian, sehr 
geneigt sind die conswnptio nwnmorwn als Tatbestands
erfordernis an Stelle des Eigentumserwerbes zu setzen 5). Dem 
entspricht es vollkommen, dass die Juristen die Gefahr, die 
dem Darlehensempfänger obliegt, niemals daraus herleiten, dass 264 

das Eigentum an den Geldstücken auf ihn übergegangen ist; 
sondern, wo überhaupt, aus der besonderen auf Rückgewähr 

1) § 2 quib. mod. re 3, 14 = Gaius fr. 1 § 3 sq. c1e O. et A, 44, 7; 
fr . 2 pr. c1e RC. 12, 1; Agroecius p. 1351, 30 Goth. 

2) V gl. J, 429, 20 und dazu Plautns, Persa 320 (2, 5. 19) crecletur : 
commoclabo; Cicero de fin. 2, 117; Seneca de benef. 2, 34. 2; 5, 7. 5; ep. 2G, 8 
(wo flir dieselbe Sache erst nwtuaTi, dann commodare gebraucht wird). 

3) Isidor o1'ig. 5, 25: ttS1Wa ab ttStt aeris cj'editi appellata. Etwas 
ähnliches steckt auch wol in den verdorbenen Worten des Nonius p. 439, 19. 
usum ist von ldi gebildet wie vectu1'Ct von vehe1'e, scriptw'a von scribe1'e, 
letttwa von fen'e. Es bedeutet zunächst 'G ebrauch', wie vecltwa das 
Fahren, den Transport, script'u1'Ct das 8chreiben. Dann wird es für 'Ge
brauchs entgelt ' verwendet, ganz ähnlich wie vectura' Fuhrlohn' bezeichnet 
(bei den Juristen sehr häufig, man kanu sagen technisch; aber auch bei 
Nichtjl1risten: Plautus most. 823 (:1, 2. 138); Petron 101, 5; Seneca de benef. 
6, 15. 6), sCj'iptum das 'Weidegeld " latnra das 'Holgeld " den 'Träger
lohn ' (Glossar Labb.). So SChOll Salmasius, dc ustwis C. 4 p. 82 sq.; Hugo, 
1'Öm. RG. S. 293 f. 

4) Seneca de benef. 3,10: dies · praetej'ea beneficio t'eddendo non di
citur, sicut pecuniae c1'editae; 4, 39 : pectmiae etiam male creditae exactio 
est, ct appellare debitonrn ad dient possum ttt si fo~'o cesserit, podionem 
fe1'am. Auch Sabin fr. 22 de RC. 12, 1 deutet darauf hin. Da es keine 
Kündigung gab, ist das erklärlich. 

5) Julian fr. 19 § 1, Pomponius fr. 12 pr. de RC. 12, 1 (1. 6 ex Plautio) 
= fr. 24 de O. et A. 44, 7 (reg.); fr. 56 § 2 de fideiuss. 46, 1. 
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der gleichen Menge gerichteten Abrede 1); ja, sie lassen ihn 
die Gefahr tragen, ehe er das Eigentum an der Sache 'erworben 
hat 1). Unter diesen Umständen ist es begreiflich, dass Seneca 
die Haftung des Darlehnsempfängers für den Zufall auf ratio
nalistische Erwägungen zurückführt, die er den 'Vorfahren' 
unterschiebt, nicht auf die juristische Logik 3). 

11. Dies führt einen Schritt weiter 4). Im allgemeinen 
fällt der Übergang der Gefahr mit der Übereignung der Sache 
zusammen. Dass es aber nicht so zu sein braucht, zeigt der 
Kaufvertrag. In der 'l'at bedarf der Satz 'caswn sentit do
min'us', 'für den Zufall kann man keinen andern verantwortlich 
machen', Erläuterungen nach zwei verschiedenen Seiten. 

1. Die Haftung für den Zufall kann natürlich bei jedem 
Vertrage durch ausdrückliche Abrede auferlegt werden : so ist 
es namentlich, wenn der Pächter die Ausrüstung des Land
gutes, das instrumenttt1n fundi' übernimmt' 5). Begreiflicher
weise lässt sich die Abrede auch stillschweigend treffen, d. h. 
man kann sie aus den besonderen Verhältnissen und den 
sonstigen Abmachungen erschliessen. Das gescbieht in zwei 
Fällen: einmal da, wo Sachen abgeschätzt hingegeben werden, 
bei der sg. aestimatio taxationis cattsa 6); dann aber vor allem 
da, wo bei Hingabe VOll Sachen eine Rückgewähr einer 

1) Gaius fr. 42 de ID. 23, 3 : t'es in dotern datae, quae lJondere 
numero mensura constant, mariti periculo s~mt, quia in hoc dantur, ut 
eas mm·itus ad arbitrium sttum distrahat, et quandoque soluto mat?'ünonio 
eittsdem genet'is et qualitatis alias ?'estituat vel ipse vel heres eitts. 

2) Das ist der Fall bei Hingabe einer Sache 'wm Zwecke des Ver
kaufes mit Kreditierung des Erlöses: so schon Nerva fr.9 § \l, fr. 11 pr. 
de Re. 12. 1. Auch Labeo fr. 19 de praescr. v. 19,5 und Julian fr. 34 pr. 
mand. 17, 1 lassen hier die Gefahr übergehen. 

3) Seneca de benej: 7, 16. 2: qtdd? t~t tam irnpt"Udentes ittdicas ma
iores nost1'oS tuiss~, td non intellege?"ent iniquissimttm esse eodem loco 
haberi eum, qui pec~miam, qttam a creditore acceperat, libidine aut alea 
absumpsit, et e~trn, qui incendio aut latrocinio aut aliquo caS~t tristio?"e 
aliena cttm suis perdidit? nttllam excusationern t'ecepet'unt, ut homines 
scü'ent fidem ~ttiq'Lte praestandarn. 

') Zum folgenden vgl. auch Karlowa, Zschr. f. ö. tt. P?"ivat?"echt 16, 
416 fI.; Schey, d. Oblve?"hältnisse d. ö. Privatrechts 1,16 ff. 

5) Fr. 9 § 2, fr. 30 * 4 loc. 19,2; fr. 1 § 35 dep. 16,3. 
6) Fr. 54 § 2 loc. 19,2. 
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gleichen Menge gleichwertiger Sachen ausgemacht oder fest
gesetzt wird. Das ist der Fall bei den sg. irregulären Ver
hältnissen : bei uneigentlichem Niessbrauche, bei depositttm und 
pignus irregulare, bei omts aversum. Beim Niessbrauche werden 
die verzehrbaren Sachen ausdrücklich zur Benutzung übergeben: 
da versteht sich die 'generelle Restitution' ganz von selber. 
Aber auch in den anderen Fällen finden die Juristen die still
schweigende Abrede, dass die Sachen nur in genere zurück
zuerstatten seien, dass also der Empfänger sie gebrauchen und 
verbrauchen dürfe I). Damit ist ihm denn die Haftung für 
den zufälligen Untergang auferlegt. Daraus ergibt sich, wie 
mir scheint, mit Sicherheit, dass das entscheidende Moment 
für diese Gestaltung der Dinge die Vertretbarkeit oder die 
Verbrauchbarkeit der übergebenen Gegenstände ist. Aber die 
römischen Juristen haben das auf eine feste Grundlage gestellt: 
sie nehmen an, dass die Sachen in diesen Fällen ins Eigentum 
der Empfänger übergegangen sind: in creclitwn it~w. Der Fall 
wird also wie ein Darlehen behandelt: hier stand der Eigen
tumsübergang als Tatbestandsmoment fest. Für den Quasi
ususfrukt wird das anscheinend in der Kautionszusage aus
drücklich ausgesprochen 2), beim omts aVe1'stvm ist der Eigen
tumserwerb bezeugt 3). Die anderen beiden Fälle werden nicht 
anders zu beurteilen sein. Der Eigentumsübergang ist zunächst 
wol nur ein konstruktiver Behelf gewesen; die römischen 
Juristen haben ein eig'enes neues Recht, die 'Verzehrungs
befugnis ' nicht gebildet oder anerkannt. Deshalb musten sie 
zum Eigentume greifen. Sie gestehen damit mehr zu, als eigent
lich erfordert wird. Dennoch haben sie das Eigentum ganz 
ernsthaft genommen. 

Diese Auffassung des Verhältnisses wird, wie mir scheint, 265 
von zwei entgegengesetzten Seiten her bestätigt. a) Dieselbe 
Konstruktion wiederholt sich bei der Beitragspflicht der Ge
seIlschafter, also auf einem ganz anderen Gebiete. Die 
Gesellschaftskasse haftet für den zufälligen Untergang der 

1) Fr. 26 dep. 16, 3. 

2) Fr. 7 de usufr. ear. r. i, 5: pt'opl'ietas ad legatar'ium tmnsfen"i 
debet; fr. 24 pr. de usu et usufr. 33, 2 (praesteabittw). 

3) Fr. 31 loc. 19, 2: ex superiot'e causa t'em domini manere, ex poste
t'iot'e in cj'editum ü"i ... secundum quae videri triticl,tm facturn Sautei. 

Fernice , L .. beo H. 7 
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Beiträge, wenn diese ins gemeinschaftliche Eigentum der 
Socien übergegangen sind. Das geschieht, wo die Absicht der 
Gesellschafter bei der Hingabe darauf gerichtet ist. Bei Geld
beiträgen wird der Übergang ohne weiteres angenommen 1). 
Das ist also derselbe Gedankengang mit derselben Folgerung 
wie bei unseren Verhältnissen. 

b) Auf der anderen Seite steht die Erörterung Alfens 
über den Frachtvertrag mit dem Saufeius 2). Sie nimmt, wie 

1) Fr. 58 pr. § 1 p. soc. 17,2. Vgl. Vangerow, Pand. 3,472ff. 
2) Fr. 31 loc. 19, 2. Gerade im Anschlusse an diese Stelle hat jetzt 

Niemeyer (depos. irreg. S. 5 ff.) in sehr ausfiihrlicher Erörterung den 
Uebergang des Eigentums bei Hingabe vertretbarer Sachen bestritten. Er 
hat vor allem 1., dogmatische Bedenken einen Rechtssatz dieser Art an
zunehmen: das könne zu schlimmeu wirtschaftlichen Folgen führen (S. 15). 
Mir scheint das übertrieben: natürlich ist der Rechtssatz als vermittelnder 
gedacht, und bei verniinftiger, die bona fidcs betonender Auslegung des 
rechtsgeschäftlichen Parteiwillens sehe ich keine Schwierigkeiten. Für 
das klassische Recht fallen diese Bedenken ohnehin weg; denn Alfen 
konstruiert nur, er hat keinen Rechtssatz aussprechen wollen: wie sollte 
der zu Stande gekommen sein? Aber freilich N. behauptet 2., das gerade 
Gegenteil (S. 16). Seine Griinde sind, soviel ich sehe, zwei : a) die 
Wendung: 'idcm itwis esse in deposito >; aber das heisst doch nur: das 
Depositum wird rechtlich ebenso behandelt (S. 16); b) die Unterscheidung 
von chtO genera renlm loeatarum . . Diese beziehe sich auf die 'vermieteten' 
Sachen, nämlich vertretbare und unvertretbare (S. 4 A. 6; S. 16f.). Mir 
ist nicht ganz verständlich, was damit bewiesen wird. Ich meine aber, 
die von N. ausdrüeklieh abg'ewiesene Ansicht ist richtig: res locata be
deutet den 'Lokations'vertrag. Das ist [Uterer Spraehgebrauch, wie nicht 
bloss ' l'es credita' ergibt, sondern auch res eontt'acta und res mandata 
(Pat'erga 3,196 A.3; 237, 2: Ztsclw. f. RG., NF.9). Den 'Rechtssatz' 
Alfens glaubt N. 3., unberücksichtigt lassen zu dürfen, weil ihm die ge
samte sonstige Ueberliefernng entgegenstehe. Das trifft nur zu, wenn 
man sich aufWerkverdingung und Depositum beschränkt. Hier wird der 
Eigentumsübergang allerdings meines Wissens sonst nirgends erwähnt. 
Die Meinung aber, dass fr. 34 pr. de auro 34, 2 Alfens Theorie vom 
Eigentumsübergange widerspreche (S. 23), scheint mir nicht haltbar: qttOd 
si aurum dedit aurifici, tlt non tam ex co auro fieret sibi aliquod eorpus
ctlhun, sed ex aZio, tune quatemls dominium tmnsit eitls atwi acl aurificem 
(qtlippe quasi pmnutationem fecisse videatur) . " Hier wird eine be
sondere 'Tauschabrede ' zum Übergange des Eigentums für erforderlich 
gehalten. Alfen dagegen meint in creclittlm iitw, ctlm argenttIm pustllattlm 
fabro claretur, tlt vasa fierent, aut aurum, tlt annuli. Aber ich sehe darin 
nur eine verschiedene Auffassung der Vertretbarkeit: Q. Mucius und Alfen 
betrachten Rohsilber ohne weiteres als fungibel; Pomponius ist, wie ich 
glaube mit Recht, anderer Ansicht. 

r 
I 
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gesagt, unSere Regel zum Ausgangspunkte. - Wo wirklich in 
creclit~tm itum est, d. h. wo nach Analogie des Mutuums das 
Eigentum am verfrachteten Getreide auf den Schiffer über
gegangen ist, da soll diesen auch die Gefahr treffen; das geht 
aus dem Geg'ensatze hervor. Dann fährt Alfen aber fort: 

sed si ita datum esset, ut in simili re so lvi possit, con
ductorem culpam d~tmtaxat debere (nam in re, quae 
utriusque causa contraheret~w, culpam deberi) neque 
omnimodo culpam esse, quod uni reddidisset ex fru
mento rell. 

Damit wird ein neuer Fall angefügt. Der Partei wille ist ein 
anderer als beim Falle des eigentlichen omts averswn. Das 
Eigentum soll auf den Schiffer nicht übergehen; er soll nicht 
zum Verbrauche berechtigt sein; er soll nur nicht die em
pfangenen Körner selbst, sondern eine gleiche Menge gleicher 
Güte abliefern dürfen (possit). Dies Rechtsgeschäft findet bei 
uns im Falle des Depositums von Wertpapieren oder Getreide 
u. dgl. mannigfache Anwendung; es ist das alla rinfusa oder 'Ver
mengungsdepositum> J). Im fr. 31 wird es für den Frachtvertrag 
verwertet. Aus der Parenthese ist klar, dass der Jurist die 
Regeln des Mietsvertrages , nicht die des Creditums zur An
wendung bringen will. Danach braucht der Schiffer nicht 
dieselben Getreidekörner, die er erhalten hat, zurückzugeben. 
Aber jedesfalls hat er nur nötig, Getreide aus dem Schiffs
raume zu leisten. Das ganze darin befindliche Getreide hat 
er zu überwachen. Geht die gesamte Ladung ohne seine 
Schuld zu Grunde, so hat er nichts zurückzuerstatten. Es 
steht also anders, als beim Kaufe eines sog. übersehbaren 
Genus 2); denn von einer Genussehuld ist hier nicht die Rede. 
So kann man auch den Schiffer nicht verantwortlich machen, 
wenn er einen Teil des Getreides an einen Befrachter schon 
abgeliefert hat, und hinterdrein die übrige Ladung zufällig 
untergeht; denn in dieser Ablieferung liegt kein Verstoss. Alles 
das aber beruht hier nicht in der< Natur der Sache', sondern 
auf der besonderen Abrede der Parteien. Und so wird man 

') Darüber Strohal, Wochenschrift f. Aktienrecht tmcl Bankwesen 2 
(1893) Nr. 21 S. 348 f. j Schey, d. Schuldverhältnisse cl. österr·. Privatrechts 
1, 389 ff. 

2) Fr. 35 § 7 de CE. 18, 1 j fr. 5 de per. 18, 6. 

7* 
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in der Darlegung Alfens den Parallelismus zwischen Übereignung 
vertretbarer Gegenstände und Gefahrsübergang finden dürfen. 

266 2. Von der anderen Seite her kommen hier die Fälle des 
sg. formalen Eigentums in Betracht. Solche Verhältnisse sind 
fiducia und dos. Denn in bei den Fällen erhält der Befugte 
ein stärkeres Recht - das Eigentum -, als zur Ausübung 
seiner Macht erforderlich ist. In beiden Fällen erklärt sich 
bekanntlich der Eigentumserwerb aus der Entwicklung der 
Rechtsinstitute, die freilich bei beiden verschieden ist. Das 
muste sich notwendig' praktisch geltend machen; die wirtschaft
liche Natur der Rechtsgeschäfte muste allmählich der formal
juristischen Auffassung gegenüber hervortreten. So zeigt es 
sich bei der Haftung für Sorgfalt. Der Verpfänder und die 
Frau haben nur einen höchst persönlichen Anspruch auf Rück
gabe der Sache. Dennoch wird vom Eigentümer die äusserste 
Sorgfalt verlangt; er haftet für culpa levis 1). Das gilt in
dessen nur für unvertretbare Sachen. Vertretbare Gegenstände 
kommen unseres Wissens bei der Fiducia nicht vor: sie scheint 
sich auf Grundstücke und Sklaven im wesentlichen beschränkt 
zu haben. Dagegen ist die Übergabe von Geld und anderen 
Fungibilien zur Mitgift natürlich sehr häufig. Und da ist es 
uns ausdrücklich bezeugt, dass der Ehemann gerade wegen 
der Vertretbarkeit der erhaltenen Gegenstände, die er benutzen 
und verbrauchen dürfe , für den Zufall verantwortlich sei 2). 
Allerdings sind die beiden Klagen, die a. fidt~ciae und die 
a. rei t~xoriae b. f iudicia, wenigstens lassen sie beide dem 
Richter einen weiten Spielraum (2 a, S. 196). Aber das kann 
schwerlich einen Unterschied von den Kondiktionen bedingen 3). 
Einen Beweis dafür möcht ich in der Haftung des Erben beim 

1) Über die fidttcia 3, 138 f., iiber die p os unten S. [368 f.]. 
2) Fr.42 de ID. 23, 3; iiber fr. 54 eod. (Gaius fr. 48) s. Lenel, Ed. S. 314: 

es handelt sich nur darum den Umfang der Dos festzustellen. 
3) Ich habe in der 1. A. fr. 4 § 1 de RC. 12, 1 hierherzogen. Savigny 

(System 5, 517, 566) nimmt hier eine Interpolation tUr fiducia an: res 
pignori data pecunia soluta condici potest. So wäre bewiesen, dass aus 
der fiducia mit condictio geklagt werden konnte. Schon Scheurl, Beiträge 
2, 39 hat sich mit Recht dagegen erklärt. Das ganze Fragment (UIpian 
fr. 2783 b, 2794) behandelt besondere Kondiktionenfälle; hier haben wir, 
denke ich, eine Abart der cond. ftwtiva vor uns (2 a, S. 355). Im 1. 
XXXIV ad Sab. ist das Fragment nicht gut unterzubringen, auch das 
Principinm nicht. Sollte es nicht ans B. 44 stammen? 
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. Damnationsvermächtnisse finden. Das Eigentum des Erben ist 
hier weniger formal als bei der Fiducia, bis auf Justinian 
durfte er sogar den vermachten Gegenstand veräussern. An
dererseits ist der Anspruch des Legatars fest und sicher be
gründet: seine Klage ist die a. ex testamento auf dari oportere, 
also der condictio nächstverwant (s. unten S. [280]). Sicher 
haftet der Erbe nicht für Zufall, sondern für culpa. Umgekehrt 
wäre es denkbar, dass er ursprünglich nur für Dolus ein
zustehen hatte: die Äusserungen der Juristen lassen die Ver
mutnng zu, dass die strenge Haftung erst allmählich aufkam 1) 
(s. unten S. [278 f.J) . 

Das Ergebnis dieser Erörterungen ist denn doch: werden 
vertretbare Sachen an einen anderen mit der Massgabe über
eignet, dass eine Verpflichtung zur Rückerstattung entsteht, 
so wird immer eine Rückerstattung in genere und damit eine 
Haftung ftir den Zufall angenommen. 

IH. Dennoch ist es nicht geraten von der Darlehnsklage 
ohne weiteres auf die Behancllung der anderen Kondiktionen 
einen Schluss zu ziehen. Allerdings besteht zwischen sämtlichen 
Kondiktionen der engste innere und äussere Zusammenhang. 
Diesen muss man festhalten, wenn man die alte Streitfrage 
über den Gegenstand der Kondiktionen beantworten will. Die 
Vereinzelung der Klagnguren entspricht der römischen Auf
fassung ganz und gar nicht (3, 234 ff.). Ausserlich werden sie 
alle zusammengehalten durch die Gleichheit der abstrakten 
Formel auf clari oportere 2). Und davon muss, wie mir scheint, 
ausgegangen werden 3). Aus dieser Gleichheit aber ergibt sich 267 

1) Fr. 26 § 1 de leg. 1; vgl. fr.47 § 5 sq., fr. 108 § 12 eod. 
2) Ich meine: 1. , der Schluss aus Cicero pro Roscio Comoeclo ist 

auch hier nicht abzuweisen (1, 418): wenn wirklich die verschiedensten 
causae mit der Formel zur Geltung gebracht werden konnten, so muss 
diese notwendig ganz farblos auf da1'i opol'fere gerichtet gewesen sein. 
Dass 2. bei condictio causa data die Formel im Beginne der Kaiserzeit 
auf clari oportere gi eng , müssen wir aus fr. 15 de cond. c. d. 12,4 not
wendig folgern; und wenn 3. Theophilus 3, 14. 1 bezeugt, wer eine Nicht
schuld erfülle, klage TOl\; avrolr;; 'XQWfJ-EVOr;; ~'ifJ-a(Jtv wie der Darleiher, 
so kann man das nicht für unglaubwiirdig halten; denn Gaius 4, 33; 3, 91 
fr.5 § 3 de O. et A. 44, 7 bestätigt es. - Ich lasse diese Worte der 1. A. 
stehen: seitdem ist die Abstraktheit der Formel von Baron und vou 
J,enel erwiesen worden (3, 212). 

3) :ßekanntlich ist es streitig, was man als Gegenstand der Be-
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ganz von selber, dass auch in diesen Fällen zwischen cond. 
certae pecuniae und certae rei, zwischen cond. cer ti und incerti 
notwendig unterschieden werden muss. 

Die a. certae credo pec. ist zweifellos auf centttm dari 
oportere-centtvm condemna g'estellt 1); die concl. certae rei geht 
auf servum Stichtt1n dari oportere-quanti ea res est condemna2) • . 

Wir wissen, dass die Klage auf eine bestimmte Sache auch 
dann noch diese Sache als Gegenstand der Forderung be
zeichnete, wenn sie untergegangen war, sogar wenn der Kläger 
diesen Untergang kannte 3). Anscheinend m uste nach älterer 
Anschauung die Sache selbst herausverlangt werden. Man 
nahm also keinen processualischen Anstoss, als werde damit 
zuviel oder etwas Unrichtiges gefordert. In späterer Zeit ist 
es zugelassen worden bei cond. certae rei statt der Sache selbst 
ihren Schätzungswert einzuklagen 4). Das darf geschehen, wenn 
der Kläger vom Untergange oder der Verbringung der Sache 
weiss, und es vorzieht ihren Wert ohne Umweg zu erlangen 5). 

reicherungsklagen oder, wie man gewöhnlich nur fragt, der cond. indebiti 
anzusehen habe: ob die Bereicherung, die ins Vermögen des Beklagten 
gelangt ist, oder die, welche sich zur Zeit der Erhebung der Klage noch 
in seinen Händen befindet. Die letztere, frUher hersehende Meinung 
(Vangerow, Pand. 3,404 A. 3; vgI. Witte, Bereicherttngskl. S. 139 f:) ist 
neuerdings wieder von Hartmann, cl. Obligation S. 259 ff. verteidigt worden. 
Soviel ich sehe, hat man dabei die Gestaltung der Verhältnisse im For
mularv~rfahren Uberhaupt nicht berücksichtigt : und doch handelt es sich 
hier um eine Klagfol'm, bei der naturgemäss die processualische Seite 
voran stehen muss. Aber auch das Wesen der Kondiktion als des An
spruches aus einer obligatio ex re veniens (Erxleben, Condictionen 1,184 f. ; 
Bekker, Aktionen 1, 127 f.) hat man sich wenig anfechten lassen; und doch 
ist es bei Gaius 3, 90 sq. in schärfster Weise gekennzeichnet. 

') Gaius 4, 41, 50. 
2) V gI. Lenel, Ecl. S. 190 f. 
S) SO sagt fr. 15 de cond. cd. 12,4 geradezu : praelectus vigilum eum 

(se.rvum) summa supplicio adlecit: ages cum Attio dare eum tibi oportere, 
quta et ante mortem clare eum tiM oportuerit. Celsus fr. 68 § 5, Ulp. 
fr. 52 § 28 de furt. 47, 2, fr. 83 § 7 de VO. 45, 1. 

4) S. o. 2 a, 323 f.; Parerga 4, 8 f. (Zschr. f. RG., NF. 13, 251 f.). 
5) Ulpian lässt J ulian fr. 37 § 1 de mcdon. 39, 6 ganz ausdriicklich 

sagen: siq'uis servum m. c, si bi donatum vencliderit [et hoc vivo testatore 
lecerit] , pretii conclictionem donato?' habebit, si convah~isset [et hoc clonator 
elegm'it; alioquin et ipswn se?'vum j'estituere compellitttr] (fr. 2036); dazu 
qi~ Stelle von Julian selbst fr. 19 eod. (I. 80 Di~. ad I. Pap. Popp.): neq 
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. Die Klage ist kaum anders vorzustellen als mit Selbstschätzung 
der Sache: es wurde eine bestimmte Summe eingeklagt, freilich 
mit Gefahr der Zuvielforderung. Gewis ist man damit von 
der Anschauung der 'Alten) abgewichen. Die Fälle finden 
sich zuerst bei Celsus und Julian: auf sie dürfen wir die 
Neuerung zurückführen. 

Aus dieser Formulierung ergibt sich, meine ich, deutlich, 
was der 'Gegenstand) der Kondiktion war : in beiden Figuren 
nicht das Gleiche 1). 1., Bei der Geldkondiktion ist es der Wert
betrag, den die geforderte Geldsumme darstellt: diese ist auf 
den Beklagten als ' Bereicherung' übergegangen. Dadurch 
kommt die Kondiktion mit der Darlehns- und Stipulationsklage 
in Einklang; für eine materielle Verschiedenheit ist keine 
Spur eines Beweises vorhanden. Dagegen 2., bei der Sach
kondiktion ist das Objekt der Klage die Sache, die ins Ver
mögen des 'Bereicherten' übergegangen ist. Freilich muss 
sich der Kläger mit einer Geldabflndung begnügen 2): es gibt 
kein Mittel ihm die Sache selbst zu verschaffen; sogar der 

ht~ic similis est is, qtti t'em, quam m. c. accepemt, alii porro declerit : nam 
donator huic non rem, secl pretium concliceret (fr. 809). Lenel hält den 
Schlusssatz des fr. 37 für eingeschoben. Er mag damit Recht haben. Der 
Sinn, dass statt der Sache der Wert gefordert werde, ändert sich nicht. 
Denn wenn man Julians Worte in fr.19 für echt hält, so beweist der 
Konjunktiv condiceret, dass die Riickforderung des Preises eine Bequem
lichkeit für den Kondicenten war. Noch klarer wird das unten bei der 
cond. tritica?'ia hervortreten (Eis eIe, Zschr. f'. RG., NF. 18, 32). 

') In dieser Lehre spielt fr. 5 § 18, fr. 6, fr. 7 pr. de don. i. V. 24, 1 
sehr mit Unrecht eine Rolle (Windscheid 2 § 424 A. 3). Die Schenkung 
unter Ehegatten ist ein durchaus anomales Verhältnis, dessen Rechtssätze 
auf andere Kondiktionen nicht ausgedehnt werden dUrfen. Der Schenk
nehmer wird als blpossessOt· behandelt (2 a, 409 ff.); und die Bereicherung 
mnss ihm ge blie ben sein - bis zur Klageerhebung, nicht bis zum Urteile: 
fr.28 ht.; c.8, c.17 eod. 5, 16; Savigny, System 4,65 f. 

2) Daher die häufige Wendung: a~~t ipst~m aut tantt~mdem t·epetit·t!r. 
Fr. 7 de cond. ind. 12, 6; die Glosse bemerkt zu V. tanttmulem : qtwel 
dicit tanttunclem finem spectat : tantume/em enim conseqt~itttr; auch fr. 25 
extr. de pr. v. 19,5. So ist auch Celsus fr.26 § 12 de cond. ind. 12,6 zu 
verstehen: et interdum licet alit~cl praestemt~s alincl condicimt~s. Die Bei
spiele ergeben, dass es im olficitmt it~clicis liegt, bald mehr, bald etwas 
anderes zuzuerkennen, als gefordert wird. Celsus schliesst daraus, dass 
es _auch zulässig sein müsse, gleich dies alit~d zu verlangen. 
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WUrderungseid ist im strictwm iudici~tm ausgeschlossen 1). Die 
Abschätzung' liegt vollständig in der Hand des Richters, und 
damit ist die Möglichkeit vorhanden die besonderen Umstände 
zu berUcksichtigen : der Richter kann statt des Gegenstandes 
mehr oder weniger zubilligen; das q~tanti ea res est umfasst 
auch das Gesamtinteresse des Klägers. 

268 Die B ehandlung der Kondiktion von Massen, von einer 
Menge vertretbarer Sachen hat Schwierig'keit gemacht. Die 
Formel lautete hier unzweifelhaft: si p . N~tm Ao centwm modios 
tritici Africi optimi dare oportere q. e. r. est c. Nach der 
äusseren Gestaltung gehört die Klage sicher zu den condic
tiones certae rei 2) . Aber es fragt sich, ob hier wirklich, wie 
bei der Sachkondiktion , die vertretbaren Sachen, die ins Ver
mögen des Beklagten Ubergegangen sind, selbst den Gegen
stand des Anspruches bilden, oder von vornherein eine gleiche 
Menge gleichwertiger Sachen verlangt werde. In der Formel 
werden die Sachen offensichtlich nicht individuell bezeichnet: 
(100 Scheffel russischer Weizen) ist unwidersprechlich eine 
Genusforderung', Zur Individualisierung' wäre ein Zusatz nötig 
wie q~ti ad e~tm peJ'venerunt, q~tOS penes se habet oder dergI. 
Die Formel wäre sonst für Darlehen und Stipulation ung'eeignet. 
D~ss wenigstens die Kompilatoren diese Anschauung hatten, 
tntt am klarsten bei der (conclictio) verzehrbarer zum Niess
brauche hingegebener Sachen hervor : sie sagen, bei beendigtem 
Niessbrauche werde ipsa quantitas zurückgefordert: also die 
Masse, die natürlich längst nicht mehr vorhanden isP), in 

') Wenn Mandry (Archiv 48,221) sagt, der Beklagte sei 'zur Restitution 
der erhaltenen speeies anzuhalten', 80 ist mir nicht recht klar, wie das 
der Richter machen soll; er kann nichts weiter tun als auf Geld verurteilen. 

2) Lenel, Ed. S. 192 f. 
3) Fr. 5 § 1 de ususfr. ear. rer. 7, 5 (Ulpian fr. 2591) . Die Stelle ist 

stark interpoliert (Gradenwitz , I nterp. S. 28 ; Lenel zdSt.). Es fragt sich 
nur, wie weit. Ich möchte mit Gradenwitz und Lenel auch die aliae res 
quae in abuS~1 consistunt für neben der peeU'l1ia eingeschoben halten _ 
der Ausdruck ist ungewöhnlich und die Absicht ist klar: die Stelle soll 
dem Titel angepasst werden. Der die Ausführung unterbrechende Satz 
über die cond. cautionis scheint mir nach wie vor unecht (3, 203 A. 5). 
Trampedach (Z selw. t: RG. , NF. 17,141 f.) erhebt hiergegen Einspruch 
und wirft nnr die incedi eondietio hinaus. Aber er geht auf die sach
lichen und stilistisyhen GrUnde fü. die Interpolation nicht ein. Dass Ulpian 
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. gleich guten Sachen. Darum findet sich denn auch hier . der 
Ausdruck aut ips~tm aut tcwd~tmclem repetit~tr; darum darf man 
auch hier statt auf die Sachen gleich auf den Wert klagen, 
wenn sie nicht zurUckerstattet werden können 1): es ist also hier 
ebenso wie bei der Geldkondiktion 2). Dieser frUber allseitig 
gebilligten Ansicht gegenUber beruft man sich auf fr. 65 § 6 
de cond. ind. 12,6 (Paulus fr. 1234): 

in frwnento inclebito soluto et bonitas est et, si con
swnpsit frwnentwn, preti~tm repetet. 

Die Stelle mit ihrer Unklarheit in der ersten Hälfte (denn 
was heisst: im geleisteten Getreide stecke · seine Güte?) und 
ihrem selbst für Paulus ungemein harten Subjektwechsel in 
der zweiten, ist keine günstige Grundlage für eine ganze 
Theorie 3). Sie soll einmal sagen, dass nach Aufzehrung des 

schon eiue cond. cautionis gekannt haben könnte, scheint mir ebenfalls 
unUiugbar. Das ist aber nicht entscheidend, und darnm ist die Stelle 
nicht durch das (interpolierte?) fr. 3 § 10 si cui plus 35, 3 zn decken. 

1) Fr. 26 § 12 de cond. ind. 12, 6 (Celsns) : et icleo nec volens quis 
~'edclere potest (operas). sed hae, inquit, opeme ?'eeipiunt aestimationem. 
at interclnm lieet alind pntestemus, inq~tit, alüul eonclieimus ... at in pm
posito, ait, posse eoneliei quanti ope?'as ' essem eoneluct1tnts: das ist eine 
vel'lliinftige Art der Absclüitzung. Es handelt sich hier um sg. cond. cM,ti 
(3, 210 f.), 

2) Darum hat man wol auch flir Geldstiicke die Rückforderung der 
?nunmi selbst behauptet (Mandry S. 227 f.). Die Beweisführung scheint 
mir darauf hinaus zulaufen, dass Genusobligation und Leistuug vertretbarer 
Sachen wieder vermischt werden. Sonst wird hervorgehoben 1.. die 
Möglichkeit einer Vindikation von Geldstiicken. Aber die besagt nichts: 
denn für das Eigentum gibt es keine Vertretbarkeit. Dem Vindikanten 
aher wird man schwerlich den Nachweis zumuten, dass er an jedem Stücke 
der geforderten 100000 Eigentum habe (fr. 11 § 2 de RC. 12,1). 2. Pro
culus sagt allerdings in fr . 53 de cond. ind. 12, 6: si alius rogatu servi 
suos ?nlmmos dedit, faeti sLmt mei eosque dominus sc?'vi, cwittS no mine 
dati sunt, per eondietionem pete?'e potest. Hier kann nur das Pronomen 
eosque (?ntmmos) auf den Gedanken bringen, dass die Geldstiicke selbst 
gefordert werden. Aber es ist mit Riicksicht auf die Formel gesagt und 
gebraucht wie eamq~te pecltniam. So sagt Julian: vinum quod mtttnum 
dat~lm erat, per iudicem petit~tm est: man wird nicht meinen, dass der 
Kläger den Wein in natura beanspruche; und ganz ähnlich Celsus in 
Jr. 32 eod. : quia pee~tnia mea ael te pM'venit, eam mihi a te recldi bonum 
at aequum est. 

3) Maudry S. 221 j danach Windscheid 2 § 424 A. 3 lInd die do~'t 

Angeführten, . 
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Geleisteten nur noch auf den Wert geklagt werden dürfe. 
Daraus schliesst man: also hat der Empfänger das Getreide 
in speeie zurückzuerstatten, In der Tat ist aber nur gesagt. 
der Kläger fordere (oder auch erhalte) den Wert zurück, wenn 
das Getreide verbraucht worden sei. Von einer erzwungenen 
Beschränkung auf das Pretium finde ich nichts. Getreide wird 
natürlich sehr bald vermahlen und verbacken: die Bemerkung 
ist , wie mir scheint, so praktisch wie harmlos. Der Grund 
für diese Einschränkung des Klägers wird im ersten Satze 
gefunden: die Qualität des Getreides bedinge es, dass nur die 
speeies selbst zurückgefordert werden dürfe. Dieser Zusammen
hang ist in den beiden durch Kopula verbundenen Satzgliedern 
nicht zu entdecken. Der Jurist sagt: gerade bei der Leistung 
einer Nichtschuld komme auch die Beschaffenheit des ge
leisteten Getreides in Betracht; d. h~ es müsse ebenso gutes 
zurückerstattet werden. Das gilt fitr die Rückforderung des 
Getreides in genere und für den Anspruch auf den Wert: in 
beiden Fällen muss es abgeschätzt werden 1). 

Hiernach ergibt sich ein bedeutender Unterschied zwischen 
den Formeln auf speeies und auf gen~~s. Es fragt sich, ob er 
eine materielle Bedeutung hat. Die hersehende Meinung seit 
den Glossatoren hat einen Unterschied der Klagen in Bezug 

269 auf die Gefahr des Unterganges unbedenklich angenommen: wo 
genus in Frage steht, soll sie der Beklagte unbedingt tragen, wo 
speeies, soll er nur für Fahrlässigkeit einzustehen haben. In
dessen für diese Behauptung darf man sich nicht ohne weiteres 
auf den Wortlaut der Formel berufen, es ist nicht geraten 
lieh ihn zu sehr zu drücken. Und ferner: man setzt bei der 
Schlussfolgerung aus dem Unterschiede von genus und speeies 
stillschweigend voraus, dass der Satz genus non perire eensett~r 

1) Den Sinn erläutern kann fr. 52 mand. 17,1 (Javolen): a reD atdem 
non aliud tritictmt repetere poterit, quam quo pessimo tritico liberare se 
a stiptllatore licuit, d. b. es darf nicbt kondiciert werden: tritici Aft'ici, 
sondern nur tt'itici moclios O. Des Richters Sache ist die Qualität fest
zustellen. Javolen handelte hier wahrscheinlich von der a. depensi (Lenel 
zn fr. 71). Der Anfang der Stelle: {ideiussor si sine adiectione bonitatis . . 
pro altero triticum spopondit lautete wol ursprUnglich: qui-spopondit. Es 
liegt auf der Hand, dass hier von einer RUckforderung des Hiugegebenen 
picht die Rede /lei!! kann. - V g1. auch fr. 3 de Re. 12, 1. 

1 
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unbedingt und allgemein gelte. So sicher die Anwendung des 
Satzes in einer Reihe von Fällen ist, man darf ihn nicht als 
ausnahmslose Grundregel ansehen. Und daher handelt es sich 
darum, ob er bei den Kondiktionen auftritt. 

Mit diesen allgemeinen Erwägungen ist demnach, meine 
ich, nicht wesentlich weiter zu kommen. Aber eine andere 
äussere Beobachtung führt auf einen Zusammenhang, der för
derlicher ist. Die römischen Juristen behandeln die ver
schiedenen Erscheinungsformen der a. eertae er. pee. und der 
sog. eond. tritiearia ungesondert unter der gemeinsamen Über
schrift de eonclictione (3, 215 f.). Dabei sprechen sie freilich 
vorzugsweise von den Bereicherungsklagen im eigentlichen 
Sinne, daneben aber vielfach auch von der Klage aus der 
Stipulation 1). Es werden nicht bloss Fragen der formalen 
Klagebegründung (an sit aetio) aufgeworfen und beantwortet, 
sondern ebenso auch solche nach dem Klageinhalte (q~~icl 
veniat in ittdieitvm). Gerade die Haftung für den unterge
gangenen Klagegegenstand , wird von Paulus in demselben 
17. Buche zum Plautius kurz mit Rücksicht auf die Bereiche
rungsansprüche 2), ausführlich bei der a. ex stipulatH erörtert 3). 
Soweit wir erkennen können wird dabei nicht unterschieden. 
Deshalb dürfen wir annehmen, dass was vom Inhalte der einen 
( eondietio) gilt, auch auf die anderen übertragen werden soll: 
eine abweichende Gestaltung mUste besonders nachgewiesen 
werden. - Damit aber gelangen · wir zu anderen weiter
greifenden Sätzen 4). 

IV. Für die Stipulation gilt nämlich die eonstit~~tio vetermn: 
eulpa clebitoris perpetuari obligationem, d. h. die an sieh unter
gegangene Klage und die Obligation dauern fort. Die Klage 
konnte nach wie vor auf den nicht mehr vorhandenen Gegen
stand g'erichtet werden, der ursprünglich geschuldet wurde: 

1) Pomp. fr. 7 de cond. ob t. c. 12, 5, fr. 27 de VO. 45, 1; Paulus 
fr. 24 de usufr. 7, 1, fr. 91 de VO. 45, 1, fr. 37 de fiuss. 46, 1; Ulpian 
fr. 48 de VO. 45, 1, fr.3 de fiuss. 46, 1. Umgekehrt bespricht Ulpian B. 26 
zum Edikte anknUpfend an das Darlehen alle Kondiktionen und auch 
Stipulationsfälle : fr. 6 de eo quod e. 1. 13, 4; fr. 12 dep. 16, 3. 

2) Fr. 65 § 8 de cond. ind. 12,6; fr. 39 de mcdon. 39,6. 
3) Fr. 91 § 3 de VO. 45, 1; Sent. 5, 7. 4. 
~) V~1. zum Fol~enden etwa Hartmanu/ d. Obli[fation S. 224 jf, 
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adhuc homo peti potest 1) . Damit sind denn auch Wirkungen 
fitr die unterliegende Obligation verbunden. Aber die 'ver-

270 ewigte J Obligation ist offenbar nicht mehr vollständig. Wir 
könnten die sich hier anknüpfenden Fragen 2) in die eine zu
sammenfassen: bleibt eine Naturalobligation ührig und welche 
Wirkungen hat sie? Aber Paulus vermeidet doch wol nach 
dem Vorgange des Plautius oder doch des Pomponius 3), diesen 
Ausdruck ersichtlich. Das ist sehr erklärlich: denn die actio 
besteht weiter, und das Schulschema sieht nun einmal in der 
Naturalobligation nur eine wegen Mangels der Klage unvoll
ständige Obligation 4). 

Der Satz: culpa perpet~tatur obligatio ist hiernach in dieser 
Fassung eine alte republikanische Rechtsregel. Das wird da
durch bestätigt, dass schon die 'Alten J ihn fitr die praktische 

1) Fr. 91 § 3 de VO. 45, 1: scquitu1' vide1'e de eo, qt!ud vete1'es con
stitue1'tmt, quotiens culpa intervenit debitol'is, pM'jJettw1'i obligationem, 
quemaclmoclH1n intellegendum sit. et qt!idem si effecC1'it lJromiss01', q1!O
minus solvere possit, cxpeditum intcllectwn habet consti.ttttio : si vero 
moratus sit tantttm, haesitatw',' an, si postea in mM'a non fiterit, ex
stinguatur sttjJe1'ior mom. Bemerkenswert ist, dass wo auf den Satz von 
der p erpetuaUo obligationis hiugewiesen wird, stets von Stipulationen die 
Rede ist : fr. 24 § 2 extr. de usur. 22, 1; fr. 58 § 1 de fideiuss. 46, 1 (von 
Paulus); vgl. fr. 82 § 1 de VO. 45, 1. Man möchte annehmen, dass er für 
die Stipulation aufgestellt und auf die anderen Verhältnisse übertragen 
worden ist. Dafür sprechen auch Pomp. fr . 12 § 3 dep. 16, 3 und fr. 39 
§ 1 de leg'. 1 (sicut in stipulatione '). 

2) Fr. 91 § 6 c : effectus huitts constittttionis ille est, td adhttc homo 
peti possit : serl et accepttlrlt ei posse ferri credittw et ficleü!ssorem accipi 
eius obligationis no mine. novari atttem an possit haec obligatio, dttbitationis 
est, qttia neq1!e hominem, qtti non est, neque pecl!niam, quae non debetttr, 
stipulari possumt!s. ego pldo 110vationem fieri posse, [si hoc actwn inter 
pades sit,] quod ct Iuliano placet; fr. 8 pr. de cond. furt. 13,1. Auch die 
Formel ad/mc homo peti potest ist alt: schon Sabin fr , 83 § 7 de VO. 45, 1 
gebraucht sie anscheinend. 

3) Denn den schreibt er hier aus: Ferrini, i libri ad Plautium di 
Paolo p. 4 (.LIlemor·ie dell'Aecademia di Modena 10,172). 

4) Der Ausdruck perpetna1'i kehrt bei den actiones temporariae und 
den unvererblichen Klagen wieder quae lite contestata pe1'Pet~tantur (fr. 9 
§ 3 de iurei. 12, 2. fr. 8 § 1 de fideiuss. et nom. 27, 7; Vat. 112; vgl. fr. 29 
extr. de nov. 46 , 2; fr. 139 pr. de RI. Hier wiederholen sich ähnliche 
Fragen, wie in fr. 91 § 6 c.; und hier spricht wenigstens Pomponius (fr. 19 
pr. de cond. ind. 121 6) von einer NlJ,turalobligation, 
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Ausgestaltung der cond, fttrtivct verwerteten (S. 23 f.). Diese 
'constitutio J setzt mit unabweislicher Notwendigkeit die An
schauung voraus, dass das Unmöglichwerden der geschuldeten 
Leistung die Klage (Kondiktion) ohne weiteres aufhebe : denn 
das perpetuari steht überall im geraden Gegensatze zum 
exstingtti 1). 

Die klassischen Juristen behandeln den Satz, wie alle 
Sätze dieser Art, als unantastbare Regel. Sie haben wol eine 

1) Ich sage absichtlich Anschauung , nicht Rechtsregel. Die An
schauung, die sich in dem Satze impossibilütm mtlla obligatio ausdrUckt, 
muss ich für alt halten. Denn der Untergang der Obligation durch 'nach
folg'ende Unmöglichkeit' und das Nichtzustandekommen durch gegenwiirtige 
können nicht von einander getrennt werden. Die Uberlieferte Formulierung 
ist schon deshalb jUnger , weil die älteren Juristen das Wort impossibilis 
genau so wie die nichtjuristischeu Klassiker vermeiden. Das Argument, 
das Bernhöft (Jb. f. Dogm. 14, 136 f.) aus fr. 31 de ev. 21, 2 gegen das 
Alter hernimmt, lässt sich kaum halten. Liest man die Stellen aus Ulpians 
B. 42 zu Sabin (fr. 2886) im Zusammenhange, so zeigt sich, dass die 
Geltung des Satzes vorausgesetzt wird : es handelt sich nur um die Aus
leguug einer althergebrachten stark abgekUrzten Stipulationsklausel : f~!1'em 
non esse, samt1n esse (Varro RR. 2, 2.5). B. meint, sie hätte sich unter 
der Herschaft unseres Satzes nicht einbürgern könneu. Warum nicht? 
Die Parteiabsicht ist ja ansser Zweifel. Mir scheint umgekehrt: jene 
Juristen wollten die Klausel ausrotten als ungenau und undeutlich; deshalb 
machten sie den sinnigen Einwaud. Darum kann ihneu Ulpian mit gutem 
Fuge entg'egenhalten : die vollständige Klausel 'ftt1'crn non esse pmestm'i' 
sei ebenso 'unmöglich'. V gl. J. Gothofred zn fr. 31 de RI., opp. p. 842 sq. ; 
Hartmann S. J 87. Aber zweierlei ist festzuhalten : I. Es wäre unrichtig, 
den Satz auf sämtliche Obligationen zu beziehen: er erscheint durchgängig 
nur im Zusammenhange mit Stipulation und Kondiktion : so namentlich 
fr. 107 de sol. 46, 3. fr . 18 § 5 de d. m. 4,3 (S. 108 A. 1). Dies gegen 
Neuner (P1'ivatrechtsverhältnisse S. 178 ff.) und seine höchst bedenklichEln 
Folgerungen. 2. Der Satz darf nicht mit dem anderen verwechselt werden: 
guae recte constitt!C1·~tnt resolvi POSS~tnt, cttm in et~m casum recciderunt, a 
qttO non potttissent consistere : das ist eine rechte, allmählich verallg'emeinerte 
Juristenformel. Sie wird zuerst bei Stipulationen von MarceIl als eine 
Meinung aufgeführt, die er wol teilt, aber die nicht unbedingt hersehend 
ist (fr. 98 pr. de VO. 45, 1 (' et maxime ?'); fr. 11 de iud. 5, 1 (potl!it nicht 
pot~tel'it); vgl. Paulus fr. 140 § 2 de VO. 45, 1; erst spätere Juristen, 
Paulus, Marcian und Modestin, glauben an die Regel und dehnen sie aus: 
fr . 85 § 1 de RI. (Paulus fr. 1341) ; fr. 11 de servo 8, 1; fr . 16 ad 1. Aq. 9,2 ; 
fr. 3 § 2 de his q. p. n. scr. 34, 8. Der Satz hat bekanntlich zunächst 
nur in sehr beschränktelll Umfange Geltung (Gaius 4, 78). 
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Konstruktion des durat obligatio versucht: der tote Sklave wird 
als noch lebendig vorgestellt 1). Aber eine Erklärung hielten 
sie nicht für erforderlich 2). Auch für uns verlohnt es nicht 
den unfindbaren Gründen für die Aufstellung der Regel weiter 
nachzuspüren. Es ist einmal offensichtlich , dass sie einem 
klaren Billigkeitsanspruche scharfen und praktischen Ausdruck 
gibt. Schwerlich würden wir gefördert werden, wenn wir 
mehr wüsten oder vermuteten; denn alles kommt auf die 
Durchführung' des Satzes an; und diese vollzieht sich un
abhängig von den Beweggründen seiner Formulierung vor 
unseren Augen. Auf der anderen Seite tritt deutlich hervor, 
dass der Satz selbständig aus einem bestimmten praktisch
theoretischen Bedürfnisse hervorgegangen ist. Er ist nicht 
und wird nicht aus der allgemeinen Anschauung abgeleitet, 
dass der fahrlässige und der säumige Schuldner dem Verletzten 
den erlittenen Schaden ersetzen müssen 3). Er ist also von 
dem (quanti ea res est' der Formel völlig abgelöst. 

So handelt es sich ledig-lich um die beiden Fragen: 1., was 
die Juristen unter Unmöglichkeit der Leistung, und 2., was sie 
unter Oulpa verstanden. 

271 1. Wann die versprochene Leistung ( unmöglich' wird, 
haben die Juristen begreiflicherweise nicht allgemein bestimmt. 
Indes aus den immer wiederkehrenden Beispielen geht deutlich 
hervor, dass sie damit den tatsächlichen oder rechtlichen Unter
gang der geschuldeten Sache bezeichnen wollen, also die Fälle 
wo der Gegenstand der Obligation zerstört, vernichtet wird 
oder wo er ausser Verkehr (ext1'a .commercitwn) tritt: in beiden 
Fällen können dingliche Rechte nicht mehr an ihm begründet 
werden. 

2. Dass das Wort culpa. hier im allgemeinsten Sinne von 
( Schuld' genommen werden muss, beweisen die Folgerungen, 
die aus dem Satze gezogen werden (S. 23) : die (cttlpa' fasst 
hier ihre beiden Erscheinungsformen in sich : das Verschulden 

') Fr. 82 § 1 de VO. 45, 1: perinde ac si homo vivel'et; Paulus 5, 7. 4: 
perinde agi ex stipulat1t potest, ac si ea res extal'et. V gl. Pap. fr. 95 pr. 
de sol. 46, 3. 

2) Fr. B9 § 1, fr. 108 § 11 de leg. 1; fr. BI de nov. 46, 2. 
S) SO unsere Pandektenlehre: Windscheid 2 § 280. 
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und den Verzug; sie bezeichnet sogar den Vorsatz mit. Die 
Nachwirkungen zeigen sich noch bei späteren Juristen: nach
dem die Begriffe von wlpa, dolus, mora geschieden und fest
gestellt worden waren, muste diese Gestalt des alten Satzes 
mindestens den Sprachgebrauch unsicher machen und verwirren. 
So fr. 32 § 5 de usur. 22, 1 (Marcian) : si fideittssor solus mo
ram fecerit, non tenetttr, simtti si Stichum promissum occiclerit; 
sed utilis actio in httnc dabitttr 1). Hier bedeutet mora offenbar 
nicht Verzögerung, sondern Vereitelung der Leistung. Ähnlich 
fr. 88 de VO. 45, 1 (Paulus) : si fideiussor servum obt1~lit, et 
reus moram fecit, mortuo Sticho fideittssori succurrenclum. sed 
si fideiussor hominem occiclerit, rens hberatnr, ficleittssor attfem 
conveniri potest. Es ist bezeichnend, wie hier neben der mora 
des Hauptschuldners, die für den Bürgen verbindlich ist, der 
deliktische Eingriff des Bürgen selbst gestellt wird. Da ist es 
erklärlich, dass man einen farblosen Ausdruck wählte, um 
beide Begriffe damit zu treffen. Das ist anscheinend der Sinn 
des öfters hier auftauchenden Wortes: factum. So namentlich 
Paulus fr. 58 § 1 de fideiuss. 46, 1: 

cum facto suo reus principalis obligationem perpetuat, 2i2 
etiam ficleittssoris dtwat obligatio, veluti si moram fecit 
in Sticho solvendo et is clecessit. 

Aber auch an anderen Stellen kommt es vor 2). 

Das hat denn auch seinen guten Grund. Wie die Mora 
Verzögerung der Leistung übel' den Erfüllungstag hinaus ist, 

') Die Stelle ist übrigens so schlecht stilisiert, dass sie schwerlich 
in dieser Fassung von Marcian niedergeschrieben ist; der Subjektwechsel 
ist ständig: reus non tenetur muss es heissen; dann aber kann man nicht 
in hunc sagen; denn der Beklagte ist der Bürge, nicht der Hauptschuldner 
(fr. B8 § 4, fr. 95 § 1 de sol. 46, 3). Nimmt man noch hinzu, dass die 
Vernichtung des geschuldeten Gegenstandes durch den Bürgen als mm'a 
bezeichnet wird, und dass die farblose a. utilis auftritt, so scheint mir 
die Zerrüttung der Stelle durch Kompilatoreneingriffe kaum zweifelhaft 

2) Pomponius fr.9 sol. matr. 24, B erst mora, dann : ne facto mulieris 
cogatur (wozu schon die Glosse : non factttm vocat factum); vgl. die Ver
tragsklausel fr. 37 § 7 de leg. 3: quaeve dolo malo aut fraude factove tuo 
. .. in rerum natura aut in potestate esse desissent; Paulus Sent. 5, 7. 4 : 
cum facto promissoris res in stipulatum deducta intercidit, perinde agi ex 
8tipulatu potest ac si ea res extaret. 
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so finden die Juristen die hier in Frage kommende Culpa ohne 
Weiteres in gewissen die Leistung vereitelnden Handlungen 
des Schuldners, z. B. der Tötung oder Freilassung des ver
sprochenen Sklaven. In beiden Fällen wird also zunächst rein 
objektiv auf den äusseren Erfolg gesehen 1). In der Tat wäre 
bei den hier vorausgesetzten Handlungen eine abgesonderte 
Untersuchung über die Schuld des Täters ebenso überflüssig 
gewesen, wie bei den ursprünglichen Fällen der a. legis 
Aquiliae. Für die weitere Entwicklung aber kommt es natur
gemäss darauf an die Voraussetzungen der perpetttatio obli
gationis in den beiden Fällen zu bestimmen. Und da treten 
mtlpa und mora auseinander. 

a) Culpa. 
FUr die Culpa steht es vor allem 1, fest, dass 1. bei der 

Stipulation nur eine culpa in (aciendo, also ein schuldvolles 
Handeln, den Versprechenden haftbar macht. Man begründete 
das steif formalistisch mit dem Wortlaute der Sponsion und 
der Klagformel: beide gehen auf dari oportere, nicht auf ein 
Verhalten, sondern auf die Übereignung. So ist der Schuldner 
nicht zu besonderer Sorgfalt verpflichtet; er verstösst nicht gegen 
die Vertragsnorm, wenn er etwas unterlässt 2). Dabei wird mit 
der körperlichen Vernichtung der Sache der Fall gleichgesetzt, 
wo der Gegenstand infolge einer Handlung' des Schuldners 
nicht mehr übereignet werden kann: das Grundstück wird 
geweiht, der Sklave freigelassen. Das ist dem Wortlaute der 
Stipulation gemäss. So erklärt es sich, dass man noch weiter 
gieng: auch wenn der Sklave in feindliche Gefangenschaft 
gerät, haftet der Schuldner 3). Das Tun des Herrn besteht 

1) Hiernach darf man, wie mir scheint, nicht sagen, aus der con
stitutio vetet'ton ergebe sich 'mit absoluter Deutlichkeit', dass cttlpa in 
älterer Zeit nur das 'Moment der objektiven Rechtsverletzung ) bezeichnet. 
habe (Hartmann, ObI. S. 240). 

2) Fr. 9l pr. de VO. 45, 1 (S. 88 A. 5). 
3) Fr. 91 § 1 de VO. 45, 1: sed si sit qu'iclem res in ~'ebus humanis, 

sed dari non possit, td fttndus j'eligiosus puta vel sacC1' factus vel servus 
manumiss·us, vel etiam ab hostibus si capiatur, culpa in hunc modum di
iudicattw, ut, si quidem ipsit!s pmmissoris j'es vel tempore stipttlat·ionis .. 
vel postea fHerit et quid eOt't!m acciderit, nihilo minus teneatur, idemque 
fiat et si per alium, posteaquam ab hoc alienatt!s sit, id contige~·it. 
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hier darin, dass er den Sklaven mit ins Feld nahm 1). - Das 
ist ein ähnlicher Standpunkt und eine ähnliche fortschreitende 
Abschwächung, wie wir sie bei der 1. Aqttilia haben oder im 
römischen Sinne annehmen müssen 2) . 

2. Das Damnationsvermächtnis und das Fideikommiss 3) 273 
werden im Ganzen ebenso behandelt wie die Stipulation 4) . 
Es werden dieselben Beispiele angeführt, wie dort; nur noch 
einige mehr. Der Erbe wird seiner Verpflichtung ledig, wenn 

J) Das beweist fr . 83 § 5 de VO. 45, 1: liberatu~', si sine facto eius 
res sacra esse coeper'it m!t Sticlms ael libej'tatern pet'venerit (vgl. § 7). 
Ganz ebenso Celsus fr. 79 § 3 de leg. 3, der in dieser Beziehung (fi·. 98 
§ 8 de sol. 46, 3) derselben Ansicht war. So versteht man denn auch 
Ulpian fr. 51 de VO. 45, 1. 

2) Vgl. Hasse, Ct!lpa S. 21 ff., Pernice, Sachbesch. S.164ff. - Hart
mann S. 226 f. stellt die Formel auf: die VO. findet regelmässig ihre 
Grenzen an solchen sp~iter eintretenden äusseren Hindel'llissen der Er
füllung, welche bei gleich anfänglichem Dasein sie gar nicht zur Entstehung 
hu'tten kommen lassen. Paulus fr. 83 § 5 c schliesst gerade umgekehrt, dass 
solche Umstände, welche die Erfüllung der Stipulation uumöglich machen, 
auch ihre Entstehung hindern. 

3) Salkowski- Gliick (49, 323 f.) will auch das Vindikationsleg'at der 
klassischen Zeit hierherziehen. Das wäre mit dem im Texte Gesagten 
schwer in Einklang zu bringen. Ich glaube auch nicht ,dass es zutrifft. 
Ss. erster Grund 1., ist ein allgemeiner. Der Erbe habe dem Vindlegatare 
die Sache ebenso zu vermitteln wie beim Damnationslegate. Das wider
spricht denn doch der Auffassung der Quellen. Der Legatar wird ohne 
weiteres Eigentümer. Die Hingabe des Besitzes erscheint hier wie immer 
als ein bloss tats~ichlichel' Akt. Da der Vermlichtnisnehmer die wirk
samere Vindikation hat, so ist kein Bedürfnis für eine persönliche Klage 
vorhanden. Aber freilich 2., wenn die Sache durch den g'utglällbigen 
Erben zerstört wird, so versagt die Vindikation wegen mangelndes Be
sitzes, die a. I. Aqniliae wegen der bona fides (S. 86). Es könnte hier 
nur ex aequitate geholfen werden, etwa durch Ausdehnung des dolo desinere 
pass. Indes ist nicht wol abzusehen, weshalb der Legatar günstiger stehen 
sollte, als der Eigentümer nach dem aquilischen Gesetze. Bis auf Julian 
gab es in solchem Falle auch beim Damnationslegate keine Hilfe (s. u). 
Ob seine Neuerung auf das Vindikationslegat eingewirkt hat, wissen wir 
nicht; denn es giebt keine Stelle, die davon handelte. Freilich beruft 
sich 3., S. auf fr. 63 de leg. 2 (Callistratus fr. 73). Aber dies spricht von 
der a. in factum funeraria: ich weiss dem von Ferrini Gesagten (Archiv 
78, 323 f.) nichts hinzuzufügen. 

<) Fr. 35, fr. 36 § 3, fr. 53 § 5, fr. 114 § 19 de leg. 1; aber auch fr. 41 
§ 15 sq. eod. 

Pernice, Labeo 11. 8 
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der Erblasser den vermachten Sklaven tötet oder freilässt , 
wenn der Sklave zufällig stirbt (sine mdpa heredis moritur), 
wenn ein fremder Sklave vermacht ist und sein Herr ihn 
manumittiert: qt~ia nihil per e~~m (heredem) factwn intellegittw. 
Hat der Erbe die Sache selbst vernichtet, das Material verbaut, 
das Haus verbrannt , den Sklaven freigelassen, so bleibt die 
a. ex testamento bestehen (dtwat) 1). Das Vermächtnis wird 
als gleichartig neben die Stipulation gestellt 2), und sogar eHe 
Ausdrucksweise stimmt überein 3). Sonach werden wir an
nehmen müssen , dass auch hier eine ctüpa in faciendo zur 
'Verewigung' der Klage erfordert werde. 

3. Endlich stehen die Juristen. bei Beurteilung der Be
reicherungsklagen auf demselben Standpunkte: auch bei ihnen 
gilt zufällige Unmöglichkeit als Befreiung, und ct~lpa perpe
ttwttW obligatio, obwol der Spruch nirgends vorkommt; auch 
bei ihnen wird die verschuldete Unmöglichkeit mit denselben 
Beispielen erläutert: die Leistungsobjekte werden zerstört oder 
extra commercium gesetzt, der Sklave wird freigelassen 4). 

Hiernach darf man als gesichertes Ergebnis betrachten, 
dass bei den beiden Erscheinungsformen der cond. certae rei, 
der Stipulations- und der Bereicherungsklage, eine 'culpose 
Han dl ung' für die perpetttatio obligationis erfordert wird; 
und dasselbe muss auch für die nächstverwante a. ex testa
mento gelten. In den bei den letzten Fällen trifft der Grund 
zu, den Paulus bei der Stipulation für den Ausschluss der 

1) Papinian fr. 12 de auro 34, 2 (S.125), fr. 58 sq. de leg. 1.; Marcian 
fr. 112 § 1 eod. 

2) Fr. 91 § 1 sq. de VO. 45, 1. 

8) Julian § 16 de leg. 2, 20: si res legata si ne facto heredis perierit; 
fr. 48 § 1 de leg. 1: cuius culpa factttm non sit, net·es in remm nattwa 
sit; fr. 59 eod.: si moclo nttlla culpa eins invendium contigisset. V gl. 
fr. 18 § 2 de dm. 4,3 (wo doch neben der a. I. Aqttiliae auch an die 
a. ex testamento gedacht sein wird) und fr. 5 pr. § 3 quib. mod. ususfr. 
am. 7,4. 

4) Pomp. fr. 23 de VO. 45, 1 (0. S. 23 A. 5); Julian fr.32 pr. de cond. 
ind. 12, 6; Celsus fr. 26 § 12 eod.: vel hominem inclebitwm et Mmc sine 
trattcle modico distraxisti: nempe hoc solum refundere debes, quod ex pr·etio 
habes; fr. 5 § 2 de Mnd. c. d. 12, 4 : si modo per eum factum non est. 
q!tod si fugit nec culpa eius contigit (Ulp. fr. 73; interp. ?). 
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Haftung wegen U~terlassung anführt (~. 112 f.): die Formel 
verlangt nur die Ubereignung (dare) einer bestimmten Sache; 
sie legt also dem Beklagten keine Sorgfalt, mithin keine 
Pflicht zum Handeln auf. 

H. Es wird aber weiter ein culposes Handeln erfordert. 
Dabei dürfen wir 1., unmöglich annehmen, dass die Tat als 
solche den Schuldner schlechthin · haftbar mache. So sehen 
die Juristen die Sache offenbar nicht an; sie setzen ein schuld
volles, rechtswidriges Handeln voraus. Denn sie hebon aus
drücklich Entlastungsgründe für den Verpflichteten hervor. Der 
Atipulationsschuldner, der seinen Sklaven auf hand haft er Misse
tat ertappt und niederstösst, haftet dem Gläubiger nicht 1); der 
Erbe, der den vermachten Sklaven hinrichtet, weil er es wegen 
eines Verbrechens verdient, ist seiner Verbindlichkeit ledig 2). 
Das stimmt vollständig mit den Entscheidungen über die 
fiducia zusammen. Auch der Fiduciar ist Eigentümer, aber 
er hat, wie wir wissen, für Diligenz einzustehen (3, 139). Und 
auch er ist frei, wenn er den verpfändeten Sklaven wegen 
seiner Untaten gerechterweise 'schlecht behandelt und ge
schwächt hat' 3). Das Tötungsrecht des Herrn ist auch in 
dieser Zeit noch vollkommen anerkannt 4). Alle diese Ein
schränkungen also haben nur die Bedeutung, dass sie die 

1) Fr. 96 de VO. 45, 1. 
2) Fr. 53 § 3 de leg. 1. 
8) Fr. 24 § 3 de PA. 13, 7 (Ulp. fr.904): in ficlttciae (pigneraticio) 

iwlicio venit et si res fiduciae datas male tractavit creditor vel servos 
debilitavit. plane si pro maleficiis suis coercuit vel vinxit vel obtulit 
pracfect1trae . .. , dicendum est fidttciae (actione) ct·eclitorem non teneri. 
[quare si prostituit ancillam vel aliucl improbatum facere coegit, ilico 
pigntts ancillae solvittw.] Ich weiss nicht, ob es schon bemerkt ist, dass 
der Schluss interpoliert sein muss. Die sofortige 'Lösung' des Pfandrechts 
passt nicht zum vorangehenden; sie war aber selbstverständlich, seit 
Theodos 11. 428 bestimmt hatte, dass die Prostitution der Sklavin die 
Herrengewalt aufhebe (c. 2 CTh. de len. 15,8 = c. 6 de spect. 11,41). 

4) Die Nachricht der V. Hadriani 18, 7 muss irrtümlich sein, obwol 
sie immer noch angeführt wird (Marquardt, Privatleben 1, 191). Hadrian 
kann den Herren nicht das Tötungsrecht genommen haben. Sonst hätte 
Modestin fr. 11 § 1 sq. de sic. 48, 8 nicht so schreiben können. Für die 
spätere Zeit bezeugt Gaius ep. 1, 3. 2, dass der verbrecherische Sklave 
dem Richter überwiesen werden solle; im echten Gaius 1, 53 liest man 
es anders und als eine Verordnung des Pius. 

8* 
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obligatorische Verbindlichkeit geltend machen, unter welcher 
der Eigentümer steht. 

So fragt es sich denn 2., weiter, was man hier unter 
Culpa zu verstehen habe. Die Juristen sagen uns wol, dass 
ein kranker Sklave, der nicht gepflegt wird und deshalb stirbt, 
nicht durch (Tatschuld ' untergegangen sei 1). Ob aber eine 
fahrlässige Tötung genüge oder eine absichtliche erfordert 
werde, sagen sie nicht. Man wird nach dem, was unten (S. [275f.]) 
ausgeführt werden soll, sich für die Fahrlässigkeit entscheiden 
müssen. Es wäre widersinnig, wenn ein so später Jurist wie 
Paulus den Ausdruck mtlpa hier ohne Erläuterung brauchte, 
gerade um damit die Schuld ohne die Fahrlässigkeit zu be
zeichnen. Denn zu seiner Zeit hat culpa gerade den technischen 
Sinn von neglegentia. 

Die Hauptfrage ist endlich 3., ob zur Culpa die Kenntnis 
des Schuldners vom Verpflichtungsverhältnisse gehöre. Man 
muss da wieder die drei Obligationen auseinander halten. 
a., Bei den Stipulationen lässt Paulus fr.91 § 2 de VO. 45, 1 
die Frage unentschieden; er verweist aber auf Julian 2), nach 
dem bei Vermächtnissen der Erbe haften soll, wenn er auch 
ohne Wissen vom Legate den Sklaven freiliess: 

de illo q~taeritur, an et is', qni nesciens se debere occi
derit, teneattw. quod Iulietntts putat in eo, qni cttm 
nesciret a se petitum coclicillis ttt restit~teret mamtrnisit. 

Mehr als diese Unentschiedenheit wird man aus den Worten 
nicht herauslesen können und dürfen 3). 

b. Die Legate erfordern im späteren Rechte zweifellos 
das Wissen des Erben zu seiner Haftung für die Zerstörung 

1) Fr. 91 pr. de VO. 45, 1. 2) Fr. 26 § 2 ad Sc. Treb. 36, 1. 

3) Salkowski-Glück (S. 341) meint, man könne in der Bezugnahme 
auf .Jnlian nur eine Bejahung der aufgeworfenen Frage finden. Vielleicht 
ist das im Sinne der Kompilatoren richtig'. Sie haben gewis hier allerlei 
weggeschnitten. Denn Paulns' Art ist es nicht Fragen offen zu lassen, 
wie das Gaius liebt. Der Schnitt erfolgte aber nicht, wie S. meint, vor 
Julians Entscheidung, sondern dahinter; denn vorher schliesst sich alles 
vortrefflich zusammen. Das Weggeschnittene war schwerlich die Zu
stimmung des Paulus. Aber da wir nur den Stumpf haben, müssen wir 
die Worte nehmen, wie sie lauten: und die ergeben eine offene Frage. 
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der Sache oder die Freilassung des Sklaven nicht l). Dass 
diese Lehre erst durch Julian aufgebracht, wenigstens durch
geführt wurde, ist höchst wahrscheinlich 2). Denn einmal 
1., beziehen sich spätere Juristen, wie Paulus und Marcian 
ausdrücklich auf Julians Vorgang 3). Und dann hat 2., Julian 
selbst seine Meinung' kurz begründet fr. 26 § 2 ad SC. Treb. 
36, 1. Der Sohn ist zum Gesamterben eingesetzt; in einem 
Kodicille ist ihm die Herausgabe der Erbschaft auferlegt; der 
Nachzettel soll erst nach des Sohnes Tode geöffnet werden. 
Der Sohn lässt einen Sklaven frei. 

herecles filii pretÜt1n ehts servi sorori defttncti praestare 
debent [libertate favore stti servataJ 4); hoc amplius et 
si t'gnorasset fili~ts codicillos a patre factos, nihilo mintts 
heredes eius pretium praestare clebebunt, ne fact~tm 

ei~ts 5) alteri damnum adferat. 

Diese Begründung geht nicht gerade tief: es ist der alte 
Billigkeitsgedanke der Kondiktionen (3, 232). Der Ausdruck 
aber knüpft deutlich an den Satz von der perpetuatio obU
gationis an: er wiederholt sich, wo über Julians Ausserung 
berichtet wird 6). Man sieht: er ist mit Bedacht gewählt und 
die späteren haben die Wahl verstanden. Zweifellos wäre die 

1) Das ergibt sich vor allem aus der Anreihung fr. 41 § 16, fr. 42 sq. 
de leg. 1. Die eingeschobenen Worte aus Ulpians 2. B. de fideicommissis: 
sive seit sive ignol'avit sind im Grunde überfliissig. Denn aus Ulpians 
Begrüudung ist es klar, dass auf das Wissen nichts ankommt: haec mortis 
tempore aedium non fuenmt. 

2) Ich habe das in der 1. A. bestritten. Ferrinis Ausführungen 
(S. 328 f.) haben mich überzeugt. 

3) Fr. 91 § 2 de VO. c.; fr. 112 § 2 de leg. 1 = § 16 de leg. 2,20. 
<) Diese Worte sind eingeschoben: der angeklexte abl, abs. verrät 

die Kompilatoren. Sie sind auch sachlich unrichtig; denn erst Justinian 
hat die Veräusserung der vermachten Sachen verboten (c. 3 § 3 b comm. 
de leg. 6, 34). In klassischer Zeit bedurfte es des favor libertatis nicht. 
So schon Faber, errores 70, 7; II p. 434 sq.; vgl. Salkowski-Glück S. 330; 
Ferrini S. 329 A. 18. 

5) Ich bezweifle, dass die LA. von C. c~tiusq~tam die richtige ist, 
wenn sie auch F. mit seinem eiusquam zu unterstiitzen scheint. Die 
Vulgatlesart eiits bringt Julian in Übereinstimmung mit sich selbst und 
der sonstigen Doktrin und befreit ihn vun einer argen Trivialität. 

6) § 16 de leg. 2, 20. 

274 
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Neuerung Julians,wenn es gelänge, rspuren älteres Rechtes 
aufzufinden. Aber die Stellen, die man angeführt hat, scheinen 
mir wenig beweiskräftig 1). 

.. Für die Bereicherungsklag'en c., haben wir zwei bestimmte 
~usserungen des Paulus; beide aus dem 17. Buche zum Plautius, 
In dem auch die Stipulationsklage besprochen wird: 

si sermtm indebitwn tibi dedi eumque manumisisti si · 
sciens hoc fecisti, teneberis ad pretütm, si nesciens ~on 
teneberis [sed propter operas eius et q. s.]; 
si is cui mortis causa servus donattts est ettm mantt-. , 
misit, tenetur condictione in pretiwn servi, quoniam 
scit posse sibi condici, si convaltterit testator 2). 

Der Wert des freigelassenen Sklaven darf nur gefordert werden 
wenn ihn der Schuldner (wissentlich' freigelassen hat, dort mit 
cond. indebiti, hier mit cond. cattsa data. Der Unterschied der 
~usdrucksweise in den beiden eng zusammengehörigen Stellen 
1st sehr bemerkenswert. Bei der cond. ind. fordert der Jurist 
das Wissen als besonderes Tatbestandsmoment. Man wird 
dabei an mala fides sttperveniens als den einzig oder doch 
hauptsächlich praktischen Fall zu denken haben; denn wenn 
der Kläger das Wissen des Bereicherten bei Annahme der 
Nichtschnld beweisen kann, wird er mit cond. fiw tiva klagen. 
Dagegen der von Todeswegen Beschenkte wird ohne weiteres 
als (Wissender' behandelt, (fast zum bösgläubigen Inhaber 

1) Ferrini (S. 329) verweist auf zwei Stellen des Pomponius ad Sab. 
~. 5: fr. 26 § 1 de .leg. J., und B.9 oder 19 : fr.23 de VO. 45, 1 (oben 
S. ~3) . Und allerdmgs Ist das 5. B. vor Juliau geschrieben (Vat. 88; 
Kruger, Rechtsquellen S. 174 A. 5). Indessen die erste EntscheiclunO' be
z~eht sich o~enbar auf die mora: si cet·tum COt'P~iS heres dare rlam~wt~ts 
s~t nec {ecent, quomifiuS ibi ~tbi id esset traderet, si id postea sine dolo 
et c~ilpa luredis perierit, deterior fit legatarii condicio. Und es scheint 
mir unzulässig sie ohne weiteres mit der Culpa gleichzusetzen und daraus 
Schlüsse zu ziehen. Deshalb gehört auch fr. 5 de RC. 12 1 nicht hierher 
Die zw.eite ~telle ist ?ben behandelt (S. 114): sie macht ~wischen Legats~ 
und StlpulatlOnsverpfhchteten keinen Unterschied. Also folgt daraus ent
weder, dass. bei beiden . scientia nötig oder bei beiden überflüssig ist. 
Kann man mit so allgememen Aussprüchen etwas anfangen? 

2) Fr. 63 § 8 de cond. ind. 12 , 6; fr. 39 de mcdon. 39 6 (Paulus 
fr. 1234 § 8, 1238). ' 
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gestempelt' (3,264). Der Grund kann nur der sein, den Paulus 
anführt: der Empfänger wuste von vornherein, dass die 
Schenkung unter Umständen zurückgefordert werden könne; 
denn, muss man hinzudenken, er hatte den Schenkungsvertrag 
abgeschlossen. 

Damit aber gewinnen wir auch, wie mir scheint, einen 
Standpunkt für die Stipulationsklage. Der Schuldner haftet 
hier notwendig immer als (Wissender'; denn er ist den Vertrag 
persönlich eingegangen. Die scientia braucht also nicht be
sonders hervorgehoben zu werden, und wird es tatsächlich 
nirgends. So ist es denn auch verständlich, wie Pomponius 
Stipulation und Vermächtnis zusammenstellen kann (S. 118 A.1). 
Diesen Satz wird man indes nicht als starre Regel aufzufassen 
haben. Wo ausnahmsweise ein Schuldner in gerechtfertigter 
Unkenntnis ist, wie etwa der Erbe, da wird ihm gegen die 
Forderung des Wertes eine exceptio doli zugebilligt werden 1). 
Ein solcher oder ähnlicher Fall ist m. W. in den Quellen 
nirgends entschieden. 

Nach allem dem scheint sich die Neuerung Julians auf 
das Vermächtnis beschränkt zu haben Z). Der Grund für dessen 

1) Salkowskis Einwände gegen die Darstellung der 1. A. (S. 341 f.) 
erledigen sich, glaube ich, durch die Berücksichtigung illl starkveränderten 
Texte. Nur eine Bemerkung gegenüber dem seltsam formulierten 8atze: 
ein Schluss von der Aussenmg des Paulus bei den Bereicherungsklagen 
auf seine Stellung bei der Stipulation 'scheine ihm (S.) abgelehnt werden 
zn mlissen'. Ein Grund daflir wird nicht angegeben, vielleicht weil er 
selbstverständlich schien. Mir scheint eine' Ablehnung' nicht zu genügen. 
Da die Klagen formell gleich sind, so soll wol die 'materielle' Ver
schiedenheit den Ausschlag geben. Kann man aber von einer solchen 
reden, wo datum und stip~üatu1n als gleichwertige ccHtsae condictionis 
nebeneinander stehen? 

2) Das ist in älterer und neuerer Zeit bestritten : Vinnius zu § 16 
de leg. 2, 20 und seine Nachfolger (Ferrini S. 337 f.); neuerdings Salkowski 
S. 339 ff.; dagegen Ferrini, Archiv f. civ. P'raxis 78, 321 ff. Der Stip.
schuldner soll wie der Erbe unbedingt fUr den Untergang der Sache 
haften, den er durch eine freie, zurechenbare Handlung herbeigefUhrt hat, 
wenn auch ohne scientia. Für diese Ansicht spricht in den Quellen nichts: 
fr. 91 § 2 de VO., das S. anfUhrt, ist oben behandelt worden (S. 116). 
Die 'innere Rechtfertigung' des Satzes findet man darin, dass bei' oneroser' 
Stipulation sonst der Promittent um die Gegengabe des Gläubigers be-
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besondere Behandlung, den Julian angibt, reicht freilich nicht 
aus, er ist zu allgemein und unbestimmt und passt auch für 
die anderen Kondiktionen. Man wird doch auf den Willen 
des Erblassers zurückgehen müssen 1). Er hat dem Legatare 
die Sache zuwenden und sie dem Erben entziehen wollen. 
Und diese Absicht wird durch den Erben vereitelt 2). Das ist 
besonders bei Sklaven von Bedeutung, von denen Julian vor
zugsweise spricht. Sie sollen nicht unter der Herschaft des 
Erben stehen: nach der Freilassung aber hat der Erbe noch 
das gewinnbringende halbe Herrenrecht des Patrons 3). 

275 Alle diese Erörterungen der Juristen über die 'Verewigung' 
der Obligation sind ersichtlich nur auf die Rückforderung eines 
bestimmten Gegenstandes berechnet. Die angeführten Beispiele 
- Freilassung, Weihe, Zerstörung, Verbauung - passen ledig
lich für einzelne körperliche Sachen. Auf den 'Untergang' 
vertretbarer Sachen dürfen diese Regeln offenbar nicht ohne 
weiteres übertragen werden; und für diese selbst wird nirgends 
eine Regel aufgestellt. So kann die Frage nur sein, ob der 
Empfänger durch den Untergang der Fungibilien von seiner 

reicbert werden würde. Mit solchen Betracbtungen kommt man 1., nicht 
vom Flecke. Denn es ist docb klar, dass hier einer von zwei Unscbuldigen 
gescbädigt werden muss. Für welcben man sich zu entscheiden habe ist 
eine allgemeine Erwägung der Gesetzgebungspolitik, nicht der juristisdhen 
Konstruktion. So lange im gemeinen Rechte das 'Culpaprincip' herscbt, 
wird in solchen Fällen die Tatsache den Ausschlag geben. Der Gedanke 
ist aber, wie mir scbeint, 2., auch unrömiscb. Die Stipulation ist nicht eine 
Vertragsform, sondern ein eigener einseitiger Vertrag. Die Beziehung zur 
Gegenleistung ist also stets eine ideelle, und sie könnte etwa nur durch 
exc. doli geltend gemacht werden. Dass dieser exceptio eine condictio 
entspreche, ist bekanntlich nicht notwendig. Dass dies hier so sei, wäre 
gerade nachzuweisen gewesen. Bei der Vorsicht, mit der die Juristen 
die Kondiktion über die iniusta causa hinaus zuliessen, wäre es zwiefach 
erforderlicb. Julian ruft den Kondiktionengedanken bei den Vermächt
nissen zu Hilfe. Das ist natUrlich kein Princip. 

') So in verschiedenen Wendungen lIi(ommsen, Beitt'äge I, 253 f.; 
Ferrini S. 331. Ferrini vermutet, der Satz Julians sei zuerst fiir die Fidei
kommisse anfgestellt worden. Das ist wol möglich. 

2) Dafiir spricht immerhin der Schlusssatz von fr. 53 § 7 de leg. 1: 
testator enim qtti legavit (locum) vel alio infeJ'ri volttit vel pretium loci 
legatario otferri, also der Wille des Erblassers gibt den Ausschlag. 

S) Darauf weist Schrader zu § 1 ß c. p. 369 hill. 
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Erstattungspflicht ganz loskomme oder ganz weiterhafte. Da 
kann man nur das zweite wählen: die Ohligation bleibt be
stehen: et si consumpsit frwnent~(m, pretit(m repetit. Der 
Verbrauch des Getreides ist eine freie, zurechenbare, sehr 
naturgemässe Handlung; aber culpos ist sie nicht; denn der 
Schuldner wuste nicht, dass er zurückerstatten müsse. Und 
doch haftet er auf den Wert des Getreides. Dies steht in 
geradem Widerspruche zu der Behandlung der species bei der 
cond. ind. Der Grund dafür kann nur darin liegen, dass eine 
Fungibilienschuld als GenusobÜgation angesehen wurde. Dann 
aber wird man noch einen Schritt weitergehen müssen: auch 
beim rein zufälligen Untergang'e der vertretbaren Sachen bleibt 
die alte Forderung bestehen. Der Fall wird in den Quellen 
nicht besprochen. -

Hier muss die besondere Erörterung einer anderen Frage 
angeknüpft werden; oh und wieweit, wo eine körperliche Sache 
kondiciert wird, Ersatz wegen ihrer Beschädigung vom Beklagten 
gefordert werden könne. Denn den Satz von der Perpetuation 
der Obligation durch die Verschuldung dürfen wir, so bequem 
es wäre, hierher nicht übertragen, da alle Beispiele ihn auf 
die Vernichtung der zu leistenden Sache beschränken 1). Viel
mehr ist hier wieder zu unterscheiden: einmal natürlich Vor
satz und Fahrlässigkeit; dann aber auch fahrlässige Be
schädigung der Sache und mangelhafte Fürsorge für sie, also 
mdpa und neglegentia, wovon später (S. [330ff.J) die Rede 
sein soll. 

I. Vor allen Dingen ist festzuhalten , dass der Dolus des 
Verpflichteten nur dann mit der a. ex stip~(lata geltend gemacht 
werden kann, wenn eine clat(snla doli beigefügt war. Labeo 
bezweifelte selbst dann noch die Zulässigkeit der Stipulations
klage auf Ersatz; aber die spätere Rechtswissenschaft liess 
sie zu 2). Es versteht sich sonach l dass die a. doli immer an 

1) A. M. Neuner S. 181 f. und durch 'unbewuste' Verallgemeinerung 
Bethmann-Hollweg in Hasses Ottlpa S. 557 ff. 

2) Fr. 7 § 3 de dm. 4, 3 (2 a, S. 168). Dieser Auffassung wider
spricht Salkowski S. 233 A. Er meint die a. ex stipulata werde ausge
schlossen, weil der Gegenstand der Leistung schon auf den Gläubiger 
iibergegangen sei. Aber gerade dann könnte wegen unvollständiger Er
füllung noch ex stipulattt geklagt werden (S. ~23 f.). Und vor ~llem steht 
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Stelle der Kondiktion treten muss, wo der Bereicherte, d. h. 
der obligatorisch zur Rückgabe der Sache Verpflichtete sich 

276 dolos benommen hat. Denn offenbar bedarf das offieiwn ü~dieis, 
wenn es den Dolus berücksichtigen soll, einet künstlichen Er
weiterung durch den Parteiwillen. Dem entsprechend kommt 
bei den hierher gehörigen Fällen niemals eine Kondiktion in 
Frage 1). 

11 Der Schluss vom Dolus auf die Culpa ist, wie mir 
scheint, nicht von der Hand zu weisen. War bei den Kon
diktionen das offieiwn iuclieis nicht elastisch genug, um auf 
den Dolus der Beklagten Rücksicht zu nehmen, so ist es 
mindestens wahrscheinlich, dass von der Fahrlässigkeit (qt~ae 
a iudiee aestimattw 2)) ein gleiches gilt. Die Quellen scheinen 
mir das zu bestätigen. Man wird hier mehrfach unterscheiden 
müssen; einmal zwischen Kondiktionen auf Erlangung und auf 
Wiedererlang'ung einer Sache, dann aber auch zwischen recht
lichen und tatsächlichen Mängeln. 

1. Bei Stipulation und Vermächtnis ist die Frage immer 
nur: ist die Verbindlichkeit so wie es in der Absicht lag er
füllt? (2 a, 295 f.) Um die Vollständigkeit oder Mangelhaftig
keit der rechtlichen Erfüllung drehen sich alle Erörterungen 3); 
auf die Fahrlässigkeit wird gar kein Gewicht gelegt. Man 
kann die verschiedenen Einzelausführungen zu der Formel 
zusammenfassen, dass der Promittent noch nicht erfüllt hat, 
qt~amdit~ itwi aliqt~id deest 4), d. h. solange dem Berechtigten 
noch auf Grund irgend eines Rechtstitels (Eigentum, Pfand
recht, Niessbrauch, Noxa) die Innehabung der Sache wieder 
entzogen werden kann. Dass sie wirklich entzogen sei, ist 

es ja in der Stelle selbst zu lesen , dass der Dolus bei claust!la cloli mit 
a. ex stip. geltend gemacht werden soll. Das ist doch deutlich, sollt 
ich meinen. 

1) Dass in fr. 23 de dm. 4, 3 nicht die cond. indebiti gegeben wird, 
darüber wundert sich schon die Glosse. Der Grund dafür kann fr. 2 § 1 
de cond. iud. 12, ü; c. 9 ad. I. Falc. 6,50 u. a. gegenüber m. E. doch nur 
sein, dass dolus non venit in condictionem. Anders DoneIl, comm. XV, 
41 § 26. 

2) Fr. 4 § 4 de iu I. iur. 12,3. 
3) V gl. fr. 26 § 4 sq., § 13 de cond. iud. 12, 6. 
<) Fr. 27 de sol. 46, 3; vgl. Labeo fr. 29 § 3 de leg. 3; Pomp. fr. 45 

~ 1 de leg. 1; Pap. fr. 66 § 6 de leg. 2. 
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nicht notwendig: wenn ein Statuliber übereignet ist, so kann 
vor Eintritte der Bedingung geklagt 1), die Kaution (satisdatio) 
kann nachgefordert werden 2). Zur Geltendmachung dieser 
Ansprüche dient die alte Klage: denn der Verpflichtete .ist 
noch nicht befreit, folglich auch.. die alte Obligation und AktIOn 
noch nicht erloschen. Von Wissen um den rechtlichen Mangel, 
von Böswilligkeit oder Unachtsamkeit ist dabei keine Rede; 
es wird also eine absolut zwingende Pflicht zur Erfüllung 
vorausgesetzt. Das ist in vollstem Einklange mit der Be
handlung der b .. f Obligationen: wenn der Schuldner eine 
fremde oder schon verpfändete Sache zu Pfand gibt, so 
(haftet) er (tenebitnr): sed tdrwn ita elemwn, si seit, an et si 
ignoravit? .. qttantum ael contrarit~m it~dieiwn ig~oranti~ ewn 
non exeusat 3). Die Klage geht auf genUgende SIcherheIt 4). 

2. Anders steht es in den Fällen, wo zur Erfüllung einer 277 

Verbindlichkeit eine tatsächlich mangelhafte Leistung gemacht 
wird. Hier läuft verschiedenartiges neben- und durcheinander. 
a., Es wird eine mangelhafte Sache übereignet. Die Juristen 
he ben selbst hervor, dass damit unläugbar (gegeben) (clatwn) 
sei. Darum kann eine Klage auf clari oportere nicht mehr 
stattfinden; der Schuldner ist von seiner Verpflichtung befreit. 
Das setzt lVIarcell fr. 72 § 5 de sol. 46, 3 auseinander: 

qt~i hominem clebebat, Stiehwn, C1,~i libertas ex cat~sa 

ficleieommissi praestancla est, solvit: non videtur libe
ratus: nam vel mim~s hie servwn cleclit fjMam ille, qt~i 

servum noncl'um noxa solt~twm. nwn ergo et si v'ispel
l-ionem aut alias ttwpem declerit horninem, ülem sit? 
et sane datum negare non possumus et cliffert haee 
speeies a prioribt~s: habet enim servum, qt~i ei at~ferr'i 

non possit. 

Er billigt die Meinung, die eine Ersatzpflicht des Pr?mitten~en 
nicht anerkennt, wenn eine mangelhafte Sache geleIstet WIrd, 
obwol er dabei nicht ohne Bedenken ist. Sonach kommt alles 
auf das clare, die Übereignung an; es verlautet nichts von 

") Juliau fr. 33 pr., fr. 38 § 3 de sol. 46, 3; 
2) Fr. 131 § 1 de VO. 45,1, fr.5 pr. de AEV. 19,1 .(2a/ 295 f.). 
3) Fr. 13 § 1 de PA. 13,7. 
') Fr. 9 llr., fr . 32 eod,. 
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einem Vorsatze des Promittenten oder einer Unachtsamkeit. 
In der Tat sehe ich gegen dieses Stillschweigen, wo die Er
wähnung eines dolosen oder culposen Verhaltens fast mit 
Notwendig'keit sich aufdrängte, keine Instanz. Dazu stimmt 
es, dass der Legatar sich nicht beschweren kann, wenn er ein 
Grundstück erhält, das mit einer Präc1ialservitut belastet ist; 
denn diese entzieht ihm die Inhabung nicht 1). Schon Pom
ponius erklärt , der Erbe brauche für die Gesundheit des ver
machten Sklaven nicht Sicherheit zu bestellen, sondern nur 
für die Freiheit von noxa und ftwtwn 2). In allen diesen 
Fällen handelt es sich um Genusobligationen. Es scheint mir 
klar, dass überall der W ortJaut der Formel den Ausschlag 
gibt : sie geht nur auf dari oporte1'e und Erwägungen der 
fides bona sind nicht gestattet. Das erläutert eine Entscheidung 
Ulpians in fr. 8 § 8 ad Sc. VelI. 16, 1: 

si convenerit cwn debit01'e, ttt expromissorem daret, et 
acceptwn ei lcttttm sit, cleinde is dederit rmtlierem, qttae 
mtxilio Sconsttlti nnmita est, potest ei conclici, quasi 
non cledisset. qttid enim inte1'est non det, an talem 
det? 3) 

Hier wird die Acceptilation kondiciert; offenbar mit der cond, 
causa data, die wahrscheinlich als incerta gefasst ist. Die 
Klage stutzt sich darauf, dass der andere nicht 'gegeben) 
habe, qttasi non cleclisset, nämlich rettm iclonettm. Hier erwägt 
der Richter, ohne dass er durch den Formelwortlaut gebunden 
ist , und deshalb freier. Aber von Dolus und Culpa ist be
greiflich auch hier nicht die Rede. 

Daneben stehen b., die Fälle, wo der Schuldner selbst die 
zu leistende Sache beschädigt oder entwertet hat. Das Material 
für sie ist dUrftig, aber es reicht doch aus um festzustellen, 
dass Dolus und Culpa auch hier nicht in Betracht kommen. 
So namentlich Julian fr. 33 § 1 de sol. 4-6, 3 4): 

1) Fr. 66 § 6 de leg. 2: non idem placttit de ceteris servitutibt{s. 
2) Fr. 45 § 1 de leg. 1: sanitas autem servi ad propl'ietatem eitts 

nihil pertinet. 
3) V gl. f1' : 8 § 1 qui satisd. 2, 8. 
4) Auf diese Stelle hat Salkowski S. 233 A. hingewiesen. 
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qui Stichwn aut Pamphilttm dari promisit, si Stichttm 
vttlnera'vemt, non magis e'um dando libemtttr, qttam si . 
solttm Stichttm promisisset et a se vulneratttm da1'et. 
item qui hominem clari promisit et vttlnemtwn Ct se 
offert, non liberatnr. 

Der Fall ist wol so zu denken 1), dass der Schuldner den ver
wundeten Sklaven anbietet und dass der Gläubiger ihn als 
ungenUgende Erfüllung zurückweist. Das ergibt sich aus dem 
zweiten Falle, wo geradezu vom 'Angebote) gesprochen wird. 
Wäre der Sklave schon mancipiert, so liesse sich die Fortdauer 
der Klage auf da1'i oportere nach dem eben Erörterten nicht 
erklären. So aber bleibt die Kondiktion in vollem Umfange be
stehen. Dolus ocler Culpa werden auch hier gar nicht erwähnt; . 
eine freie Handlung des Schuldners reicht aus. Dass der 
Schuldner seine Verbindlichkeit kannte, versteht sich: sonst 
hätte er die Erfüllung nicht angeboten. Hier hilft sich also 
der Gläubiger durch Abweisung der Leistung selbst 2). Auf 
einem Umwege kommt ihm Papinian zu Hilfe, wenn er die 
Leistung angenommen haben sollte: fr. 12 de auro 34, 2 

si imaginent legatam heres derasit et tabulam solvit, 
potest clici actionem ex testamento chware, quia legatttm 
imaginis, non tabttlae fttit. 

Der Jurist drUckt sehr bescheiden (potest dici) seine Meinung 
dahin aus, dass ein Gemälde von, dem die Farben abgeschabt 
seien, doch im Grunde kein Gemälde, sondern nur noch ein 
nicht einmal reinliches Brett sei, daher eine andere als die 
vermachte Sache; also 'dauere) die Klag'e. Er bringt demnach 
die Verschlechterung unter den Gesichtspunkt der Vernichtung, 
und kann so den Anspruch auf die perpetttatio obl1:gationis 
stützen. Über den Dolus oder die Culpa des Erben, für die 
er denkbarer Weise haften könnte, hat der Jurist kein Wort 3). 

1) So fasst ihn Cuiaz auf in seiner schönen Besprechung der Stelle 
zu: Julian dig. 52; opp. 6, 363sq. 

2) Der processualische Verlauf ist wol so vorzustellen : der Gläubiger 
weist die beschädigte Sache ab, und klagt dann mit a. ex stip. auf die 
Leistung. Der Schuldner setzt dem exc. cloli entgegen. Damit dringt er 
nur durch, wenn die Sache nicht durch ihn selbst entwertet ist. 

S) Die Ausführung des Textes ist von Salkowski (S. 234 A.) an
gefochten. Er meint, Papinian habe an eine Verschlechterung der Sache 
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Nach allem dem scheint klar, dass die Juristen die Ver
pfIichtung des Schuldners nicht konstruierten, auch nicht einem 
leitenden allgemeinen Gedanken folgten, sondern dass sie ihre 
Entscheidungen den Formelworten anpassen. Das Wesen der 
KOlllliktion als eines iMdichtm strictMm trat dabei besonders 
deutlich und schroff zu Tage. Man könnte meinen hier mit 
dem Spruche weiter zu kommen: res deterior recldita non est 
reddita. Indes ist dieser Spruch weder alt noch allgemein. 
Er findet sich praktisch verwendet bloss bei Depositum und 
Kommodate. Und da hängt er wieder mit der Formel eng 
zusammen. Denn die enthält die Worte: eamq~te rem (clolo m.) 
reclclitam non esse 1). Sie finden sich in der Kondiktionen
formel nicht, und deshalb wird auch der Spruch nicht ge
braucht. Man kann die Regel hiernach kaum noch als eine 
Denkform ansehen. 

278 Für die Bereicherungsklagen mangelt alles Material, um 
zu · bestimmen, wie die Fälle der fahrlässigen Beschädigung 
behandelt wurden. Die Analogie der Stipulationsklage lässt 
sich für die clationes ob ca~tsam und einige Fälle der c. ob 
ini~tstam caMsam allerdings verwerten. Hier weiss der Em
pfänger der Sache, dass er möglicherweise zurückgeben 
muss; er kann sich also nicht unwiderruflich als Eigentümer 
fühlen. Der Unterschied von der Stipulation bleibt aber immer, 
dass hier die Gewisheit, dort nur die Möglichkeit einer Heraus
gabe vorhanden ist. Bei conclo inclebiti, wo notwendig em 

gar nicht gedacht; das Abkratzen der Farbe sei keine Deterioration, wie 
das Einschmelzen eines Silbergefässes oder das Verschmieren einer Urkunde 
es nach römischer Auffassung sind (fr. 42 ad 1. Aq. 9, 2; fr. 9 § 3 ad exh. 
10,4). Aber 1., wodurch unterscheidet sich die Vernichtung eines silbernen 
Kunstwerkes von der Vernichtung eines farbigen? Indes 2., behandeln 
die römischen Juristen das Malen nicht als Specifikation, wie es an
gemessen gewesen wäre, sondern als Verbindung von Tafel und Farben: 
sie streiten nur darUber, wem das Eigentum an der bemalten Tafel gebilre 
(fr. 23 § 3 de RV. 6, 1). Gerade mit dieser verkehrten Grundanschanung 
scheint mir Papinian hier zu kämpfen. Das bestätigt fr. 14 de VS., das 
Salkowski gegen mich anführt: Labeo und Sabin bezeichnen ein abg'e
schabtes Bild als res corrupta; sie stellen es mit dem zerrissenen Kleide 
und dem zerbeulten Becher zusammen; also sie nehmen es als eine ver
schlechterte, nicht als eine zerstörte Sache (fr. 13 § 1 eod.). 

I) Paret'ga 3,229 ff. (Zsclw. f RG., NF. 9). 
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Irrtum auf heid.en Seiten vorausgesetzt wird, versagt auch 
diese Analogie. Die Quellen haben diesen Unterschied zwischen 
den Bereicherung'sklagen angedeutet, wie oben (S. 102 f.) hervor
gehohen ist. Darum wäre es denkhar, dass die Juristen nicht 
alle Bereicherungsklagen gleichmässig hehandelten; dass sie 
die concl. ex iniMsta c. oder ob tnrpem ca~tsam mit der concl. 
fttrtiva zusammenstellten. Wahrscheinlich ist das nicht; aher 
wir haben für das klassische Recht keine Antwort. 

Dagegen für das justinianische Recht wird man ohne 
Bedenken die Sätze von der Zerstörung der Sache hierher 
übertragen dürfen. Und das geschieht auch, soviel ich sehe, 
allgemein. Dazu ist allerdings 1., die Annahme erforderlich, 
dass sich die Kompilatoren des klassischen Unterschiedes 
zwischen perpettiatio obligationis durch Untergang des Gegen
standes und Ersatzleistung wegen Beschädigung' nicht mehl' 
bewust gewesen sind. Man muss ferner 2., das in den Digesten 
im allgemeinen anerkannte Verschuldungsprincip auch hierher 
übertragen. Und das wird nahe gelegt durch die Entwicklung 
der conclictiones ob causam (3, 302 f.), und namentlich durch 
die Weiterbildung der Vermächtnisklage. 

IH. Von diesen Kondiktionen, zu welchen sie ursprünglich 
unbedingt gehörte, trennt sich die a. ex testamento im Laufe 
der Zeit. Hier vollzog sich eine allmähliche Erweiterung des 
officiM1n ittclicis und damit näherte sich die Klage den bfinclicia 
an. - Ein erster Schritt geschieht 1., in einer Entscheidung 
des Pomponius: sie ist weniger durch den Inhalt, als durch 
die Ausdrucksweise bedeutsam. Im 5. Buche zu Sabin, also 
vor Julian 1), wird festgestellt, dass die Beschädigung und die 
dingliche Belastung des zu Niessbrauche vermachten Grund
stückes im Pro ces se berücksichtigt werden mi:isse 2). Wie die 

1) Fitting, Alter d. Schriften d. !'Öln. Jtwisten S. 8 f. (0. S. 118 A. 1). 
2) Fr. 2 si ususfr, p, 7, 6: si ab herede ex testamento fundi tIS1LS

tructus petitus sit, qui arbores deiecisset aut aedificium dernolitus esset atlt 
aliquo rnodo deteriorern usurnfructtlm fecisset aut se~'vitutes imponendo aut 
vicinomm pmedia liberando, ad itldic-is religionem lJertinet, tlt inspiciat, 
qtlalis ante iudichtnt acceptttnt fWtdus fuet'it, td tlstlfructtwrio hoc, quod 
interest, ab eo servetul". Der Ausdruck ante accept111n itldicium ist wol 
gewählt, weil der Ersatz der Verschlechternngen während des Processes 
sich von selbst versteht. 
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Wendung ex testamento petere zeigt, handelt es sich um ein 
Damnationslegat und die Klage geht auf: 'us~tmfructum fundi 
ex testamento dari oportere 1). Wenn der Erbe das Grundstück 
und damit den vermachten Niessbrauch verschlechtert hat, da 
ist es Sache des Richters (ad iudicis religionem pertinet) das 
Interesse dem Kläger zuzubilligen, das er daran hatte das 
Grundstück ungeschmälert zum Niessbrauche zu erhalten. Von 
einer Perpetuation der Obligation ist hier also nicht die Rede; 
vielmehr erscheint das officiwn ütdicis als erweitert. Daher 
meine ich, muss diese Haftung auf die Klage aus dem Dam
nationslegate beschränkt bleiben. Eine zweite Neuerung 2., ist 
wol anf Julian zurückzuführen. Er äussert sich in f1'. 84 § 4 
de leg. 1 so : 

aedes, quib~ts heredis aedes serviebant, legatae sunt 
mancipatae [F. traditae] legatario non imposita servi
tute. dixi posse legatarium ex testamento agere, q~tia 
non plenum legatwn accepisset,' nctm et eum, qui de
bilitatwn ab herede sermtm acceperit, recte ex tO agere. 

Im ersten Teile enthält die Stelle nichts besonderes: wenn die 
geschuldete Servitut bei Übereignung des Grundstückes nicht 
eingeräumt wird, so kann aus dem Kausalgeschäfte oder mit 
condictio auf Bestellung geklagt werden (3, 102 f.) . Aber der 
zweite Satz bringt eine Neuerung. Der Sklavenkrüppel ist 
schon dem Legatare übereignet: mit den Grundsätzen der con
dictio wäre da nicht mehr durchzukommen: der Vermächtnis
nehmer hätte den Sklaven zurückweisen müssen (S. 125). Daher 
ist das 'nam et' schwerlich als Begründung zu fassen; es dient 
zur Anknüpfung C' und so '). Die durch freie Tat des Erben 
herbeigeführte Entwertung des vermachten Gegenstandes wird 
dem rechtlichen Mangel gleichgestellt. Der Wille des Erb
lassers spielt in bei den Fällen eine Rolle: die Sache soll ge
geben werden, qualis relicta esf2). Und damit stimmt aufs 
beste überein, dass auch äusserlich die Formel der a. testamenti 
durch Aufnahme der causa (ex testamento d. 0.) von der cond. 

1) Das meint wol auch Salkowski S. 236 mit der eond. certi. 
2) Fr. 116 § 4 de leg. 1; Salkowski S. 235 f. 
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certae rei sich unterschied 1). Denn damit wird der Richter 
auf den massgebenden Willen des Erblassers verwiesen. 

Aber auch dabei ist man nicht stehen geblieben: es wird 279 

'eradezu die Haftung des Erben für ettlpa angenommen. Man 
~achte sich die Beziehung zwischen Erben und V ~rmächtnis-
ehmer als ein vertragsähnliches Verhältnis, man lIess es aus 

:iner Art ncgo tium , quasi ex contracta entstehen 2): nur bei 
der cond. indebiti findet sich etwas ähnliches, und damit hat 
es seine besondere Bewantnis (3, 24M.). So konnte man hier 
das Vorbild der bfiudicia henutzen, bei denen die Culpa
haftung althergebracht ist. Die 'HauptsteIle' ist Africans Be
richt über Julians Meinung: auf ihn werden wir den Fortschritt 
zurückzuführen haben : fr. 108 § 12 de leg. 1: 

cum qU1'd tibi legat~tm fideive t1tae commissum sit , ~tt 

mihi restituas , si q1t1:dem nihil pmeterea ex testamento 
capias, dolwn malwn d~tmtaxa,t in exigendo eo legato, 
alioq1tin etiam mdpam, te mihi pmestare debere existi
mavit,' sicut in contj'actib~ts ficlei bonae servatur, ut, 
si qttidem utriusqtte contmhent'is commoclwn versetttr, 
etiam cttlpa, sin ttnitts solius, dolus mahts tantttmmodo 
praestetttr. 

Die Haftung für Fahrlässigkeit bezieht sich znnächst auf die 
perpetuatio obligationis. Es ist oben hervorgehoben, dass in 
dem Satze C1tlpa obligatio perpetuatttr das entscheidende Wort 
im weitesten Sinne als Verschuldung aufgefasst werden müsse. 
Den Juristen blieb es demnach überlassen festzustellen, eine 
Schuld von welcher Art und Grösse im Einzelfalle zur 'V er
ewignng' der Obligation erforderlich sei. Sie verlangen sonst, 
wie gezeigt , ein (bewustes) doloses Handeln. Nur beim Ver
mächtnisse sind sie darüher hinausgegangen. Aber ebenso 
wird man Julians Meinung auch auf Verschlechterung und 

I) V gl. Gaius 2, 204: et ideo legataritts in pM'sonam agere debet, id 
est intendeTe hel'edem sibi daTe o. mit 4, 55: aut siquis ex testamento dari 
sibi opo1'tel'e intendeTit , eui ex stipulattt debebattw ; Keller, Inst. S. 331. 

2) Gaius fr. 5 § 2 de O. et A. 44, 7; Marcell fr.3 § 3 quib. ex c. 42, 4 ; 
Florent. fr. 19 pr. de RI.; ganz deutlich aber doch erst § 5 de obI. q. ex 
c. 3, 27 ; Parel'ga 9, 80 f.; Zsehr. f. RG" NF. 18, 169 f.) . 

Per ni c c, Lnbeo H. 9 
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Entwertung der Sache zu erstrecken haben. Dafilr spricht 
vor allem der vorangehende, die mora betreffende Satz (§ 11), 
der Untergang und Verschlechterung der Sache gleichstellt. 
Und noch mehl': der Ausdruck culpa muss hier im vollen 
technischen Umfange verstanden werden, als Mangel an Sorg
falt; er umfasst dann unachtsames Handeln so gut wie fahr
lässiges Nichttun. Das bedingen, meine ich, der Gegensatz zu 
dolt~s und der Hinweis auf die bfiudicia, wo die Culpa gerade 
diese Bedeutung hat 1). Ganz bestimmt ist das freilich erst 
von Ulpian fr. 47 § 4 § 5 de leg. 1 ausgesprochen. 

sed si Gttlpa heredis res perit, statirn darnnandtts est. 
cttlpa mdern qualiter sit aestimanda, vicleamus; an [non 
solwn ea qt~ae dolo proxima sit, verwn] etiam quae 
levis est? an nwnqtdd et diligentia quoque exigenda 
est ab herede? quod verit~s est 2). 

Offenbar hat Ulpian die (Verewigung' der Obligation durch 
Culpa im Auge. Er will also, dass der Erbe ne ben der ct~lpct 
levis auch für Diligenz einstehe, wenn die vermachte Sache 

1) In der 1. A. habe ich eine Weiterbildung in diesem Sinue nach 
Julian angenommen. Das ist kaum haltbar. Ulpians AllSdrl1cksweise 
erklärt sich wol aus einer älteren Vorlage. 

2) Ganz andere Auslegung bei Hasse S. 157 f. Es ist mir sehr wabr
scheinlich, dass fr.47 § 5c. in der im Texte angedeuteten Weise inter
poliert ist : fUr den Sinn macht das keinen wesentlichen Unterscbied. 
Formell nehme ich an dreierlei Anstoss: an dem Konjunktiv p1'oxima sit 
neben dem Indikative levis est; weiter an dem vert!m etiam statt des 
erforderten an etiam; an der unlogischen Antwort. Auf die Frage: ist 
nicht bloss lata, sondern auch levis culpa zulässig, kann man nicht wol 
antworten: das ist richtig. Sacblicb ist auffällig, dass Julian nur von 
clolt!s spricbt, Ulpian nur von cttlpa dolo proxima. Es wird sicb später 
zeigen, dass die culpa lata häufig von den Kompilatoren angebracht 
worden ist. - Auch fr. 8 pr. de leg. 3 halte ich für interpoliert: si lega
tarüts, a quo (ideicommissum datum est, petiet'it legatt!m, icl tantt!m quocl 
per itulicit!m exege?'it, pmestare .. cogetur: ad eum enim litis pe?'iculum 
spectare, iniquum estL si non culpa legatarii lis pet·ie?·itJ. Die Schlnss
worte verraten sich als Zusatz durch das Wort legatal'ii fiir eit!s. Sie 
sind verkehrt gestellt; denn sie schliessen sich der Begriindung statt dem 
Tatbestande an. Es ist widersinnig begriindend zu sagen: den n dass er 
die Gefahr trägt, ist nnbillig, wenn er nicht den P1'ocess durch seine 
Schuld verloren hat. Sachlich macht die Stelle ancb Scbwierigkeit: 
Salkowski S. 229. 
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nicht mehr vorhanden ist: perierit vel non compareat (§ 4). 
Hier zeigt . sich im Zusammenhange ganz klar der Unterschied 
zwischen fahrlässigem Handeln (culpa) und mangelnder Sorgfalt 
(neglegentia). Auch Sorgfalt also für die vermachte Sache 
wird verlangt. Was es damit auf sich hat, tritt pl'aktisch zu 
Tage, wo das legierte Haus dem Erben durch missio ex secundo 
clecreto entzogen worden ist: er haftet; denn er hätte Kaution 280 
leisten können!). Er ist also auch zu Handlungen für die 
Sache verbunden. Julian macht einen Unterschied im Grade 
der Haftung des Erben: bald soll für dolus, bald für culpa 
levis eingestanden werden. Er geht dabei offensichtlich und 
bewnst von einem Schema für die Haftung bei bfverträgen 
aus: wir können es nicht übel' Julian selbst zurückverfolgen 2); 
es ist anerkanntermassen nicht durchgeführt und nicht durch
führbar (S. [281 f.J). Der Grundsatz wird allgemein aufgestellt 
und daraus auf den Einzelfall geschlossen, der zu beurteilen 
war: die fideikommissarische Belastung des Vermächtnis
nehmers. Es passt darauf nicht einmal ordentlich. Daher 
scheint mir kein genügender Grund vorhanden, den Satz gerade 
nur auf diesen Fall einzuschränken &). 

1) Fr. 53 § 6 de leg. 1. 
2) Man wird es nocb nicbt in der Parentbese des fr. 31 loc. (S. 9& f.) 

finden dUrfen, ganz abgesehen von der Frage, ob der Einscbub von 
Paulns, Alfen oder Servius berrUhre. Denn darin ist nur ein Teil der 
Regel ausgesprochen und zwar der nächstliegende, wenn man sich erinnert, 
dass die Gegenseitigkeit der Leistung den älteren römischen Juristen als 
wesentliches StUck des Vertrages galt (I, 403f., 469f.). Die Worte sagen 
also nur, dass bei wabren Verträgen fiir Cnlpa eingestanden werden mUsse. 

3) Das will Salkowski (S. 230 f.). Er meint 1., es habe nahe gelegen 
den Legatar, der alles Empfangene berausgeben soll, als Depositar zu 
bebandeln; und dieser Gesichtspunkt passe nicbt auf den Fall, wo der 
Legatar aus eigenem Vermögen etwas leisten soll. Indessen a) wollte 
man hier Analogien anwenden, so lägen beim Fideikommisse Maudat 
(1,413 f.) und vor allem ticlucia näher. In beiden Fällen wird ohne Vor
teil fiir culpa levis gebaftet (3, 139 f.). Aber b) solcbe Analogien wendet 
eben J lllian nicbt an, sondern einen selbständigen Gedanken anscbeinend 
verniinftig'er Billigkeit. Nacb S. ist 2., Ulpians Regel in f1'. 47 § 5 c. durch
greifend: dem Erben liegecliligentia im Interesse des Legatars ob. Dass 
die Stelle die Haftung bloss für dolus babe allsscbliessen wollen, scheint 
mir aus den Worten nicht zu folgen: einmal nicht, weil Ulpian nur von 
Vernichtnng des zu leistenden Gegenstandes spricht; sodann, weil seine 

9* 
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ß) Mora. 

Der Spruch von der Verewigung der Obligation bezieht 
sich bei der mora nur auf den Schuldnerverzug im engsten 
Sinne, also auf Versäumnis der Erfüllung bei stricta ittdicict 
und bfnegotia. Dagegen tritt der Satz nicht auf bei ver
zögerter Freilassung eines Sklaven und bei nicht rechtzeitiger 
Hückgabe der Dos. Hier liegen die Dinge völlig anders: der 
Verzug bewirkt die Vererblichkeit der a. rei ttxoriae und die 
Freiheit des vermachten Sklaven. Es wird demnach von der 
Seite des Befugten ausgegang'en; es wird nicht ein nachteiliger 
Einfluss auf die Verbindlichkeit des Verpflichteten an erster 
Stelle begründet. Diese Verhältnisse folgen daher ihrem eigenen 
Regeln, die man nicht auf die mora clebito1'1S übertragen darf: 
sie müssen davon abgesondert werden. 

Wie also durch die cttlpa clebitor'is, so wird auch durch 
seine mora die Verpflichtung (verewigt ': wenn der Gegenstand 
der Obligation zufällig unterg'eht, nachdem der Schuldner in 
Verzug geraten ist (post moram factam) , so dauert seine 
Leistungspflicht in der alten Weise fort 1). Der Vorgang ist 
in beiden Fällen ganz verschieden. Bei der mora liegt in 
der Säumnis selbst ein Verschulden, auf Grund dessen der 
Verpflichtete nun für den Zufall einstehen muss. Zerstört da
gegen der Schuldner die Sache , so bildet seine Fahrlässigkeit 
mit der Vernichtung des Gegenstandes zusammen den ein
heitlichen Tatbestand der zurechenbaren Zerstörung. Auf dem 
Gebiete der vertragsmässigen Haftung ist der mora etwa der 
Fall gleichzustellen, dass der Schuldner die Sache abredewidrig 
gebraucht; er hat dann für jeden zufälligen Schaden aufzu
kommen, den sie bei dieser Benutzung erleidet 2). In einern 
solchen Falle ist, wie bei der Mora, zwischen dem Unfalle 

Ausdrucksweise die Deutung zuHisst: es wird bei Legaten auch fiir culpa 
und Diligenz gehaftet, nicht bloss für dol~~s, wie vor Julian iiblich war; 
Ausnahmen können natiirlich vorkommen. 

') Fr. 56 § 8 de va. 45, 1; f1'. 31 pr. de nov. 46, 2 (= fi:. 82 § 1 de 
va.); fr. 22 ~ 2 de leg. 3; fr. 122 § 1 de C. et D. 35,1. 

2) Fr. 5 § 7sq. comm. 13,6; fr.1 § 4 de a. et A. 44,7 . 

. 11. Die Kondiktionen. 133 

und dem Verhalten des Schuldners kein ursächlicher Zusammen
hang vorhanden 1). Das tritt besonders deutlich bei Gebrauchs
überschreitung hervor: denn darin lieg·t bekanntlich nach 
römischer Auffassung' ein selbständiges Vergehen, das ftwtum 
ttStts 2). Natürlich muss der Dieb auch dann Ersatz leisten, 
wenn die Sache ohne sein Verschulden zu Grunde geht 3). 

:Man verhüllt sich diesen Sachverhalt durch eine unrichtige 
und unklare Formel: dem Gläubiger soll der Schade ersetzt 
werden, den er durch die Culpa oder die Mora erlitt 4). Es 
ist schon 1., bedenklich die Vertragsverletzung als (;ttlpa zu 
bezeichnen: denn nur wenn sie bewust erfolgt ist, führt sie 
zum Ersatze 5). Man sollte daher eher von clolns als von culpa 
sprechen. Und damit im Einklange setzt die mora Mahnung 
und Bewustsein der Ersatzpflicht voraus: das wäre wieder dem 
Dolus ähnlicher als der Culpa 6). Weiter 2., stellt die Formel 
alles auf das Vermögen des Gläubigers; sie fragt : welchen 
Nachteil hat dies durch den Verzug und die Vertragsverletzung 
erlitten? Damit wird sofort die Gegenfrage angeregt : wäre 
denn bei rechtzeitiger Erfüllung das Vermögen des Gläubigers 
nicht beschädigt worden? hätte er die Sachen bei ihrem 
Unterg'unge noch in Händen gehabt? Diese Erwägungen 
haben, wie sich zeigen wird, schon auf das späteste römische 
Recht eingewirkt, und sie haben die heutige Gestaltung der 
Schuldnermora vollständig bestimmt 7). Das klassische Recht 
aber ist davon ganz unberührt. 

Hiernach ist zu untersuchen, wann ein Verzug des Schuldners 

') A. M. ist Windscheid 2 § 375 A. 10: die Sache wäre ohne den 
ungehörigen Gebrauch vom Zufalle nicht betrofi'en worden. Das wäre 
eine 'indirekte Folge' der Verschuldung. Aber diese indirekte Ver
schuldung hat bekanntlich ihre Grenze an der selbständig und unerwartet 
von Aussen eingreifenden neuen Ursache. Und eine solche ist hier vor
handen. Pernice, Sachbeschädigung S. 176 f. 

2) Q. Mucius bei Gellius 6, 15. 2; Gaius 3, 196, fr. 55 pr. § 1 de furt. 
47,2; Paulus 2, 31. 29 (fr. 83 pr. de furt. 47,2). 

") Pomp. zu Q. Muc. fr. 16 de cond. furt. 13, 1. 
<) Paulus 2, 4. 3: ct~stoclia enim et diligentia r'ei com1nodatae prae-

standa est. 
5) Gaius 3, 197; Pomp. zu Q. Muc. fr. 77 pr. de furt. 47, 2. 
6) V gl. Mommsen, Mo1"Cl S. 23 f. 
') BGB. § 287. 
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eintrete. Denn von diesem Augenblicke an beginnt seine 
Haftung für den Zufall, oder besser: er wird durch Unmöglich
keit der Leistung nicht mehr von seiner Verbindlichkeit befreit; 
die alte Klage besteht in vollem Umfange weiter. 

Bekanntlich sagt ein spätklassischer Jurist, das Dasein 
des Verzuges sei eine Tatfrage 1). Das zeigt deutlich, dass 
man auch in so junger Zeit nicht bestimmte rechtliche Voraus
setzungen für die Mora aufstellte. Dem Richter wurde ein 
weiter Spielraum gelassen; vor allem ist der rechtliche Mass
stab der diligentia, wie er sich bei Culpa findet, niemals hierher 
übertragen worden. Und doch hätte er grade hierher gepasst. 
Auf der anderen Seite ist es erklärlich, warum es nicht geschah. 
Denn die mit der Mora parallele (perpetuierende) CuIpa ist 
die fahrlässige Zerstörung der Sache. Auf diese aber bezieht 
sich, wie unten sich ergeben wird (S. [283f.J), die Kategorie von 
neglegentia und diligentia zunächst nicht, sondern auf die Be
hütung vor Unheil. Man konnte also mora und mtlpa sehr 
gut zusammenfassen ohne die Nachlässigkeit als gemeinschaft
liche Grundlage zu denkelJ. 

So müssen denn die Voraussetzungen der Mora unabhängig 
von der Culpa bestimmt werden. Die hersehende Anschauung 
weiss bekanntlich ihrer fünf anzuführen: einwandfreie Klag
barkeit der Forderung, Fälligkeit der Leistung, Mahnung mit 
Annahmebereitschaft, Bewustsein von der Verbindlichkeit, fahr
lässige Verzögerung. Das ist ein System aus den verstreuten 
Sätzen und den Einzelentscheidungen des justinianischen 
Rechtes. Dem klassischen Rechte ist die ganze Fragestellung 
fremd. Da handelt es sich immer nur darum, ob es im einzelnen 
Falle am Schuldner lag, an steterit per eum, dass nicht recht
zeitig erfüllt wurde. 

Die Kompilatoren haben eine Anzahl von Äusserungen 
der Juristen zur Schuldnermora gestellt, die gar nicht dazu 
gehören. Sie haben ihnen damit eine veränderte Bedeutung 
gegeben 2). Was nach Ausscheidung dieser Stellen vom 

1) Fr. 32 de usur. 22, 1. 
2) Fr. 63 de RI. 50, 17 (JuI.I.I7D.) ; fr.47 deusur. 22,1 (Scaev. I.9 

Dig.) ; fr.4 pr. eod. (PauI. 1. 37 ad ed.) ; fr. 21, fr.23 eod. (Ulp. 1. 34 ad 
ed.) gehen auf die mora, welche die Vererblichkeit der a. rei ux. bewirkt ; 

) 

I 
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klassischen Bestande übrig bleibt, reicht nicht aus für die 
Bedürfnisse unserer Rechtsprechung. Für den römischen Richter 
genügte es allem Anscheine nach vollkommen. Mit allel' Be
stimmtheit wird 1., daran festgehalten, dass der Schuldner ge
mahnt sein müsse 1). Die Mahnung soll ihm jeden Zweifel 
daran nehmen, dass er gleich, und was er zu leisten habe. 
Er wird dadurch, wenn der Ausdruck im Obligationenrechte 
vorkäme, ' in mala fides versetzt. Und daraus wird man 
schliessen dürfen: der Verzug tritt nicht ein oder er bringt 
doch keine nachteiligen Folgen mit sich, wenn der gemahnte 
Schuldner, indem er nicht leistet, dennoch kein Recht verletzt, 
keine Unsittlichkeit begeht. Pomponius hat das in dem viel
behandelten fr. 5 de RC. 12, 1 auseinandergesetzt: 

quod te mihi clare oportectf si icl postea perierit , qt~am 
per te factum erit, qtwmin1~s id milli clm'es, tt~wn fo re 
icl detrimentt~m constat. secl cwn qttaeratur, an per te 
factum sit, anil1'laclver ti clebebit, non solwn in potestate 
tt~a fnerit id nec ne , attf dolo malo feceris qtwminus 
esset vel fuerit nec ne, secl etiam si aliqua iusta causa 
sit, propter quam intellegere deberes te clare oportere. 

Es wird hier eine causa obligationis, ein dari oportere, sonach 
eine wolbegründete Verbindlichkeit des Beklagten ausdrücklich 
angenommen, also sagen wir: eine Stipulationsschuld. Unter 
dem Gesichtspunkte dieser Tatsache muss die ganze folgende 
Erörterung betrachtet werden. Die Frage ist, walln man sagen 

es handelt sich n3.mentlich um die Frage, ob eine Verzögerung der 
Rückgabe darin liege, dass der Mann sich verklagen lasse : Ulp. 6, 7. 
Dass fr. 82 § 2 de VO. 45, 1 überhaupt mit der Mora nichts Zll tun hat 
(Savigny 6, 84 A.), habe ich schon oben (S. 79 A. 5) hervorgehoben. Ganz 
willkürlich ist es Venuleius fr. 99 de RI. 50, 17 (1. 12 stip. ; fr. 7 L.) hier
herzuziehen (Mommsen S. 59): non potest impt'obus videri, qtti ignomt 
qttantum solvel'e debeat. Selbst CUr das justinianische Recht ist das nicht 
geboten; denn von einer Verzögerung der Leistung wegen Unkenntnis des 
Vertrages ist nicht .die Rede. Im klassischen Rechte gehört die Stelle in 
die Lehre von den Kautionen, vielleicht handelt es sich um die Kaution 
bei der falcidischen Quart (Lenel, Ed. S. 419). Sie soll wol rechtfertigen, 
dass es dem Erben gestattet wird, die Vermächtnisse nur gegen Sicherheit 
auszuzahlen, wie umgekehrt dem Legatare eine vindicatio incertae partis 
zusteht (fr. 76 § 1 de RV. 6, I). 

1) Fr. 32 pr. de usur.; PauI. 3, 8. 4. 
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könne, (es liege am Schuldner', dass nicht rechtzeitig geleistet 
werde. Da muss vor allem 1., erwogen werden, ob (irgend ein 
zureichender Grund ' (oder ein Umstand oder ein Verhältnis) 
vorhanden sei, wegen dessen der Beklagte einsehen muss, 
dass er zu leisten (dare) habe. Zweierlei scheint mir deut
lich: a) Unmöglich kann hier Pomponius mit der aliqtta ütsta 
cattsa gerade die cattsa meinen, aus der geschuldet wird I); 
denn die steht ja fest, sie braucht nicht untersucht zu werden. 
Es muss also eine Tatsache neben dem Verpflichtungsgrunde 
sein, die wirksam wird. b) Pomponius verlangt also einen 
positiven Umstand neben der Schuldpflicht. Er sagt nicht, 
wie ihn die hersehende Meinung sagen lässt 2), der Schuldner 
dürfe sich mit (ungenügender Kenntnis', wenn sie nur gerecht
fertigt sei, also mit einem ittstttS errM' entschuldigen. Er 
drückt sich positiv genug aus. Was er sagen will, ist allem 
Anscheine nach: es müsse die Mahnung erfolgt oder ein Um
stand eingetreten sein, der ihr gleichstehe. In einer anderen 
Stelle bezeichnet er den Verzug schlechthin als interpellatwn 
non solvere 3). Der Ton ist also auf das dari, nicht auf das 
oportere zu legen: die Mahnung lässt den Schuldner nicht im 
Zweifel, dass er leisten müsse, dass er jetzt zu erfüllen habe. 
Dass sich Pomponius so umständlich ausdrückt hat seinen 
guten Grund. Die Mahnung braucht ja nicht immer zu er
folgen, wenn der Schuldner auch ohnehin in mala (i,de ist, wie 
nach der alten Regel bei Delikten (S. 23), vielleicht auch in 
gewissen Fällen der befristeten Verpflichtung 4), oder da, wo 
mora ex re fit, wie bei den Forderungen eines Mindeljährigen 5). 

Daneben kommt 2., ferner in Betracht, ob die Leistung 
(in seiner Macht gestanden habe' oder ob er böswillig bewirkt 

1) So Kniep 1,332 f. 
2) Mommsen S. 57 ('wohl! '). 
8) Fr. 23 de VO. 45, 1: " non aliter post mat·tem eitts (hominis) 

teneris mihi, qttam si per te steterit, quo minus vivo eo (vivum?) mihi 
dm·es. quod ita fit, si aut interpellatus non dedisti aut occidisti eum. 

4) Pomp. fr. 6 de usufr. leg. 33, 2 (1. 15 ad Sab.; dahin passt das 
:Fragment gar nicht, wol aber passt es ins 25. B. in die Umgegend von 
fr.33 de VO.); fr. 11 de re iud. 42, 1. 

5) Fr. 23 § 1 de usur. 22, I; fr. 26 § 1 de fcom. lib. 40, 5 bezieht sich 
freilich nicht auf unseren Verzugsfall; fr.3 § 1 de adim. leg. 34, -1 (die 
Schlussworte: utpote re ipsa mora subsecttta sind als Einschub verdächtig). 
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habe, dass sie nicht in seiner Macht stehe. Das kann nur 
die sog. objektive Unmöglichkeit der Leistung bedeuten. Die 
Frage nach dem Verschulden ist dabei geradezu ausgeschlossen. 
Es handelt sich nur um die Entscheidung: vermochte er zu 
leisten oder nicht; wie er zu dem Unvermögen kam ist gleich
giltig. Zur Erläuterung kann Paulus' Ausführung in fr. 17 
§ 3 de ,usur. 22, 1 dienen 1): sie bezieht sich freilich nicht auf 
unseren Fall, sondern auf die Verzugszinsen; aber die Sachlage 
ist dieselbe. (Verzug' ist nicht vorhanden, wenn der Schuldner 
nicht erfüllen konnte 2). Ob er es nicht. konnte , wird nach 
objektiven Merkmalen bestimmt : es kann dem Unmündigen 
beim Mangel eines Vormundes oder dem in Statsgeschäften 
Abwesenden nicht geleistet werden. Das ist ähnlich wie beim 
gerichtlichen Depositum: das setzt auch die rechtliche Un
möglichkeit der Erfüllung voraus weg'en Abwesenheit oder 
Annahmeunfähigkeit des Gläubigers: VOn Culpa ist dabei nicht 
die Rede 3). 

I. Der Satz von der Verewigung der Obligation durch 
die Mora bezieht sich selbstverständlich zunächst nur auf den 
vollständigen Untergang der geschuldeten Rache, und die 
Haftung des Schuldners für das quanti ea res est ist unbedingt 
und unbeschränkt. Aber in beiden Beziehungen sind Wande
lungen eingetreten. Es ist damit ein Schritt geschehen, den 
durch die Verzugshaftung der Schadensersatzpflicht angenähert 
wird, ganz ähnlich wie das oben für den Fall culposer Zer
störung ausgeführt worden ist (S. 121 ff.). 

I) Si pupillo non habenti t~dorem fideicomntissttm solvi non pot'!tit, 
non videri moram per heredem factam d. Pitls t'cscri)lsit; ergo nec ei 
debetut·, qui quod reip. causa ajuit vel [ex] insta CCl1!sa impeditus, ex q7ta 
restittttio indttlgetttr, petel'e non potttit: quid enim )lotest ünptltal'i ei, 
qtti solvere, etiamsi vellet, non pott~it. 

2) mora steht hier in technischer Bedeutung; sonst hätte die ganze 
Ausführung keinen Sinn (Kniep 1, 44 ff. gegen Mommsen). Das Verhältnis 
dieser Äusserung des Paulns zu dem anscheinend widersprechenden fr.87 
§ 1 de leg. 2 kanu hier dahin gestellt bleiben; s. darüber Vangerow, 
Panel. 3, § 588 S. 196. 

8) Fr. 7 § 2 de min. 4, 4 (hier kehrt auch das nihil ei irnptdandt~m 
est wieder); fr.4 pr. de statul. 40,7. Dagegeu möcht ich die Analogie 
des Verzuges bei fideikommissarischer Freilassung hier nicht verwenden ; 
fr. 13, fi-. 26 § 3 sq. de fcomm. lib. 40, 5. 
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1. Die erste Ausdehnung hat schon zu Julians Zeit statt-
gefunden. African berichtet in fr. 108 § 11 de leg. 1: 

si servus legatus sit et mOrCtm he1'es fccerit, periculo 
eius et vivit et cleterior fit, 'ut si debilem forte traclat 
nihilo minus teneatur. 

Er behandelt danach die Haftung des Schuldners für die Ver
schlechterung der vprmachten Sache als eine anerkannte Regel. 
Dass sich die Juristen hier einer Neuerung bewust waren ist . ' schwerlIch anzunehmen. African stellt sich deutlich auf den 
p.roces.sualischen Standpunkt: die concl-ictio geht auf die Sache; 
SIe wll'd trotz Untergangs und Verschlechterung noch weiter 
auf die Sache angestellt (eam rem Glari oporte1'e). Es war 
nur eine leichte Verschiebung' des quanti ea res est, wenn 
man es bei Verschlechterung der Sache auf das am vollen 
Werte Fehlende bezog. Dies bestätigt Marcell in fr. 3 de cond. 
trit. 13, 3: 

si post momm clete1'ior 1'es forte sit, Ma1'cellus sC1'ibit 
. .. aestimationem habenclam, qttanto deterior res facta 
sit. et icleo siqttis post momm sermtm elttscatttm clederit , 
nec liberari ewn; quare ad tempus mame in his erit 
j'educenda aestimatio 1). 

Denn hier ist dentlich das Fortbestehen der alten Klage an
erkannt, wenn nicht die heile Sache, sondern ein beschädigter 
Gegenstand geleistet wird. 

2. Die zweite Wandlung ist von grösserer Wichtigkeit. 
Es handelt sich dabei um eine sehr alte Streitfrage. Die 
Regel von der Zufallshaftung bei der mora, und, was hier 
nicht fern gehalteu werden kann, bei mfpossessio nach dem 
Streitbeginne , bei Diebstale und gewaltsamer Besitzergreifung 
ist in einer grossen Anzahl von Stellen als Grundsatz ohne 

') Die wirklichen und vermeintlichen Schwierigkeiten dieser bösen 
Stelle gehen mich hier nichts an. Noch deutlicher spricht - allerdings 
nur für die fiktive Diebstalsmora - fr. 8 § 1 de cond. furt. 13,1. Aber 
die entscheidenden Worte: maxime ctlm detedorem "em factam fttr dando 
non liberatur scheinen mir gerade aus fr. 3 C. eingeschoben zu sein: beide 
sind aus Ulpians 27. B. zum Edikte. Denn der Satz hat für ihn in 8 C. gar 
keinen Sinn, mag man cum wenn oder trotz dem Indikative 'da' ver
deutschen. 

• I 
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Einschränkung · ausgesprochen. So weit ist man einig. Aber 
man streitet über zweierlei: einmal 1., darüber, ob dieser 
Grundsatz streng durchgeführt werden müsse, oder ob die 
Haftung aufgehoben sei, wenn der vernichtende Unfall den 
Gegenstand auch beim Kläger (Gläubiger) betroffen hätte. 
Wird diese Ausnahme zugestanden, so ist die weitere Frage 
2., wie die Beweislast verteilt werden solle I). 

Dass der Spruch zunächst ausnahmslos gedacht ist, kann 
nicht zweifelhaft sein. Denn er bezieht sich ja auf die fahr
lässige Zerstörung der Sache durch den Schuldner mit: und 
da kann von der besagten 'Ausnahme' nicht die Rede sein. 
Für die Mora allein vertreten die uneingeschränkte Haftung 
Juristen der mittleren und späteren Kaiserzeit 2); für die fiktive 
Mora des Diebes findet sich der uneingeschränkte Spruch noch 
in Erlassen jüngerer Kaiser verwendet :1). Hiernach wird man 
die Einschränkung jedesfalls als neu aufgekommen ansehen 
müssen 4). 

Unter den Stellen, die man für die Milderung der Haft
pflicht anzuführen pflegt 5) ,sind drei, von Paulus und Ulpian, 
die keinen Beweis machen können ü). Sie begründen die 

') Ausfiihrlich Madai, Mor'a S. 285 ff. 
2) J ulian (fr. 108 § 11 de leg. 1); Pomponius (fr. 5 de RC. 12, 1; 

fr . 12 § 3 dep. 16, 3); aber auch Venuleius (fr. 31 pr. de nov. 46, 2), 
Papinian (fr. 95 pr. de sol. 46, 3), Ulpian (fr. 39 § 1 de leg. 1, fr. 52 § 1 
de VO. 45, 1), Paulus (fr. 25 § 2 sol. matr. 24, 3). 

3) C. 1 de his qui vi 2, 19 (v. J. 223); c. 9 de furt. 6, 2 (v. J. 2U3). 
Hier gestehen denn auch Cuiaz (zu fr. 108 § 11 C.; ad Afric. tr. V.; opp. 1, 
1348 sq.) und mit ihm viele die unbedingte Haftung zu. Und doch beruht 
sie nur auf der Fiktion der Mora: die Klage an sich, die condictio, könnte 
sie nicht begründen. Vangerow (3, 200) stellt, wie mir scheint, die Dinge 
geradezu auf den Kopf. 

~) Im ausgesprochenen Gegensatze dazu will Vangerow (3, 199) die 
perpettlatio obligationis aus einem höheren Principe als Folgesatz ableiten: 
der säumige Schuldner sei wegen seiner Culpa verpflichtet, dem Gläubiger 
das gesamte Interesse zu ersetzen. Man darf wol sagen: 1., dass dieses 
angenommene Culpaprincip im röm. Rechte nicht besteht; und 2. , dass 
die Behauptung die geschichtliche Entwicklung umdreht. 

5) Statt aller Windscheid 2 § 280 A. 14 S. 85. 
G) Paulus fr. 40 pr. de HP. 5, 3 : damnari debebit secund~tm verba 

Qrationis1 q~tia potuit petitor restituta hereditate distraxisse ea,. Ulp. fr . 2Q 
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Haftung des Säumigen für den Untergang der Sache damit, 
dass der Berechtigte den Gegenstand hätte verkaufen können; 
ihn hätte also bei rechtzeitiger Leistung kein Nachteil be
troffen. Es ist bemerkenswert, dass diese Begründung erst so 
spät auftritt: die älteren Juristen nahmen eben den Spruch 
hin, weil er von den veteres festgestellt war, und fanden dabei 
keine praktischen Schwierig·keiten. In der Tat ist die Be
gründung nicht frei von einer gewissen Naivetät. Denn einmal 
will und kann nicht jeder Gläubiger die empfangene Sache 
sofort verkaufen. Und wie wäre es ferner, wenn er sie ver
schenkt oder vermacht hätte? dann erwüchse ihm doch 
höchstens ein idealer, nicht abschätzbarer Schade. 

Daneben gibt es allerdings, wenn ich recht zähle, vier 
Stellen, in denen ausgesprochen wird, dass der Säumige nicht 
schlechthin für den Zufall aufkommen mUsse; er soll befreit 
sein, wenn die Sache auch beim Berechtigten untergegangen 
wäre. Nach ihrer Ausdrucksweise sind indes diese Fragmente 
höchst wahrscheinlich interpoliert; drei davon sind auch schon 
frUher lebhaft angefochten worden. Sachlich zeigen die Zu
sätze das kompilatorische Gepräge darin, dass sie eine um
ständliche und praktisch kaum durchführbare Beweiserhebung 
notwendig machen: gerade die ists ja, um welche man seit 
der Glossatorenzeit kämpft 1). 

§ 21 eod.: at ~tbi deperditae sunt et deminutcte, verum pretium debet prae
stari, quia si petitor rem consecHt~tS esset, distraxisset et verttm pretütm 
1'ei non perderet; Ulp. fr. 47 § 6 de leg. 1: .. . aestimationem non debe1'i. 
q·uod ita verttln est, si non post momm {actam id evenerit: potuit enim 
eum acceptum (fundwn) Zegatarius venelere. In dieser Stelle rühren nur 
die ersten Worte von Labeo her (fr. 330 L.), der einschränkende Zusatz 
ist von Ulpian. Und dieser wiederholt nur den Spruch der veteres mit 
hinzugefügter Begrlindung. Eine Milderung der Haftung lässt sich daraus 
nicht schliessen, wie es ältere und neuere J misten getan haben. 

') Vgl. übrigens 3,302 f. Die Stellen sind folgende: 1., Gaius fr. 14 
§ 1 dep. 16, 3: sive . .. cwm ipso, apud qtwm depositct est, actttJn ftterit sive 
cum herede ei~ts et sua nattwa res ante rem ittd. inte'rciderit, veZuti si homo 
mortutts {uM'it, Sabintts et Cassius absoZvi debM'e ettm cum quo actttm est 
dixentnt, quia aequ~mt esset naturaZem interitttm ad acto~'em pertiner'e[, tdiqtte 
cwm intej'itura esset ea 1'es et si restituta esset actori]. Der mit tdiqtte 
angeklexte Satz ist stilistisch verkehrt; er will sagen: mindestens wenn 
die Sache auch beim Kläger untergienge; man muss ihn aber verstehen: 
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Nimmt man nun die verschiedenen Abschwächungen des 
alten Satzes als ebenso viele Interpolationen, so wird damit 

da die Sl\che eben auch beim Deponenten unterg'ienge (vgl. wie sich fr.15 
§ 3 extr. de RV. ausdrUckt). Die Einschränkung passt nicht zum Vor
hergehenden; denn der Untergang der Sache ist ein 'natürlicher " der 
Tod. Es wäre doch zn erläutern gewesen, wie so dieser nicht beim 
Deponenten eintreten kann. Von der Verällsserung ist keine Rede. V gl. 
Faber, e'rr01'es pragm. 18, 10 § 8; coniectttrae 16, 19 § 46. Er weist auch 
darauf hiu, dass die Schlussworte des Prineipiums eingeschoben sind: 
fr. 23u L. - 2., Paulus fr . 12 § 4 ad exh. 10,4: si post ittdicittm accepturn 
homo mortttus sit, quamvis sine doZo m. et c~;lpa possessoris, tmnen intet·
dttm tanti damnaneltts est, qttanti acto?"is inte?-{uerit per eLtm non etfect~nn, 
quomintts t~tnC cum ütdiciwn accipe~'ettw homo exhiberettw[: tanto magis 
si apparebit eo casu mo?"tuum esse, qtti non incidisset, si tum exhibitus 
{Hisset]. Auch hier ist die Beschränkung in einem unbehilfliehen Satze 
angehängt. l\bn kann erraten, was der Verfasser meint; aber nicht aus 
den Worten herauslocken. Wie kann die 'manchmal (interd~tm) ein
tretende' Haftung 'um so mehr' eintreten, wenn 'erhellt', dass der Ver
storbene einem Unfalle erlegen ist, der bei rechtzeitiger Vorzeigung nicht 
stattgefunden hätte '? Der Schreiber spricht positiv, während er negativ 
sprechen wollte oder sollte; etwa: ita tarnen, si taZis casus esset, q~ti 

statim exhibito homine non incidisset. Dazu kommt noch der offensicht
liche Widerspruch zu fr. 7 § 5 eod. Im Zusammenhange der Kompilatiou 
mag man ihn so löseu, dass tür den Zufall gehaftet wird, wenn die Klage
erhebung eine mont begründet (Demelius, Exhib. S. 211 ff.). Aber für das 
klassische Recht wird das niemanden befriedigen. - 3., Als dritter Beleg 
wird fr. 14 § 11 qmc. 4, 2 augeführt. Dass dies Fragment interpoliert ist, 
kann heute nicht wol zweifelhaft sein (Lenel zu U1pian fr. 377; vor 
allem schon Faber, coniecturae 16, 19 § 46 sq.): es ist mit klassischen Stil
mitteln zurechtgemacht; mtmentlich aber sind zwei Fälle, vor und nach der 
Verurteilung konstruiert, die so unmöglich klassisch sein können. Der 
zweite Fall, Untergang des abgezwungenen Gegenstandes während des 
Rechtsstreites, ist sicher umgestaltet. Es wird aus dem Wortlaute des 
Edikts 'neque ea 1'es arbitria iudicis j'cstituetLw' gefolgert, dass der Be
klagte bei zufälligem Untergange 'hafte '. Es handelt sich vielmehr um 
den Wortlaut der Formel und dieser ergibt, dass der Beklagte nicht 
haftet (so Mommsen zdSt.; Lenel). Denn der Jurist schliesst (ergo), der 
Beklagte mUsse Kaution stellen, den ausgerissenen Sklaven, sobald er ihn 
fange, dem Kläger auszuliefern: damit ist offensichtlich die Haftung ver
neint, nicht bejaht. Und nach diesen interpolierten Worten wird fort
gefahren: sed et si non cnZpa ab eo qttoctnn agittw aberit, si tmnen 1'es 
pedtura non {uit, si metwn non adhibttisset, tenebitu~' reus. sic~~t in 
interdicto tmele vi cf quoel vi aut cZam observatur. itaque interdttm ho
minis mortui pretium recipit, qui ettm vendit~wus {uit, si vim passus non 
esset. Der Übergang ist sonderbar : denn vorher war ja auch vom zu-
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die hersehende Anschauung im gemeinen Rechte wesentlich 
unterstützt. Es sollte ehen eine weitreichende Ausnahme vom 
strengen Principe zugelassen werden, und diese ist auch in 
die uneingeschränkt sprechenden Stellen hineinzudeuten. Die 
Frage nach der Beweislast bleibt dabei freilich immer noch 
offen. 

11. Das Gegenstück zur perpetuatio obligationis ist die 
Leistung von Früchten und Zinsen, die dem Säumigen obliegt. 

fällig'en Unterg'ange die Rede. Drei Bedingungssätze werden aufeinander 
gestUlpt mit Wechsel des Modus und des Tempus. Das Sachliche ist, 
aber noch böser: der Beklagte haftet, wenn die Sache ohne den Zwang 
nicht untergegangen wäre. Wie soll man sich das denken, namentlich 
unter dem Gesichtspnnkte des Beweises? Der Sklave wirre beim Ge
nötigten nicht krank geworden, nicht ausgerissen, nicht erschlagen worden? 
Als Beispiel wird angefiihrt: der Kliiger habe die Sache verkauft. Es 
wird also der Untergang ohne Schaden für den Eigentümer, und der zu
fällige Untergang auf dieselbe Stufe gesteHt. Und wo kommt hier die 
Rlicksicht anf den Zwang selbst her? Es wird ja vom Untergange der 
Sache während des Rechtsstreites gehandelt. Für das interd. ~mde vi 
ist uns die Zufallshaftung ohne Einschränkung bezeugt (fr. 1 § 34 sq. unde 
vi 43, 16); beim quod vi ist wol an Fälle der exceptio quod non vi (fr. 7 
§ 5 quod vi 43. 24) gedacht (Fabel' § 57). Man sieht: alles schillert, 
nichts klappt. - Endlich 4., fr. 15 § 3 de RV. 6, 1 (Ulp.): si servus petitus 
vel animal aliud demortumn sit sine dolo m. et culpa possessoris, pj'etiton 
non esse praestanclltm plerique aiunt. sed est vel'ius[, si fode distmcttt?'ttS 
emt petit01' si accepisset (was ?),] momm passo debe?'e pmestari ; nam si 
ei l'estituisset, distraxisset ef pretium esset lucratus. Der Gedankengang 
ist hier ganz absonderlich. Wenn die !:'ache zufällig während des Rechts
streites zn Grunde geht, so wird nach der überwiegenden Meinung nichts 
ersetzt. Aber 'richtiger' ist es, dass dem 'der Verzug erlitten hat' (der 
Preis?) ersetzt werde, wenn der Kläger bei rechtzeitiger Heransgabe (des 
Sklaven ihn) verkauft hlitte: denn hätte er (der Beklagte) zuriickgeg'eben, 
so hätte er (der Klirger) verkauft uud den Preis gewonnen. Mir seheiut 
das Rederei. Die Hauptsache, das momm pati, das die eine Voraussetzung 
der Ersatzpflicht ist, wird nebenher eingeschoben; in der Begründung wird 
nU!' die zweite Voraussetzung - die Verkaufsmöglichkeit (si fade) -
:1ls Wirklichkeit (distmxisset) wiederholt. Wie weit die Interpolation 
reieht, ist schwer zu sagen. Die Sache lüime schon in besseren Schick, 
wenu man mit Faber (§ 57) den zweiten Bedingungssatz striche; freilich 
moram passus fiir den Kläger grgeniiber dem rufpol' ist ganz ungewöhnlich 
(S. 79 f.): a malae fidei possesso?'e wäre angemessener. Dann wäre die 
schärfere Haftung mit dem Verkaufe begrUndet, wie das auch sonst bei 
Ulpian sieh findet. 

H. Die Kondiktionen. 143 

. Es ist bekannt, wie allmählich und wie unvollkommen diese 
Verbindlichkeit anerkannt wurde. Bei den Kondiktionen im 
engeren Sinne, den Klagen auf RUckgabe einer Sache, die aus 
dem eigenen unrechtmässig ins fremde Vermögen geraten ist 
(c. ind., ob ca~tsa1n dati) , ist die Mitherausgabe der FrUchte 
ziemlich frtih durchgedrungen; anscheinend hat man sogar die 
Mora leichter als sonst angenommen 1). Das ist wol zu ver
stehen, wenn man den Rechtsgrund dieser Klagen im unrecht
mässigeu Haben der Sache findet (3, 217 f.) . Der Zuwachs teilt 
den Charakter der Muttersache: die Früchte sind selbständige 
Sachen, die ungehörigerweise mit zurückbehalten werden. Be
greiflich ist das anders bei den Kondiktionen auf Neuerlangung 
von Sachen: aus der Stipulation und aus dem Vermächtnisse. 
Paulus hebt es ausdrücklich h8rvor, weswegen hier keine 
Früchte trotz der Mora geleistet werden 2). Dabei ist es für 
die Stipulation auch im spätesten Rechte geblieben 3). Nicht 
so bei Vermächtnissen. Da ist aber die Einwirkung der 
Fideikommisse, also des Kognitionsverfahrens sichel' bezeugt 4). 
Sie hat ja auch sonst die a. ex testamento den bfiudicia an
genähert (S. 119 f.). Mit den Verzugszinsen wird anders ver
fahren: sie werden bei den Kondiktionen niemals erstattet, 
auch nicht, wo es sich um eine (repetitio > handelt ». Die 

I) Fr. 38 § 1 sqq. de usm. 22, 1. Es handelt sich um das si in ?'e 
mom f~tit des § 1; vgl. Mommsen S. 128 f. 

") Fr. 38 § 7 de usur. : si actionem habe?'em ael icl consequenel~tm. quocl 
memn non twit, veluti ex stipulat~t, ti'uctus non conseqna?', etiamsi rnom 
facta sit. 

3) Dafür ist bezeichnend das interpolierte fr. 22 de don. 39, 5 (Pare?'ga 
3,216; Zsclw. f RG., NF. 9). 

') Gaius 2, 280; Pup. fr. 8 de USIll'.; Paulus 3, 8. 4, f1'. 26 de leg. 3; 
Mod. fr. 39 de usur.; Ulp. fr. 19 pr. ad Sc. Treb. 3(>, 1; Mommsen S. 86 ff. 

5) C. 1 § 1 de cond. ind. 4,5; c. 4 de cond. ob t. c. 4,7. In der 
1. A. S,272 A. habe ich die Vermutung ausgesprochen, duss die Antinomie 
zwischen fr. 18 de duob. reis .4:), 2 und fr. 32 § 4 de usur. 22, 1 sich viel
leicht durch dcn Unterschied der Haftung fUr die per]). ovligationis und 
für die Verzugszinsen erkläre. III der Tat hat das manches fiir sich. 
Die alte Klage bleibt nach dem Untergange der Sache wie vorher be
stehen. Also kanll sie auch gegen den Samtsehuldner erhoben werden: 
eine exc. doli oder rei in i~tcl. cleel. ist natiirlich nicht begrlindet. So 
stimmt die formale Auffassung mit der Zweckmässigkeit Uberein (Dernburg, 
Pand. 2 § 73 S. 201). Die Stellen, die eine Haftung des Biirgen fUr die 
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Juristen führen das mit Recht auf das Wesen des strictum 
ittdicittm zurück 1): und hier hat der Beklagte keine bestimmte 
körperliche Sache, die er hergeben müste, in Händen. Der 
Satz, dass Verzugszinsen zu leisten seien, hat sich offenbar in 
der Praxis der Kognitionen, wol auch schon der bfittclicia 
entwickelt 2). 

Eine Begründung diesel' Verbindlichkeit des Schuldners 
findet sich bei den römischen Juristen nirgends. Der leitende 
Gedanke wal' dabei anscheinend, dass Ersatz für die entzogene 
Verwertung des Kapitals gewährt werden sollte 3). Der Gläu
biger erhält das, was er bei rechtzeitiger Erfüllung gehabt 
hätte 4). Dahinter steckt denn doch weiter die Vorstellung, 
dass das Geld beim Gläubiger nicht müssig verwahrt, sondern 
dass es gewinnbringend angelegt worden wäre, und dass es 
hätte angeleg·t werden können 5). Wie vermöchte es sonst 

Mora des Hauptschuldners anerkennen, handeln sämtlich von den Fällen 
der pel·p. obligo (fr. 91 § 4, fr. SS de VO. 45, 1; fr. 44 de op. !ib. 38, 1). 
Von Haftung für Verzugszinsen konnte bei Samtschulden im klassischen 
Rechte nicht die Rede sein; denn die KorrealiUit wurde nur durch Stipu
lation begründet , bei der es keine Verzugszinsen gab. Das fr. 32 § 4 C. 

dagegen steht gerade im Zusammenhange mit der Lehre von den Verzugs
zinsen (§ 2) ... Der § 3 behandelt die Frage, wie weit bei adjekticischen 
Klagen ein Uberschuss nacbgefordert werden könne. Soweit stimmt alles. 
Aber der Wortlaut des § 4 geht g'erade auf Stipulation (sed si duo rei 
promittcncli sint, alteritts mom alteri non nocet), und fr. 173 § 2 de RI. 
ist ganz allgemein gehalten. Da ist es schwer, die Vermutung aufrecht 
zu erhalten 

') So geschiehts in f1'. 22 de don. S. 143 A. 3. 
2) Fr. 32 § 2 de usur. 22, 1; fr. 87 § 1 de leg'. 2; C. 2 dep. 4, 34. 
3) Windscheid 2 § 280 S. 83; aber auch aus Petrazycki, Einkommen 

1, 158 ff. vermag ich nichts anderes herauszulesen. 
') Fr. 8, fr. 38 § 7 de usur. 22, 1; vg1. fr. 8 § 6 de prec. 43, 26 (als 

'cmtsa 1"ci '). 
5) So Savigny, System 6,133 f.; ]\'[ommsen S. 236. Das ist die 'schlecht

hin anerkannte Produktiviüit des Geldkapitals ' (Arnold, Kttlttw tt. Recht 
der Römer S. 2, 98 f.; Goldschmidt, Banclbwh des Hanclelsl'echts 13, S. 82). 
Dagegen sehr eif.l:ig Petrazycki S. 158 f. Mir scheint 1., sein Angriff sich 
zu sehr an eine Ausserung Savignys über Beweiserleichterung zu heften, 
die auch ich fiir unrichtig halte, die aber nebeusächlich ist. Er unter
schätzt 2., das röm. Kreditwesen (S. 176 ff.) Darüber jetzt Parerga 8, 32 ff. 
(ZSChl'. 19, 111 ff.). Seiu Argument 3., der Gläubiger werde auf Kosten 
des Schuldners begünstigt, trifft nicht: der Schuldner ist ja im Vorzuge, 
natiirlich wird er nicht frl'undlich behandelt. 

ri. Die Koudiktionen. 

Früchte :m tragen? Es ist klar: diese BegrUndung entspricht 
der für die ~aftl~ng al~s der perp. obUgationis ganz genau. 
Erhebt man SIe luer, wIe es die Kompilatoren getan haben 
zum Bes,tandteile des Rechtssatzes, so muss notwendig de~ 
Schuldner der Geg:llbeweis gestattet werden: der Gläubiger 
hätte den Betrag lllcht verwertet. Und in der Tat haben die 
Kompilatoren diesen Gedanken zu verwenden versucht wenn 
nicht bei der Mora, so doch bei einem ähnlichen Verh~Itnisse. 
Der Geschäftsführer hat die eingezogenen Gelder mit Zinsen 
herauszugeben und die Gefahr des selbständigen Ausleihens zu 
tragen. Die Kompilatoren haben eine Äusserung des Paulus so 
umgestaltet, dass danach der Geschäftsführer bei unverschuldetem 
Vermögensverfalle seines Debitors von der Gefahr frei ist 1). 
Für Zinsen, sogar für versäumte, lässt derselbe Paulus den neg. 
~esto: ohne Besc~ränkung haften 2). Im Sinne der Kompilatoren 
1St dIes schwerlIch. Ihr bei Paulus eingeschobener Schlusssatz 
bezieht sich auch auf die Zinsen mit: wo keine zu erlangen 
waren oder der Geschäftsherr nicht zu verleihen pflegte da 
werden ihm keine geleistet 3). Also auch hier dieselbe schw'äch
liehe, auf schwierigen Beweis gegrUndete Erleichterung 4). 

') Fr. 36 § 1 de NG. 3, 5 (Pau
lus 1. 1 sent.): si pecuniae qttis ne
gotülm gerat, t~Slwas quoque praestm'e 
cogetur et pel'icltlnm eorum nominum, 
qttae ipse contraxit, nisi fortuitis 
casibltS clebitol'es ita suas fortwws 
amiserunt, ttt tempore litis ex ea 
actione contestatae solvenclo non 
essent. 

2) Fr. 18 § 4 de NG. 3, 5. 

Panlus sent. 1, 4, 3: si pecnniae 
' . . 

qutS negotu!m gemt, ttsuras quoque 
totius temporis praestare COgitUl' et 
periculmn evrmn nominttm qttibus 
collocavit agnoscere, si litis tempore 
solvendo non Sttnt. hoc enim in 
bonae fidei ittcliciis servari convenit. 

3) Darum haben wol die Kompilatoren in fr. 36 § 1 C. das 'totittS 
temporis' gestrichen. 

') So äussert sich das Reichsgericht 18, 41. Wenn dabei Scaevola fr. 13 
§ 1 de usur. 22, 1 herangezogen wird, so kann ich das nicht fiir zutreffend 
halt~n. Hier handelt es sich um eine Summe Bargelds, die der proCtWatol' 
onl1mon bonorttm im Vermögen mit übernommen hat. Der Principal hatte 
sie zinslos liegen lassen. Da trifft den Verwalter kein Vorwurf wenn er , 
es ebenso macht: denn es steht von vornherein fest, dass der Geschäfts
herr keinen Vorteil von dem Gelde gehabt hätte wie Scaevola aus
drücklich hervorhebt. Daraus kann man nichts für di~ Summen schliessen 
die der Geschäftsführer während der Verwaltung einzieht. Anders fass't 

Pernice, Labeo H. 10 
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Fasst man alles zusammen, so darf man sagen, class die 
Lehre von der Haftung des Schuldners aus clem Verzuge nicht 
voll entwickelt worden ist. Der einfache Satz: wegen Säumnis 
ist Schadensersatz zu leisten, ist niemals unzweideutig lind 
allgemein aufgestellt worden. Das hieng allem Anscheine nach 
mit der Culpalehre der römischen Juristen zusammen: sie er
kennen eine Haftpflicht ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit nur 
widerwillig an. Und die Mora ist eben keine Culpa. Der 
heutige Standpunkt ist ein anderer (2a, S. 9 f.). Bei uns ist 
die Haftung für Ersatz vielfach an ein objektiv schädliches 
Verhalten geknüpft. Daher ist ein anderer Schluss nicht 
zwingend: es müsse als Voraussetzung der Mora Culpa an-
genommen werden, weil die Mora ersatzpflichtig mache. 

IH. Die bonae fillei imlicia. 
1. Einen ausführlichen Bericht über die Haftung fUr Fahr

lässigkeit in den bfiuclicia haben wir bei Ulpian fl'. 23 ' d~ RI. 
50, 17 (fr. 2731 L.). Er spricht im 29. Buche zu Sabin vom 
Kaufvertrage; aber er hat bei Erörterung der Culpa weiter 
gegriffen und alle (contmctus) herangezogen I). 

contmctus q~~iclam clolwn malu'ln clwntaxat recipittnt, 
quiclam et clolwn et m~lpam. c10lwn tantwn: clepositwn 
et p1,·ecariwn. clolwn et c~~lpam manclatwn, c01mnoclatwn, 

Petrazycld (S. 186 f.) die Stelle auf: der Gesclüiftsfiihrer erspare hier dem 
Geschäftsherrn eine gewagte Unternehmung, "Wie es das Geldausleihen iu 
Rom immer ge"Wesen sei. Man sollte meinen, diese Vorsicht sei überall 
anzuerkennen. Aber der Jurist knüpft die Nichthaftung des Geschäfts
führers fiir Zinsen ausdrücklich an die Voraussetzung, dass der Geschlifts
herr das Geld ungenutzt im Kasten liegen zu lassen pflege. Das darf 
man unmöglich beiseite schieben, um dafür den fragwürdigen Satz zn 
Grunde zu legen, dass Kreditgeschäfte in Rom als gewagte Geschl.ifte 
angesehen worden seien. 

I) Für die folgenden Untersuchungen ist noch immer das Htluptwerk 
Hasses C~dpa (1838, 2. A.). Es steht vollständig auf dem Standpunkte 
dogmatischer Harmonistik (vgl. namentlich S. 418 ff.). Die verschiedenen 
Ausführungen Fr. Mommsens über die Clllpa (Beitj'äge 3 und Erärtm·tmgen 2 
l1855 und 1879J) bedeuten keinen Fortschritt in der gesc~ich~lichen Auf
fassung. Gegen Hasse Bemerkungen bei Hartmann, d. Obl~gatwn S. 225 ff. 
und Binding, NO~'men 2, 339 ff. 

III. bie bonae fldei iudicia. 147 

venclitum, pignori acceptum, locatwn, item' dotis clat1'o, 281 

tutelae, negotia gesta: in his q~~iclem et cliligenfiam. 
societas ef rerum communio et clolum et culpam recipit. 
,secl haec ita, nisi si quicl nomina tim convenit. 

Es ist wol möglich, dass die Kompilatoren die Ausführung 
Ulpians im einzelnen abgeändert haben, um sie als leitende 
in den allgemeinen Titel aufnehmen zu können. Die Form ist 
nicht eben mustergiltig 1). Aber davon ist der Inhalt schwerlich 
berührt worden. Der Jurist gibt eine vollständige und un
befangene Übersicht über die Vertragsverhältnisse. Gerade 
die mangelnde Ordnung zeigt, class hier ohne Doktrin nur die 
Tatsachen haben festgestellt werden sollen. 

Die Ausführung UIpians beschränkt sich auf die bona- 283 

ficles-Verhältnisse, also auf Verträge und vertragsähnliche 
Beziehungen. Das wird nicht ausdrücklich gesagt. Aber 
Stipulation und Kondiktion werden nicht erwähnt: wir wissen, 
class hier besondere Regeln gelten. , Die Frage wird im Zu
sammenhange des Kaufvertrages behandelt, wie es scheint mit 
RUcksicht auf die Zulässigkeit der a. fttrti für den (c~~ins 

1) Vgl. Husehke, Rh. Museum 7,74 ff. Dahin rechne ich 1., das 
emphatisch vorangestellte Wort eontraetus. Dafür wird als erstes Beispiel 
das pl'eearittm angeführt; 2., die nicht dem Edikte folgende Aufzählung 
der Schuldverhältnisse, wobei vend-itum und loeatwn für emptio v. und 
loe. cond. ganz ungewöhulich sind; 3. , dotis datio, tutelae, negotia gesta 
scheint mir für einen klassischen Juristen undenkbar; es hiess vielleicht 
iudieia rei ~{x . , tut., negotiorum g. Endlich 4., das verzweifelte in hi8 
qltidem. Die Lesart steht diplomatisch fest; die Bas. '2,3.23 lesen EJI rovwlg 
OE xal bflf1.EJ.EW. Aber auf die Goldwage darf man das Wort nicht legen. 
Man könnte annehmen, dass es die Haftung' für Diligenz auf die drei 
letzten mit item eingeführten Verhältnisse beschränken solle. Dieser Aus
legung stehen indessen die beiden Tatsachen entgegen: 1., dass bei der 
neg. gestio zu Ulpians Zeit nicht anders gehaftet wird, als beim Mandate; 
2., dass wie wir aus fr. 5 § 2 comm. bestimmt wissen, der Kommodatar 
auch für l Diligenz' einstand. Hasse S. 227 nimmt an, die Worte seien 
von den Kompilatoren eingeschoben. Warum sie das aber getan haben 
sollten, ist nicht abzusehen: statt die Verwirrung in der Aufzählung zu 
beseitigen, hätten sie sie durch diesen Zusatz noch vermehrt. Wir werden 
uns also, denke ich, mit der Kenntnis begnügen müssen, dass für die 
Diligenz als etwas neben der Culpa selbständiges in einzeluen Vertrags
'verhältuissen gehaftet wird. V gl. DoneIl, eomm. XVI, 7 § 22 sqq. 

10* 
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interest '. Am besten liess sich eine solche Erörterung an die 
Civilintention 'q~tidqnid ob earn rem cl. f 0.' anknUpfen; auch 
beim preca1"iwn mUssen wir natilrlich an die sg. a. praescriptis 
verbis denken. Es wird festgestellt, 'was im Verfahrenuls 
Schuld zu berUcksichtigen sei' (quicl veniat in iuclicitml). 

Hiernach darf man, scheint es, den Worten Ulpians gegen
über zweierlei nicht läugnen : 1. , die Juristen unterschieden: 
die Haftung für sog. culpa in concreto von den Fällen der 
gewöhnlichen Haftung fUr c'nlpa levis nicht; davon später 
(S. [366 ff.J); und 2., sie hielten die Begriffe von cliligentict 
und culpa bestimmt auseinander: die diligentia wird als ein 
anderes neben die m,tlpa gestellt; fast klingt es, als solle sie , 
ein Mehr Uber die culpa hinaus sein , fUr das in einzelnen 
Fällen noch besonders gehaftet wird. Es wird sich darum 
handeln zuzusehen, ob diese allgemeine Regel sich be'rvährt, 
wenn man auf die einzelnen Vertrags verhältnisse eingeht. Die 
Vermutung spricht dafür. Denn erst die neueste harmonisierende 
Rechtswissenschaft hat es fertig gebracht, die Haftung für 
mtlpa und diligentia gleichzusetzen auch da, wo beide neben
einander auftreten. 

Allerdings war der Abschluss der Entwicklung im spät-
284 klassischen, namentlich im justinianischen Rechte t) allem An

scheine nach der, dass culpa und neglegentia einander gleich 
standen, mithin cttlpa und cliligentia einen Gegensatz bildeten. 
Culpa und neglegentia sind danach nur noch verschiedene 
Erscheinungsformen der Fahrlässigkeit: fUr diesen höheren 
Begriff fehlt freilich das Kunstwort. Das lässt sich nicht 
unmittelbar erweisen; es wird sich aber , denke ich, eben aus 
der folgenden Darstellung mit ergeben. 

Indessen muss man sich doch mit der Tatsache aus
einandersetzen , dass, wie gesagt, bei einer Reihe von Obli
gationsverhältnissen eine Haftung für Diligenz und Custodia 
- ich scheide beide vorläufig nicht - neben der Haftung für 
Dolus und Culpa erwähnt wird 2). Nach unseren Quellen 

1) Dass die Kompilatoren bei der Ausgleichung des Sprachgebrauches 
mitgeholfen haben, zeigt c. 5 CTh. de adm. et per. 3, 30 verglichen c. 23 
de . adm. tut. 5, 37. 

2) Hasse S. 172ft. schafft diese unbequemen Stellen durch die Deutung 
beiseite: es werde . hier. erst das Genus c~!lpa und dann die Species dili-

III. Die bonae fidei indicia. 149 

geschieht das bei Kommodat und Pfandvertrag, beim Kaufe, 
beim Fideikommisse, bei del'Dotalklage und der Tutel. Ob 
das alle hierhergehörige Verhältnisse sind, lässt sich nicht ent
scheide~; möglicherweise hat die Verschmelzung der Neglegenz 
und Culpa bewirkt, dass die doppelte Bezeichnung gestrichen 
wurde. Umgekehrt ist die Erwähnung der Diligenz in den 
zwei letzten Fällen als Zusatz verdächtig (S. [306, 308]). Jedes
falls sind schon diese Obligationen so verschiedenartig, während 
andere anscheinend nächstverwante fehlen, dass auf dem Wege 
systematischer Betrachtung schwerlich zu einer Erklärung zu 
gelangen ist. Es bleibt also nur der Versuch geschichtlicher 
Herleitung übrig. 

II. Für die Abstufung der Culpahaftung in Obligations
verhältnissen gibt es das bekannte Schema: der Verpflichtete 
muss für cul]Ja levis einstehen, wenn er allein Vorteil aus dem 
Schuldverhältnisse hat; er braucht bloss für dolus und culpa 
luta aufzukommen, wenn der Gläubiger den ganzen Nutzen 
zieht; bei gegenseitigen Verträgen, aus denen beide Parteien 
Vorteil haben, wird für ettlpa omnis gehaftet. So entwickelt 
Ulpian am ausführlichsten die Lehre 1). Indes tritt sie schon 
bei J ulian 2) und bei Papinian 3) auf: weiter zurUck lässt sie 
sich nicht verfolg'en 4). Geschichtlich ist diese Theorie ohne 
allen Wert. Denn 1. sie nimmt gar keine Rücksicht auf 
cliligentia und custodia, die als selbständige Gebilde des früheren 
Rechtes anerkannt werden müssen. Und sie liegt 2. sicher 
der Entwicklung der Vertragshaftung nicht als Princip zu 
Grunde. Denn zunächst a) ist und bleibt es unläugbar, dass 

gentia genannt; man müsse sich dabei erinnern (S. 174), dass diese Schl1l
ausdrUcke den lWmern nicht geläufig waren. Wendungen wie: et culpa 
et d. i non soltun c., sed etiam d. i et d. qt!oq~!e zeigen, dass das ganz 
haltlos ist. 

1) Fr. 5 § 2 comm. 13, 6. 
2) Fr. 108 § 12 de leg. 1; fr. 62 § 5 de furt. 47, 2 . . 
3) Fr. 17 § 2 de pr. v. 19, 5. 
4) S. 131 A. 2. In fr. 20 § 2 de praescr. verb. 19, 5 (Ulpian ad ed.) 

wird mit dem Satze operiert: q~!ia eius qt!Oque C(tt!sa sit misst!1n. Aber 
trotz der indirekten Rede ist es unwahrscheinlich, dass dieser dem gleich' 
darauf ausgeschriebenen Labeo entnommen ist: denn der hat einen anderen 
Gesichtspunkt für die Beurteilung des :Falles. 
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die scharfe Haftung des Verpflichteten bei Mandat, Vormund
schaft und neg. gestio dem Schema sich nicht fügt: alle Ver-' 
suche diese Fälle zu 'Ausnahmen' zu stempeln sind misglückt 1). 
Vielmehr liegt die Besonderheit in der geringem Haftung des 
Depositars, und diese erklärt sich aus der geschichtlichen Ent
wicklung ohne Schwierigkeit (1, 435 f.). Weiter lassen sich 
b. das Vermächtnis, das Universalfideikommiss, die dos und 
die itulicicb contraria dem Schema nur gewaltsam einordnen. 
Deshalb übergeht sie Ulpian klüglich. Aber gerade für diese 
Verhältnisse spielt das Schema eine Rolle 2). So muss man 

1) Man erkHtrt die strengere Haftung des Mandatlus vielfach mit 
Hasse (S. 368 f.) aus dem 'Repräsentationsverhältnisse '. Ich bekenne den 
Zusammenhang nicht zu verstehen. 1., Folgerichtig mListe diese Auf
fassung dahin fUhren, dass der Mandatar sich so zu benehmen· habe, wie 
der Mandant. Man hat diesen Gedanken bekanntlich in der Tat bei der 
Haftung des bfpossessm' fLir fnwtus pe1'cipiendi durcbzuführen versucht 
(S. [333 f.]). Wollte man die Schwierigkeiten vermeiden, so war diligentia 
quam suis ebenso nahe g·elegt. 2., Tatsächlich schliesst das Mandats
verhältnis gar nicht notwendig eine Repräsentation in sich (es genügt auf 
fr.2 mand.17,1 zu verweisen): man kann selbst zweifeln, ob es davon 
ausgegangen ist; Cicero p. Rosc. Am. 111 beweist es nicht. 3., Jedesfalls 
passt diese Herleitung nicht auf den Tutor. Denn dieser haftet nicht 
bloss aus nachlässiger Gesti6, sondern vor allem ans der Auktoritäts
erteilung fr. 17 de auct. 26, 8; f1'. 5 de dm. 4, 3; fr. 18 dc auct. et per. 
26, 67; Pa1'e1'ga 9,89 (Zsclw. 19, 108). Bezeichnend ist es daher, dass 
Treitschke (Gewerbegesellschaft S. 54), indem er Hasses Meinung billigt, 
daneben das · Vertrauen heranzieht, das der Mandatar nicht teuschen dürfe 
(vgl. Ubbelohde, Zschr. f. Handelsrecht 7, 226 ff.). Windscbeid (Pand. 2 
§ 410 A. 4) sieht in der Übernahme des Mandats das stillschweigende 
Versprechen der Sorgfalt: der Mandatar wolle ja etwas' besorgen '. Leider 
trifft dies Wortspiel für den lateinischen Mandatar nicht zu (ähnlich Huschke, 
Zschr. f. CR. u. Pr., NI!'. 5, 116). Pfordten (Abhandl. S. 315) meint, Haftung 
für Dolus aUein 'würde dem edleren Motive der Freundschaft und Niichsten
liebe widersprechen '; das lässt sich hören: es ist eben ein Vertrauens
verhältnis. Die Culpahaftung des neg. gest01' zu erklären, scheint man 
nicht der Mühe wert zu finden; vereinzelt taucht hier der Repräsentations
gedanke mit seinen Folgen auf (Sturm, neg. ut. gestum S. 58 f. s. unten). 
Die Geschäftsführung ohne Auftrag richtet sich begreiflich nach der mit 
Auftrag (Parerga 9,87; Zschr. 19,166). - So bleibt es dabei (1,436): 
die Singularität liegt n ich t im Mandate, sondern im Depositum. Und 
diese Tatsache erweist, dass Julians Schema nicht das Princip, sondern 
die Formulierung der Culpahaftung ist. 

2) Fr. 108 § 12 de leg. 1; CoU. 10, 2 § 2; fr. 17 § 2 de praescr. 
v. 19,5. 
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. umgekehrt notwendig annehmen, dass sich die Culpahaftung 
für die einzelnen Obligationen entsprechend ihrem Wesen und 
dem Bedürfnisse ausbildete: später erst versuchte man, was 
tatsächlich vorlag, in einer Formel zusammenzufassen. Ulpian 
sowol wie Moclestin sind dabei von dem Gegensatze zwischen 
Depositum und Kommodate ausgegangen, und haben dann die 
übrigen Verhältnisse unterzubringen versucht I). Dabei ist 
Modestin zu Aufstellungen gelangt, die allem, was wir sonst 
sicher wissen, geradezu widersprechen. Er lässt den Mandatar 
nur für Dolus einstehen: um die Schwierigkeit, dass Vormund 
und neg. gestor ebenso haften, kommt er dadurch nicht herum2). 

Er vertritt ferner die Anschauung, dass bei Kommodat, Dos
bestellung und (idt,cin 'tdrü,sque tbtilitas inte·rvenit '. Das mag 
für die (iducicb gelten, für das Kommodat trifft es offenbar 
nicht zu, und bei der Dos ist die Konstruktion sehr künstlich3). 

Modestin will damit anscheinend zu verstehen geben: der 
Schuldner müsse da, wo er allein Nutzen aus dem Geschäfte 

') Ulp. fi'. 5 § 2 comm. 13, 6; Mod. coll. 10, 2 § 2 sqq. 
2) Ein Versehen des Juristen scheint jedesfaUs ausgeschlossen: er 

kannte, wie der Zusatz Uber die Vormundschaft zeigt., die Tatsachen ganz 
genau (qnamvis singulariter denotare liceat in tutelae ituliciu1n ~!t1'~!mque 
decluci). Er köunte sich doktrinär verrannt haben; dann müste aber 
irgend ein Anhalt fitr die neue Lehre vorhanden sein. Ich möchte diesen 
bei einelll so späten uud so unhistorischen J llristen, wie Modestin, weniger 
in der Vergangenheit des Mandates suchen (S. [300]), als in seiner jüngsten 
Entwicklung. Seit Papinian gibt es ein rechtlich anerkanntes entgeltliches 
Mandat (fr. 8 § 6 pr. mand. 17, 1); und gewis ist es häufig vorgekommen. 
Hier spricht Modestin nur vom gewöhnlichen unentgeltlichen Auftrage; 
sonst könnte er den Vertrag nicht der Fiducia entgegensetzen. VieUeicht 
wollte er fUr diesen Gefälligkeitsvertrag eine mildere Haftung befdrworten. 
Und ob dafür nicht die Praxis des Kognitionsverfahrens vorarbeitete, in 
dem Uber das Honorar entschieden wurde? 

3) Daher ist Hotmans Konjektur (observ. 4,14): vel [solius accipientis 
velJ ~ttrit!sque contrahentis dem Zusammenhauge zuwider und rettet kaum . 
den Schein. Huschke zdSt. meint, :M:odestin habe das Interesse des KOlll
lllodanten in der Erhaltung der Sache gefunden. Das würde auch auf 
die Dos passen; bei der Pfandfiducia aber geht das Interesse des Schnldners, 
der wegen der gewlihrten Sicherheit geliehen erMlt, darüber hinaus. Die 
ZusammensteUung wäre also bedenklich genug. Dennoch ist es wol 
möglich, dassl\'Iodestin diesen 'Ge,danken' gehabt hat: zu kritisieren 
braucht man ihn nicht. Vgl. übrigens auch § 4 quib. mod. re 3,14 und 
dazu Schrader p. 494. 
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ziehe, eigentlich sogar für pe1'icttl'U1n aufkommen. In der Tat 
wäre das für unser Schema die durchaus richtige Steigerung' J). 
Auf der anderen Seite liegt die dogmatische Schwäche des 
Schemas zu Tage. Denn die gegenseitigen Verträge, die doch 
die typischen des Obligationenrechts sind, werden nur so 
nebenher von Ulpian erwähnt; Modestin hat sich bemüht hier 
zu flicken und zu vertuschen . . Weshalb bei ihnen für höchste 
Sorgfalt eingestanden werden muss, lässt sich aus dem Schema 
selbst nicht abnehmen: man sollte eher auf cliligentia q'Uam suis 
nbus raten. Es wäre nach allem weit angemessener gewesen 
d~n Grundsatz aufzustellen : .es wird überall für Fahrlässigkeit 
elllgestanden; Ausnahmen, dIe besonders gerechtfertigt werden 
müssen, sind natürlich vorbehalten 2). 

Dennoch enthält das Schema einen fruchtbaren juristischen 
Gedanken 3): der Schuldner, der keinen Vorteil hat, soll nicht 
so scharf angefasst werden, wie einer, der Vergütig'ung für 
seine Leistung bekommt oder der Nutzen vom Geschäfte hat. 

282 Aber diesel' Gedanke bewährt im römischen Rechte seine 
Triebkraft nicht bei der Bestimmung der Culpahaftung in 
VertragsverhäItnissen überhaupt, sondern darin, dass er zu 
einer Verschärfung' oder Milderung' der Haftung im einzelnen 
Vertragsverhältnisse geführt hat. Und dafltr hat ihn denn 
auch Julian allein verwendet. So beim Vermächtnisse (S. 129); 
so beim Mandate: der Mandatar hat einen diebischen Sklaven 
angekauft, und der bestiehlt ihn. Ist da die a. mancl. contrar'ia 
begründet? Julian bejaht die Frage; denn seine Gefälligkeit 
soll den Mandatar nicht in Nachteil bringen 4). Selbst Ulpian 
behandelt den Gedanken in dieser Weise: er lässt den Kom
modatar nur für Dolus haften, falls ausnahmsweise der Leiher 
den ganzen, wenn auch nur (ideellen' Vorteil vom Vertrage 
hat 5). Dagegen weist Gaius die Lehre, (die er bei einzelnen 

1) In fr. 7 § 2 de pr. v. 19, 5 wird die Haftnng für periculum zurUck
gewiesen - wenn diese Worte echt sind. V gl. auch § 4 quib. mod. re 
3, 14 und dazu Schrader p. 494. . 

2) BGB. § 276; Bethmann-Hollweg zu Hasse S. 554ff. 
S) Ihering, Schuldmoment S. 53 f. 
') Fr. 62 § 5 de furt. 47, 2. 
5) Fr. 5 § 10, fr. 10 § 1 comm. 13, 6. 
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vorgetragen findet', ganz entschieden zurück 1). Er will keine 
Milderung der Haftung eintreten lassen, wenn beide T~ile 
gleichen Nutzen aus dem Leihvertrag'e haben. Nach allem 
dem bedarf es eigentlich kaum noch der Bemerkung, dass hier 
einer von den neuen juristischen Gedanken Julians vorliegt, die 
die Folgezeit nicht mehr auszuarbeiten die Kraft hatte. Er 
ist der erste, welcher die Idee praktisch und in vernünftigen 
Grenzen verwertet. Seine Nachfolger machten ein theoretisches 
System uaraus, das nirgends passt. 

UI. Hiernach kann sich die folgende Erörterung unmöglich 
an diese julianische Lehre anschliessen. Aber auch das Schema, 
das uns Gaius für die Einteilung der Verträge überliefert hat, 
Real- und Konsensualkontrakte, ist für die Darstellung gänzlich 
unbrauchbar: es gibt nicht die geschichtlich angemessene Zu
sa.mmenorelnung wieder 2). Vor allem eignet es sich nicht als 
Grundlage für Erörterungen über die Culpahaftung: denn die 
sog. Quasikontrakte werden abgesondert, während doch un
zweifelhaft für die innere Gestaltung, das venire in actionem, 
Mandat, Vormundschaft, Pflege und Geschäftsführung, Gesell
schaft, Gemeinschaft und Konsortium garnicht von einander 
getrennt werden können. Ulpian hat in seinen Erörterungen 
über elie Culpa diese Abscheidung unbeachtet gelassen. 

Es wird darauf ankommen im Folgenden die hier gebildeten, 
einzelnen Gruppen als geschichtlich und innerlich zusammen
gehörig zu rechtfertigen. Freilich hätte sich die Beweisführung', 
wenn man diese Aufzeigung halbverwischter Spuren so nennen 
will, eindringlicher gestalten lassen, wenn ich die einzelnen 
Rechtsverhältnisse überhaupt nicht getreunt, sondern. wenn ich 
nur im allgemeinen von der Selbständigkeit der Diligentia und 
der Custodia neben der Culpa gesprochen hätte. So treten die 
Dürftigkeit der Überlieferung und die heillose Zerfahrenheit 
des Sprachgebrauches mit unbehaglicher Deutlichkeit zu Tage. 
Dennoch schien mir dies Eingehen auf Einzelheiten ange
messen er , vielleicht ehrlicher, als eine Darstellung (in hellen 
und grossen Umrissen'. 

1) Fr. 18 § 2 eod. 
2) Parerga 3, 220 ff. (Zsclw. (. RG., NF. 0). 
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A. Die kondiktionenartigen Klagen. 
285 , Am nächsten an die Kondiktionen schliessen sich die 

Vertragsverhältnisse an, von denen ich früher nachznweisen 
versucht habe, dass noch ihre praktische Gestaltung im klas
sischen Hechte auf Hückforderung einer körperlicheli Sache 
geht. Es wurde deshalb sogar vermutet, dass sie ursprllnglich 
geradezu Kondiktionen gewesen seien. Vor allen Dingen 
Kommodat und Pfand vertrag 1). 

Der erste Vertrag ist für die Ausbildung der Culpahaftung 
überhaupt von der grösten Bedeutung gewesen. Denn allem 
Anscheine nach hat sich Q. Mucius gerade hier genauer über 
Art und Mass der Haftung des Schuldners, über mtlpa, clili
gent1'a und cnstoclia ausgesprochen 2). Selbst die einzelnen 
praktischen Beispiele scheinen auf ihn zurückzugehen 3). Und 
so haben auch mehrfach die späteren Juristen ihre Erörterungen 
an dies Vertragsverhältnis angeknüpft und den Q. Mucius zur 
Grundlage genommen 4). Selbst beim Kaufvertrage wird auf 
das Kommodat verwiesen 5). 

Vor allem gehören Kommodat und Pfand vertrag' eng zu
sammen. Für die Culpahaftung beim Pfand vertrage wird aus
d~'ücklich das Kommodat als Muster bezeichnet 6); und bei 
eIner Einzelfrage wird die Entscheidung für das Pfandabkommen 
auf das Kommodat angewendet 7). 

I. Die Kommodatsklag'e richtet sich an erster Stelle auf 
unversehrte Htlckgabe der geliehenen Sache. Von den beiden 
Formeln S) ist die in factum concepta selbstverständlich die 
ältere. Und diese wird genau wie die a. clepositi den Tat
bestand beschrieben haben: s. p. A. Awn. N0 N0 rem com
modasse eamque 1'etn reclclitam non esse D). Die Formel legt 
also den ganzen Nachdruck auf die Hückgewähr der Sache. 

1) 1, 424 ff.; Pareyga 3,231 f. (ZsehY. 9). 
2) Fr. 5 § 3 comm. 13, 6; Gellius 6, 15. 2. 
3) Vg1. Bremer zu Q. Mucins 16, 1 (iu~·ispr. ante7uielr. 1 p.98). 
') Pomp. 1. 23 ad Q. Mnc., fr. 23 comm.; Ulp. fr. 5 § 2 sqq. eod. 
0) Fr. 3 de per. 18, 6. 
6) Fr. 13 § 1 de PA. 13,7. 
7) Fr. 3 § 5 comm. 13, 6. 
8) Gains 4, 47. 
9) Lenel, Eelict S. 200. 
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Damit - und nicht mit der bonae-f-Natur der Klage 1) - hängt 
wol auch die Zulassung des Würderungseides zusammen. Denn 
dieser bat durchweg den Charakter mittelbarer Naturalexekution : 
im officiwn iuehcis liegt es, dem Kommodanten die Sache 
wenn irgend tunlieh wiederzuverschaffen. Die Klage erhält 
dadurch den Anstrich eines incl. ewbitmriwn 2). Daher kann 
gegen den Erben, welcher die dem Erblasser geliehene Sache 
in Händen hat, auf das Ganze geklagt werden. 

Hiernach , ist der nächstliegende Gedanke, der die Frage 
nach der Culpahaftung bestimmt, class die Sache nicbt oder 
nur in verschlechtertem Zustande zurllckgegeben werden kann. 
Die älteren Juristen haben wesentli,cb Fälle im Auge, wo res 
culpa clebitoris interüt sive deterior facta est 3). Dabei kommt 286 

natürlich zuerst und vorzugsweise in Betracht, dass die Sache 
durch die Fahrlässigkeit des Leihers beschädigt worden ist; 
das ist die aquilische Culpa. Darauf deutet der mehrfach 
wiederkehrende Ausdruck res clcterior facta. So steht denn 
noch in späterer Zeit die aquilische Klage neben der a. cOJn
Jnoclati 4). Man darf vermuten, dass der Satz: res cleterior 
reclc7ita, non est rec7clita die Vermittelung bildet, um den Sach
beschädigungsanspruch in dieVertragsklage aufzunehmen 5). 
Dass er von den früheren Juristen herrührt, liegt auf der Hand 6). 

I) So allerdings fr. 3 § 2 ht.: in hae aetione sient in eeteris bonae 
fidei ü~diciis similite1' in litem iumbittw (fr. 6 pr. de in l. iur. 12, 3). 
Wenn die Stelle wirklich aus dem Kommentare zur Ct. in funverändert 
entnommen ist (Lenel S. 200), so ist sie seltsam genug. Denn in der 
t'or·mula in factum cone. stand ex fiele bona unzweifelhaft nicht. Aber 
einlllal könnte in ceteris bfit~eliciis ein Gräcismus sein, wie in Italia et in 
eeteris .provineiis bei Gaius (3, 122). Es könnte aber auch hier mancherlei 
geändert sein mit Riicksicht auf § 28 de act. 4, 6. Darauf deutet das ganz 
überflüssige similiter'; das ~'ei iudieandae tempus, quanti ea r·es sit, obse'i'
vatur·: das ist doch kaum ein konstruierter Satz: man hätte tempor-e er
warten müssen; das in stricti (nicht in str·ietis) kann so nicht stehen 
bleiben. Vor allem fällt der Paragraph aus der Verbindung: vorher und 
nachher wird gerade die Realnatur des Vertrages betont. 

2) Fr. 3 § 3 ht. 
3) Ulp. zu Sabin fr.l0; Pomp. zu Q.1Inc. fr. 23 ht.; fr. 16 de cond. 

furt. 13, 1. . 
4) Fr. 18 § 1 comm. 13, 6. 
5) Fr. 3 § 1 ht. 
6) 'abesse': Labeo und Sabin fr. 13 § 1, fr. 14 de VS. 50,16. 
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2. Daneben läuft noch eine andere Strömung. Die Sache 
wird immer zu einem bestimmten Gebrauche, also mit einer 
beschränkenden Zwecksatzung geliehen. Den Fall, dass der 
Kommodatar die Sache anders benutzt, als ihm gestattet war, 
erörtern schon die republikanischen Juristen I). Bekanntlich 
wird darin eine besondere Art (genus) des {urtwn gefunden : 
die Klage geht auf zweifachen Ersatz. Wird die Sache bei 
dem ungehörigen Gebrauche znfallig zerstört, so haftet der 
Leiher mit coneZictio {~wtiva auf Ersatz: das ist nur folgerichtig' 
(s. oben S. 133 f.). Ebenso kann er aber in diesem Falle 
auch mit der a. comrnodati belangt werden ~) . Es wird aus
drücklich hervorgehoben: das geschehe, obwol sonst aus dem 
Leihvertrage nicht über die Fahrlässigkeit (culpa) hinaus ein
gestanden werde 3). In der Tat ist eine Culpa hier nicht 
vorhanden, eher eine bewuste Misachtung der durch den Vertrag 
gezogenen Grenzen der Benutzung. Eben darum kann ja ein 
(urttun angenommen werden, das natitrlich den Dolus zum 
Tatbestande erfordert. vVenn daher der Kommodatar ohne 
Bewustsein und ohne Aneignungsabsicht die Sache ungehörig 
gebraucht, dann ist das {urtum begreiflicherweise ausgeschlossen. 
Dagegen kann es sich weiter fragen, ob die a. commodati be
gritndet ist. 

Welcher Gebrauch von der Sache gemacht werden dürfe, 
ist nicht regelmässig ausdrUcklich bestimmt: der Kommodatar 
muss das aus den Umständen abnehmen, d. h. die bona ficles 
kommt ins Spiel. Wenn er wuste oder wissen muste, dass 
der Kommodant den Gebrauch, den er von der Sache macht, 
nicht gutheissen würde, so begeht er einen Fehler, durch den 
er haftbar wird. So fasst Pomponius ZR Q. Mucius die Sache 
auf in fr. 77 pr. de furt. 47, 2 (ob schon Q. Mucius selb~r, ist 
schwel' zu sagen) 4): 

qui re sibi commoclata . . . ~tSUS est aUter atque ac
cepit, si existimavit se non invito domino id (acere, 

") Brutus und Q. Mucius bei Gellius 6, 15; Veteres bei Gains 3, 196; 
Pomponins zu Q. Mucins fr. 16 de cond. furt. c.; 1,312. 

2) Fr. 5 § 7 sq. comm. 13, 6; Paulus 2, 4. 3. 
3) Pomp. fr. 16 de cond. furt. 13, 1. 
') VgI. .Bremer, -it~r-ispl'. anteh. 1 p. 97 s. 

• 
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(nrti non tenetu1': ... comrnodati an teneatur, i~~ culpa 
aestirnatio C1"it, id est, an non clebuerit existimare id 
clomi'/'?nm permisstwum? 

3. Es ist ohne weiteres klar, dass diese Unachtsamkeit 
und jene Fahrlässigkeit zwei ganz verschiedene Dinge sind. 
Beide Seiten der Haftung fasst Sahin zusammen: der Kom
modatar haftet nicht, wenn er die Sache weder verschlechtert 
noch abredewidrig gebraucht hat 1). Der Gegensatz zwischen 
beiden wird aus der Entscheidung des Pomponius nach Q. 
Mucins in fr. 23 ht. ersichtlich (s. 2 a, S. 99). Denn die hier 
erwähnte ct~lpa inlerveniens kann nur eine aquilische, nämlich 
eine nachteilige Einwirkung auf das geliehene Pferd sein. 
Q. Mucius, der hier offenbar den massgebenden Einfluss geübt 287 

hat, fordert neben der Haftung für cttlpa, dass der Kommodatar 
auch für cliligentia einstehe 2). Die bei den Begriffe sind also 
selbständig nebeneinander. Und daher hat die ältere Lehre 
bei uns auch immer daran festgehalten , dass zwischen ihnen 
ein Unterschied angenommen werden müsse 3). Dieser kann 
aber nur der sein, den ich eben entwickelt habe: die et~lpa 
bezieht sich auf die unversehrte Rückgabe der Sache; sie 
bedeutet schuldhafte Beschädigung im Sinne des aquilischen 
Gesetzes; man darf ' sich dabei die Auslegung sehr weitherzig 
vorstellen. Die cliligentict aber geht auf den abrede- und 
ordnungsmässigen Gebrauch der Sache; der }i~ntleiher hat sich 
in den Schranken zu halten, die ihm die Ubereinkunft zieht, 
oder die durch den typischen Charakter des Geschäftes ge
geben sind. So leitet sich diese< Sorgfalt' aus der ficles bona 
her die das Geschäft beherscht. Etwas anderes bleibt für , 
die Diligenz nicht übrig. Denn neben ihr verlangen die Veteres 
auch noch die Haftung für ettstoclia, also für Obhut und Be-

1) Fr. 10 pr. comm. 13,6: e'Um, qui t'em commoclatam accepit, si in 
eam rem ttSttS est, in quam accepit, nihil pmestal'e, si eam in nulla pa'rte 
culpa S~ta cletel'iol"em tecit, venrm est: nam si cullla [eius] tecit cletCl'ioj"em, 
tenebitur (VIp. 1. 29 zu Sab.). 

2) Fr. 5 § 3 comm. 13, 6. 
S) DonelI, comment. XVI, 7 § 13 9; Löhr, Beitl"äge S. 151 f. (beide 

finden den Gegensatz im Tun und Unterlassen ; freilich unzutreffend). , 
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wahrung der Sacbe 1), uUll selbst Celsus und Paulus weisen 
auf diese hergebrachte Dreiteilung hin 2). 

Die jüngeren römischen Juristen freilich, schon seit Julian, 
werfen eHe drei Begriffe durcheinander; ihnen ist die Diligenz 
das leitende Princip geworden 3): in ihr geht die Custodia auf 
und ihr Gegensatz ist die Culpa 4). 

Ir. Es kann kein Zweifel sein, dass die späteren Juristen 
und besonders die Kompilatoren 5) beim Pfandvertrage die 
Culpa als Mangel an Diligenz auffassen, d. h. an Sorgfalt für 
die Sache. Aber dies war nicht der ursprüngliche Zustand. 
Die a. pigneraticia geht 1. zunächst mit der a. commodati 
parallel. Auch hier ist eine ältere in factttm gestellte Formel 
mit voller Sicherheit anzunehmen: sie enthielt keinen Hinweis 
auf die fides bona, sondern sie beschrieb den Tatbestand rem 
pignori datam .. earnque reclditam non esse 6). Der erste Zweck 
der Klage ist also die unversehrte Rückgabe der Pfandsache 
nach gehöriger Befriedigung des Gläuhigers. Allein dies Ziel 
tritt hier in der Culpahaftung bei weitem nicht so deutlich 
hervor, wie beim Kommodate. Das hat vor allem einen äusser
lichen Grund. Eine Anzahl der Stellen im klassischen Titel, 
die von Vorsatz und Fahrlässigkeit handeln, bezogen sich 
ursprünglich auf die fidu.cict 7). Da ist aber durch die Formel 
selbst die Rücksicht auf die fides bona und die Diligenz ge
geben (3, 124): und von ihr gehen daher die Juristen aus. 
Indessen auch auf den Pfand vertrag selbst hat allem Anscheine 
nach die fid~tcia Einfluss geübt. Denn schon frith kommt etwas 
der (Diligenz) entsprechendes zur Geltung. So in der bekannten 
Entscheidung Alfens 8) : der Gläubiger hält das Floss des 
Schuldners als (Deckung) zurück: es geht beim plötzlichen 

") Fr. 5 § ß comm. 13, 6. 
2) Fr. 5 § 15 ht.; Paulus sent. 2, 4. 3. 
B) J ulian fr. 1\:1 ht.; Gaius fr. 1 § 4 de O. et A. 44, 7 : e:xactissil1lam 

.cliligentiam custoclienclae rei pmestare. 
4) Fr. 5 § 12, fr.l0 § I, fr . 18 pr. ht. 
5) Wie die Verbindung von fr. 13 § 1 mit fr. 14 de PA. 13, 7 und 

§ 4 quib. m. r. 3, 14 ergeben. 
") Lenel, Ecl. S. 201. 
7) Fr. 24 § 3, fr. 25 (Paulus fr.481) de PA. 13, 7. 
8) Fr. 30 de PA. 13, 7 (fr. 70 L.). 
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Auschwellen des Flnsses zu Grunde; hat er ohne Erlaubnis 
gehandelt, so musS er für den Zufall eiustehen; war ihm das 
Anhalten gestattet, so haftet er doch fiir cnlpa. Hier wirkt 
die ficles bona offenbar auS dem Hintergrunde: der Gläubiger 
muSS sich innerhalb der Schranken seiner Befugnis halten und 
soll sie mit Ritcksicht und Umsicht ausüben. 

Neben der Diligenz wird hier wie beim Kommodate 
c1tstodia erfordert, also Behittul1g der verpfändeten Sache gegen 288 

Unfall!). So kann die Diligenz sieh nur auf ein ordnungs
mässiges, der bona ficles entsprechendes Verhalten beziehen. 
Es lässt sieh indes hier sogar wenn nicht nachweisen, so doch 
durchfühlen, dass die Culpahaftung einen noch engeren Zu
sammenhang mit der Pfandsache, ihrer Zerstörung oder Be
schädigung hatte 2). 

") Fr. 13 § 1 ht.; e. 1 9 de pign. 8, 13. Hierher möcht ich auch fi". 34 
de damno info 3U,2 ziehen: potest dici etiam pign, actione locatorem tene1'i 
(wegen der abgepflindeten Sache des Mieters, die durch Einsturz des 
Nachbarhauses zersWrt worden ist), si pot1tit eas ?·es in loct!Jn tutiorem 

transfen'c. 
2) Auf die Zusammenstellung ctdpa sett segnitia (c.8 de a. pign, 4,24) 

will ich mich nicht mit der Glosse berufen, um eine ursprünglich engere 
Beziehung von cu.lpa wahrscheinlich zu machen. In der 1. A. habe ich 
c. 5 eod. hierhergezogen : si creclitor' sine vitio SIW argentwn pignor·i 
clattun pe?·cliclit, restitucre id non cogitm': sed si ctLlpae ,·eHS cleprehenditu?·, 
[vel non probat manifestis ,·ationibus se perc!iclisse,] quanti clebito?'is inte?'est 
condemnar'i debet,W enn man es mit diesem W ortlaute genau nimmt, so 
wird man die Verordnung so verstehen müssen : ist dem Gläubiger die 
Pfandsache ohne sein Verschulden im weitesten Sinne verloren gegangen, 
so haftet cl' nicht; er haftet aber (sec! 1) wenn sich herausstellt, das er in 
cnlpa war, oder dass ihm die Sache (inf'olge seiner Nachlässigkeit durch 
Raub oder Diebstal: Hasse S. 325 f.) verloren gegangen ist. Das perclere 
im zweiten Falle steht also gleich amittere und bezieht sich auf mangelnde 
Custodia oder Diligenz . . Dann aber bleibt für die Culpa nur die Vernich
tung der Sache durch Schuld des Gläubigers übrig, die auch ein perclere 
ist. Aber ist es zulässig eine Verordnung von 224 so streng beim Worte 
zu nehmen? zumal eine so schlecht geschriebene, deren für uns entscheidende 
Worte vielleicht gar ein Einschub der Kompilatoren sind? Schaltet man 
den Satz über die Beweislast, das beliebte Thema der feineren Gesetz
geber, aus, so ist die Stelle vortrefflich. Die Worte bilden keinen 
rechten Gegensatz Zll culpa; sie sehen wie eine ErUiuterung dazu aus: 
cttlpae rettS ist nicht deutlich genug , weil vorher von rem perclere die 

Rede war. 
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1. Als Ziel der Klage wird in ~inzelnen Fällen aus
drücklich die Wiedererlangung der Pfandsache bezeichnet I). 
Demgemäss erscheint in anderen elie Beschädigung der Sache 
als Grundlage der Oulpahaftung 2) .. Und hier wie beim Leih
vertrage steht die a. legis Aquiliae zur Auswahl neben der 
Pfandklage 3). 

2. Ein eigenti1mliches Licht fällt auf diese Form der 
Oulpaprästation durch fr. 15 ht. (Ulpian fr. 812 L.): 

C1'editor cwn pignus redilit, de clolo debet debit01'i ' re
p1'omittere : et si praediwn fttit pignemtwn, et cle itW~ 
eius 1'ep1'omittenclwn est, ne forte servit'utes cessante tttt 
creclitore amissae sinto 

Es ist hier wirklich von einem Pfandvertrage, nicht von der 
ficlueia die Rede. Der Richter vermittelt allem Anscheine ~a~h 
die Sicherstellung des Klägers durch den Beklagten 4), WIe III 
so vielen anderen Fällen 5). Die hier geforderte Kaution ist, 
soweit ich sehe, einzig in ihrer Art. Sie besteht aus zwei 
Klauseln: 1. die repromissio cle dolo ist häufig; nur einmal, 
soviel ich weiss, beim ittcl. 1'ei uxoriae, kommt daneben eine 
repr. de cttlpa vor 6). Dagegen ist 2. die 1'epromissio de i'ure ohne 

289 Beispiel. Im Wortlaute dieser Kaution ist für die Onlpah~~tnng 
überhaupt kein Platz: der Gläubiger hat wegen Zerstorung 
und Beschädigung der Sache lediglich für Dolus einzustehen, 
und er muss unbedingt für den rechtlichen Nachteil aufkommen, 
der die Sache während der Pfand bestellung betroffen hat. 
Gegenüber der unläugbaren Tatsache, dass der Gläubiger für 

') Fr. 9 § 5, fr. 40 § 2 de PA. 13, 7; vor allem Gaius fr. 1 § 6 de O. 
et A. 44,7. 

2) Fr. 9 § 5 de reb, auct. iud. 42, 3; C. 3, c. 7 de AP. 4, 24. 
3) Fr. 29 § 7 ad l. Aq. 9, 2. 
4) Handelte es sich hier und in den verwanten Fällen (fr . .21 § 1 de 

aed. ed. 21,1; fr.25 § 1 sol. matr. 24,3) um Herausgabe .ohne Process, 
so wäre die Sache noch eigentümlicher. Der Schuldner miiste sich dann 
k iin s tli eh den Anspruch wegen doll~S und culpa sichern, der z. B. mit 
a. ex testamento und a. empti noeh nach Herausgabe der zu leistenden 
Sache geltend gemaeht werden kann. 

5) Fr. 9 § 5, fr. 14 § 5 qmc. 4, 2; fr. [) § 5 si ususfr. 7, 6. 
6) Fr. 25 § 1 sol. matr. 24, 3. 
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mtlpa, aber nicht darüber hinaus haftet, ist diese Deutung der 
1'epromissio doppelt" unhaltbar; man muss in beide Klauseln 
die cttlpa hineinlegen. Ob bei der ersten Klausel tatsächlich 
die 1·epr. de cttlpa eingeschoben war, wie es wahrscheinlich 
ist, oder ob man den Dolus sehr weitherzig auf die Fahr
lässigkeit mitübertrug , ist gleichgiltig. Jedesfalls handelt es 
sich dabei um Verletzung der Pfandsache : das ergibt die 
Analogie der a. rei ~txori(te, wo diese Beziehung ausdrücklich 
überliefert ist I). Auf der anderen Seite darf man unmöglich 
annehmen, class der Gläubiger für jeden rechtlichen Schaden 
der Sache schlechthin haftete. Jedesfalls ist der beispielsweise 
angeführte Fall, der Untergang von Servituten durch Nicht
gebrauch cles Gläubigers, eine durch Nachlässigkeit herhei
geführte Schädigung des Schuldners 2); sie kann noch nicht in 
ittclicio geltend gemacht werden, weil man von ihrem Dasein 
da nichts weiss. 

Hiernach scheint mir klar, dass das ältere Recht, das mit 
diesen Kautionen sich behalf, den letzten Fall der Fahrlässig
keit - dass der Gläubiger nicht für den Rchuldner tätig 
wird - noch nicht unter die Oulpa zog. Sonst wäre die 
Doppelklausel überflüssig gewesen 3). 

H. In einer anderen Beziehung trennt sich der Pfand
vertrag vollständig vom Kommodate: der Gläubiger hat das 
Hecht die Pfanclsache zu verkaufen. Über diesen Punkt ist 
für das klassische Recht schwer zu urteilen. Denn die Äusse
rungen der Juristen, die man hier zu verwerten pflegt, gehen 
fast alle nicht auf das pigntts, sondern auf die fid~tcia 4). Und 
die Codexstellen sind nicht ganz zuverlässig. Indes erlangt 
der Gläubiger bekanntlich die Verkaufsbefugnis nur durch 
eine Nebenabrede des obligatorischen Pfandvertrages. Daher 

1) Fr. 25 § 2 sol. matr, 24, 3. 
2) Oder soll man wirklich annehmen, dass der Gläubiger auch dann 

fiir den Untergang der ::lervitut haftete, wenn er von ihrem Dasein nichts 
wuste und darum sie nicht ausiibte? 

3) V gI. Gestel'ding, Pfand~'echt S. 200. 
4) So fi·. 6, fr . 8 ht. (Pompon. 1. 35 ad Sab., fr. 197 sq. L.); fr. 7 = 

PauI. 2, 13. 1 a; fr. 22, fr. 24; Ulp. I. 30 ad Sab" fr. 903 Li fr. 10 de in d. 
adel. 18, 2 (J lllian fr. 214 L.). Es bleiben nur fr . 9 de distl'. pign. 20, 5, 
Paul. fr. 1309 und fr. 42 ht., Pap. fi·. 449. 

Pe 1'11 i ce, Labeo 11. 11 
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kann sie erst aufgekommen sein, als die fonnula in ius concepto 
der a. pignemticia g'eschaffen wal': denn alles hängt hier an 
der bonct fides 1), die dem p. adiectum den Bestand sichert. 
Dadurch rückt denn doch der Pfand vertrag stark in die Nähe 
der fidtwia. Und wie die Kompilatoren Sätze für das eine 
Verhältnis auf das andere übertragen haben, so darf man ohne 
Gefahr des Fehlgreifens schon im klassischen Rechte die 
Fiduciastellen gebrauchen. 

Das pactum de distmhendo gibt dem Gläubiger allerdings 
zunächst eine Befugnis. Aber diese ist nicht, wie sonst die 
Sachenrechte, nur sittlich bedingt. Vielmehr steht ihre Ausübung, 
wie das Gläubigerrecht überhaupt, unter der Herschaft der für 
den ganzen Vertrag massgebenden ficles bona: diese wirkt nach 
beiden Seiten und für beide Parteien 2). So wird denn die 
rücksichtsvolle Sorgfalt, zu der der Gläubiger beim Verkaufe 
der Pfandsache verpflichtet ist, aus der bona fides hergeleitet 3). 
Dabei wird freilich zuerst an die bewuste (dolose) Schädigung 
des Schuldners gedacht 4). Aber man wird weiter gehen und 
vom Gläubiger auch in gewissem Umfange Haftung für Fahr
lässigkeit verlangen müssen: so lehrt die durchaus hersehende 
Meinung 5). Und es ist die notwendige Folge aus dem Ver
hältnisse zwischen Vertrag und pactum; dies ist völlig zum 
Bestandteile jenes geworden. Aber die Bedeutung der bona 
fides ist nach dem Wesen der einzelnen Verhältnisse verschieden. 
So müssen auch hier die sich durchkreuzenden Pflichten und 
(Interessen) in Betracht gezogen werden. Wir wissen, dass 
der Gläubiger für die Auswahl des Käufers verantwortlich 
ist 6). Es ist für die fiducia bezeugt, dass er, um einen hohen 
Kaufpreis zu erlangen, selbst eine Entwehrungsp1licht über
nehmen und diese dem Schuldner berechnen darf7). Schon' 

') Bachofen, Pfandfecht 1, 605 f.; Pm'efga 3, 298 f. (Zschr. 9). 
2) Oben 2a, S. 168 f.; S. 179 ff. 
3) Fr. lOde in d. add. 18, 2; c. 4 de distr. pign. 8, 27; c. 9, c. 10 

§ 2 eod. 
') c. 7 de distr. pign. 8, 27; c. 4 si vend. pigll. 8, 29. 
5) Windscheid, Pand, 1, § 237, 2 A. 12; A. M. Bachofen S. 607 f. 
6) Fr. 9 de distr. pign. 20, 5. 
7) Fr. 22 § 4 de PA. 13, 7. Die Stelle ist zweifellos interpoliert; witl 

weit, ist bestritten: Gradenwitz, Interpolationen S. 80 f. (der wol mit An-
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seit Atilicin konnte der Gläubiger im Interesse des Schuldners 
zum Verkaufe der wertvollen Pfandsache genötigt werden 1). 
Aber darüber hinaus gieng man allerdings nicht: man hat vor 
allem dem Gläubiger nie die P1licht auferlegt den richtigen 
Augenblick für den günstigsten Verkauf abzupassen und wahr
zunehmen 2). 

Eine eigentümliche Stellung nimmt dabei der Anspruch 
des Schuldners auf Herausgabe des Mehrerlöses (Hyperocha) 
ein. Man hat das Verhältnis so ansehen wollen: der Schuldner 
fordere statt' der Pfandsache den Überschuss heraus; er stehe 
also zur Hyperocha wie' zur Pfandsache. Eigentlich müsse 
daher der Gläubiger für beide gleich haften: wie hier für 
Früchte, so dort unbedingt für Zinsen 3). Das ist aber nach 
den Quellen nicht der Fall, wie gleich zu sagen. Und in der 
Tat trifft auch die ganze Auffassung nicht zu. Denn der 
Gläubiger hat die Hyperocha gerade nicht statt des Pfand
gegenstandes als Deckung, sondern über die Deckung hinaus. 
Also hat er sie zu Unrecht; er hat ohne Rechtsgrund einen 
fremden Vermögens wert in der Hand. So ist es erklärlich, 
wenn die Rückforderungsklage hier einen kondiktionenartigen 
Charakter annimmt. Zwei Punkte sind dafür VOll Bedeutung. 

1., Der Gläubiger erwirbt am ganzen Kaufpreise das 
Eigentum; aber der Schuldner hat einen Anspruch auf die 
Herausgabe. Das Eigentum wird danach als fiduciarisches 
behandelt. Der Schuldner darf die Hyperocha verpfänden: 
und das ist offenbar häufig geschehen 4): er verfügt darüber 
wie über einen zu seinem Vermögen gehörigen Gegenstand. 
Verfolgt man diesen Gedanken, 

Ilahme einer grösseren Veränderung Recht hat); Lenel, Zschr. f. RG., NP. 
9, 1 S. 176 f. Es ist mir unverständlich, wie Bachofen (S. 607) diese Stelle 
mit der Wendung beiseite schieben kann, sie spreche nur von Ansprüchen 
des Schuldners. Sie weist auch auf die Pflichten des Gläubigers hin: 
denn dieser hat den 'regressus' nur, wenn er \tt diligens pater farn. id 
gessit'. . 

') Fr. 6 pr. de PA. 13, 7. Der Schluss ist zugesetzt: Faber, t'ation. 
adht.; Gradenwitz S. 22 f. 

2) Dernburg, Pfandrecht 2, 144 ff. 
S) c. 3 de AP. 4, 24; Bachofen S. 606. 
') Fr. 15 § 2 de pign. 20, 1; fr. 20 qui pot. 20,4; fr. 6 de naut. faen. 

22, 2; Dernbnrg 2, 480 f. 

11* 
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2., so gelangt man zu der Frage, ob der Schuldner den 
Mehrerlös erst verlangen dürfe, nachdem der Kaufpreis an 
den Gläubiger gezahlt worden ist, oder schon nach Abschluss 
des Kaufvertrages 1), und ob der Gläubiger den Schuldner mit 
einer Anweisung an den Käufer abfinden könne.. Die ur
sprllngliche Vorstellung wal' danach, dass der in Händen des 
Gläubigers befindliche Überschuss herausgefordert wurde 2). 

Nicht mit dieser geschichtlichen Auffassung hängt wol 
der Satz zusammen, dass der Gläubiger nur unter bestimmten 
Umständen, nicht schlechthin Zinsen von der Hyperocha leisten 
muss. Das entspricht vielmehr der bona fides: der Gläubiger 
braucht nicht auch noch als Verwalter für den Schuldner 
tätig zu werden: denn er ist nicht dessen Vertreter 3). Eine 
Durchführung des Kondiktioncl1grnndsatzes hätte zur Ver
weigerung aller Zinsen, auch der Verzugszinsen, führen mUssen. 

B. Einseitige Obligationen aus Verwaltung und Geschäftsführung. 

Den geraden Gegensatz zu den kondiktionenartigeIl Klag'en 
bilden diejenigen, bei denen es sich in erster Reihe darum 

290 handelt, dass der Verpflichtete eine Geschäftsverwaltung um
fassenderer oder beschränkterer Art Ubernimmt. Denn hier 
tritt naturge111äsS die RUcksicht auf die Unversehrtheit von 
körperlichen Vermögensgegenständen in den Hintergrund, und 
die Sorgfalt der Ausführung steht in vorderer Reihe. 

') Fr. 42, fr. 24 § 2 de PA. 13, 7. In der ersten Stelle muss man, 
glaube ich, mit Cuiaz gegen Dernburg ex pacto für ex facto lesen. Der 
Jurist weist damit die Anschauung zurück, der Gläubiger sei Stellvertreter 
des Schuldners, er müsse und dürfe deshalb seine Klage gegen Dritte 
dem Gläubiger abtreten. - In fr.24 § 2 c. halte ich den Mittelsatz: an 
vel'O vel exspectare debeat, q~tod empt01' solvat, vel suscipel'e actiones ad
versus emptorem für eing'eschoben zur Verdeutlichung. Er ist vollständig 
überflüssig; er ist aus den sonstigen Worten und Elementen der Stelle 
zusammengestoppelt (suscipere = sich abtreten lassen?); die Subjekt
wechsel vor allem ist unert.räglich hart. Der Sinn bleibt derselbe. 

2) Anscheinend hat man sogar eine utilis rei vindicatio oder dergl. 
konstruieren wollen, wenn mit dem Erlüse eine Sache angeschafft war: 
c. 20 de distl'. pign. 8, 27. 

3) V gl. PM'erga 8, 55 (Zschr. 19, 134). 
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Die erste Gruppe von hierher gehörigen Rechtsverhältnissen 
oder, römisch richtiger gesprochen, von Aktionen sind die 
infamierenden Konsensualobligationen, Gesellschaft, Mandat, 
Vormundsch:;tft und die Dos. Von ihnen habe ich frUher 
(1, 441 f.) die Vermutung ausgesprochen und zu begründen . 
versucht, dass ihre Klagbarkeit sich unmittelbar aus der das 
ganze Verhältnis beherschenden Fides entwickelt habe 1). Sie 
gehören aber noch von einer anderen Seite her angesehen 
zusammen: sie begründen eine dauernde Beziehung unter den 
Parteien; der eine erlangt durch ausdrUckliche (Tutel, Dos, 
Mandat) oder stillschweigende (Societät) Übertragung oder von 
sich selbst aus (neg. gestio) eine gewisse Gewalt, eine Befugnis; 
die macht er für den anderen oder mit für den anderen geltend; 
eben darum ist seine Stellung innerlich durch die Rücksicht 
auf diesen, d. h. durch die Fides gebunden. 

1. Öffentlichrechtliche Verhältnisse. 

Diese privatrechtlichen Verhältnisse haben ihr Gegenstitck 
im öffentlichen Amte, in mancher Beziehung sogar ihr Vorbild. 
Das ist schon früher hervorgehoben worden (1, 108 f.). Das 
Amt ist zunächst Befugnis uml Gewalt (ÜtS et potestns); es 
wird aber innerlich gebunden durch die Treue, die fides. Der 
Beamte hat das Amt zu führen (in Treuen und zum Heile des 
Gemeinwesens' 2). Der gewöhnliche Amtseid verstärkt nur 
diese ohnehin bestehende sittliche Verpflichtung 3). Der Geg'en
satz wäre also doltts mahts und fratts. In der Tat lautet der 
Eid auf die Gesetze, der unter Umständen von den Beamten 
gefordert wird, auf se contra hanc legem non (acturum scientem 
dolo malo 4). 

') Ich habe diese Ansicht gegen die abweichende Meinung Bech
manns zn verteidigen gesllcht: Paret'ga 3, 232 ff. (Zschr. 9). 

2) 1, 100. Vgl. ausser den dort A.16 angeführten Stellen: SC. de 
Thisbaeis 12 (Bruns p. 163): [~(V(r(Ja,] o~ av aVTq; tx TWlJ o'Yj(J.oalwl' 1t(Jay

lllXTWV xat nir; War; 1tlaTEWr; epalvwvTUl (vgl. 39 sq. p. 165); lex Mamilia 
c. 5 (p. 98 Br.): ttt e re publica ficleque S~ta viclebit~t1'; SC. de philosophis 
(Sueton de cl. l'het. 1); CIL. 2, 1256. 

3) Vgl. Sacralr'echt 1, 20 f. (SB. d. Akad. 1885 S. 1162f.). 
4) Tab. Bant. 18 (CIL. 1,45; Bruns p. 54); tab. Salp. 25, 33; 26, 4 

(Bruns p. 144 sq.); Mommsen, Staatsrecht 11 619 f. 
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A. Für die Amtsführung als solche ist der römische Beamte 
niemals verantwortlich gemacht und zur Untersuchung gezogen 
w~rden. Es gab keine allgemeine Rechenschaftsablage und 
keme Behörde, die sie hätte fordern oder entgegennehmen 
dürfen, wie etwa die Euthynen in Athen. Der Schwur am 
Schlusse des Amtsjahres hat, soviel wir wissen, lediglich 
~ormale. Bedeutung 1) ; es schlossen sich daran wol Ansprachen 
uber dIe Amtsführung 2), aber keine Erörterungen übel' die 
amtliche Tätigkeit des Zurücktretenden. 

Hier greift 1. der sog. tribunicische Rechenschaftsprocess 
ein 3). Da~ ist a~er nicht eine Nachprüfung der Amtsverwaltung; 
denn zu dIeser 1st weder der Tribun noch die Plebsversammlüng 
befugt. Es ist vielmehr ein Disciplinarverfahren. Der Tribun 
verhängt über den Beamten, der zurückgetreten ist, eine Busse 
(rmdta) auf G:und . seiner polizeilichen Zuchtgewalt (cocrcitio) 4), 
und rechtfertIgt dIese Ahndung vor der Volksversammlnno. an 
~ie nati.~rlich. Berufung eingelegt wird. Dabei kann be;;'eif
hcherweIse Immer nur von der Ahndung einer einzelnen 
Handlung die Rede sein. Die 'Amtspflicht' als solche die 
fides, ist nicht zu fassen; es lassen sich nm bestimmte' Tat
?estän~e bezeichnen, durch die ein Treubruch begrttndet wird: 
mSOWeIt steht das Disciplinarverfahren dem Strafverfahren 
ganz gleich. So ist es heutzutage auch, und so ist es natur
gemäss 5). 

291 Wir kennen eine grosse Anzahl solcher tribunicischer 
Pro.cess~ gegen. die (Inhaber der höheren Stellen' aus ge
schlChtlIcher ZeIt. Es handelt sich durchgängig um vorsätzliche 
Verletzung der Beamtenpflicht 6). Ob aber die Tribunen nicht 

1) Livius 29, 37. 12; Mommsen 1,625. 
2) Cicero ep. 5, 2. 7; in Pis. 6. 

. 3) Aoyov ancarovp.EVOr; Tij r; CJT(!Cl.T'Yjylar; TOV 7loUp.ov: Dionys 9 27' 
TOVrov (den Konsul) p.ETanEp.1/JavTcr; EV{)VI'OV: Dio Cass. fr. 33, 30 Mlb.; 
ll'lommsen, Staats?'echt 2, 317 ff. 

<) Polybius 6, 14. 6. 
5) V gl. Laband, Staatsrecht cl. cl. Reiches 1 438 ff. Ich denke der 

': ergle.ich mit he~tige~ Zuständen hat doch mandhmal seine Vorteile', wo 
SICh em Grund die Dmge anders zu gestalten im römischen Leben nicht 
absehen lässt. 

6) Vgl. die Zusammenstellung bei Mommsen 2, 320 f. 

l 
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auch wegen Fahrlässigkeit büssten oder büssen durften, das ist 
schwierig zu entscheiden 1). Es wird in geschichtlicher Zeit 
angedeutet, dass , der Feldherr wegen einer verlorenen Schlacht 
Jücht verfolgt werde, selbst wenn er 'tollkUhn und unkundig' 
vorgegangen sei 2). Aber aus der älteren Periode wird mehr
fach von solchen Anklagen berichtet 3), und aus späterer kennen 
wir zwei Fälle, wo der Tribun die tres vir?: capitales wegen 
Fahrlässigkeit multiert und von der Volksversammlung ver
urteilen lässt ~) . Diese mögen den anderen Processen nicht 
gleichartig sein: indes die Überlieferung macht keinen sicht
baren Unterschied. Sie fasst die Anklagen der höheren Be
amten als rein politisches Vergehen auf: erklärlich ist dadurch 
der feste Tatbestand in Frage gestellt. 

2. Die Multprocesse werden abgelöst durch das Verfahren 
in den qttaestiones perpetuae, die ja zunächst vorwiegend fUr 
die Amtsvergehen eingerichtet wurden. Sie haben es natUrlich 
nur mit dem einzelnen Verbrechen zu tun : Misbrauch der 
Amtsgewalt (maiestas) , Erpressung (repetundae) , Unterschleif 
(pecttlattts) , Erschleichung (ambittts). Der TatbestaIf.d fordert 
hier ausnahmslos den Dolus (S. 28, S. 40). Mit dem Ubergange 
aus dem Disciplinarverfahren in den ordentlichen Strafprocess 
sind wenigstens seit Sulla alle Schwankungen beseitigt. 

. In der Kaiserzeit änderten sich anscheinend die Dinge: 
1. Caesars Repetundengesetz hatte den Tatbestand des 

Verbrechens endgiltig festgestellt : er war sehr weit gefasst 5) 
und wurde vielleicht durch Senatsschlüsse und Kaisererlasse 
noch mehr ausgedehnt G). Dadurch wurde dies Verfahren 
wirklich zu einer allgemeinen Pritfung der Verwaltung, nament
lich der Statthalter 1). 

1) Mommsen S. 304 A. 2 verneint es. 
2) ' temeritas et inscitia': Livius 26, 2. 7 (im J . 543/211). 
") Namentlich Livius 4, 40 sq.; aber doch noch 462/272: Dio Cass. 

fr. 30,33 M. 
') Valerius lIiax. 8, 1 damno 5 sq. (wegen Verspätung bei einer Feuers-

brunst; wegen nachlässiges Wachdienstes). 
5) S. die Bruchstücke im Caesar ed. Knebler 3 p. 172 sq. 
6) Plinius ep. 6, 5. 
7) Tacitus anno 4, 66 sqq.; male administmtae provinciae alion~mque 

crimimm~ l~rgt~ebatm': Tacitus anno 6, 29; male gesta administratio : C. 2 
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2. Ähnlichgieng es mit dem Peculate, wenn auch hi'er 
die Sache nicht so klar ist. Die lex Iulia bestimmte den 
Tatbestand des Verbrechens und setzte es in engste Beziehung 
zum crimen residtwrum. Senatsschlüsse und kaiserliche Ver
ordnungen haben hier besonders stark eingegriffen 1). Es 
scheint, dass man das Strafverfahren auf die höheren Beamten 
einschränkte; für die niederen Verfolgung im Civilprocesse als 
ausreichend ansah2). So gelangte man zu einer Art von finan
zieller Rechenschaftslegung 3). 

Man versteht diese Entwickelung, wenn man sich. ver
gegenwärtigt, wie das Strafverfahren sich in der Kaiserzeit 
verwandelte. Gegen die senatorischen Statsbeamten wurde 
nicht mehr vor der quaestio, sündern regelmässig vor dem 
Senate oder dem Kaiser verhandelt. Da aber waren Anklage 
und Urteil nicht auf eine bestimmte Straftat und ein einzelnes 
Gesetz formell beschränkt; das ganze pfiichtwiclrige Verh;llten 
des Angeklagten wurde erörtert. Beide Anklagen haben noch 
~anche Spuren ihres privatrechtlichen Ursprunges auch in 
Ihrer späteren Gestaltung bewahrt: die Verurteilung in das 
mehrfache als Strafe und die Haftung des Erben sind nicht 
auf strafrechtlichem Boden erwachsen 4). Dennoch ist nirg'ends 
angedeutet, dass die Haftung bei diesen öffentlichen Verbrechen 
über den Dolus hinausgienge. 

B. Anders steht es dagegen in sechs besonderen unter sich 
nicht zusammenhängenden Fällen von verletzter l\mtspfiicht. 

I. Die Verantwortlichkeit des Richters für das Urteil UIJ(l 

die Leitung des Streitverfahrens geht allem Anscheine nach 
auf die XII Tafeln zurück. Der Richter, der auf Grund einer 
~estec~ung das Recht zu Gunsten einer Partei beugt, macht 
slCh emes Kapitalverbrechens schuldig 5); der Richter, der zur 
anberaumten Tagfahrt nicht erscheint, hängt sich den Process 

CTh. de rep. 9,27; namentlich Macer und Venuleius fr. 3 sq. Qe rep. 48,11; 
Pap. fr. 9 eod. 

') Fr. 11 S 5, fr.8 § 1, fr.5 § 4 de pecu!. 48, 13. 
2) Fr. 11 § 2 sqq.; Rein, Criminalrecht S. 675 f. 
S) C. uno de pec. 9, 28 verglichen mit c. 1 sq. CTh. eod. 9, 28. 
') Fr. 2 de rep. 48,11; fr. 16 de pecul. 48, 13; Paulus 5,27. 
5) XII. 9. 3; Gellius 20, 1. 7. 

, 
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an 1). Der zweite Satz findet sich nach unserer Uberlieferung 
nicht in den XII Tafeln; aber er steht gleich mit der An
ordnung, dass der -Richt~r zu Gunsten. de~' er~chienenen ~art:i 
erkennen solle, wenn dw GegenparteI bIS Mittag ausbleIbt ). 
Es liegt hier eine doppelte Vermutung nahe: 1., dass der 292 

Richter irgendwie neben den Parteien in den XII Tafeln 
erwähnt wurde, oder - was auf dasselbe hinauskommt -, 
dass die alte interpretatio von den Parteien auf die gleiche 
Behandlung des Richters schloss; und ferner 2., dass dem 
Richter dieselben Entschuldigung'sgründe für sein Ausbleiben 
zur Seite standen, wie der Partei: Krankheit und Termin mit 
einem Landfremden 3). Man hat dann schon hier die Grundlage 
der späteren Entwicldung: vorsätzliche Rechtsbeugung durch 
das Erkenntnis und fahrlässige Schädigung der Partei durch 
mangelhafte Processleitung. Diese alten unzulänglichen Regeln 
wurden offenbar später vom Prätor beiseite geschoben I) , in 
ähnlicher Weise und aus ähnlichen Erwägungen, wie die 
XII tafelmässige a. initwiarttm (2 a, S. 23 ff.). Das Edikt enthielt 
eine Bestimmung und eine Formel über den ittdex qtti litem 
sttant facit; wo sie standen und wie sie lautet~n, is~ allerdi.ngs 
nicht mit einiger Sicherheit zu sagen 5). Es 1St kem ZweIfel, 
dass der Richter, wenn er dolos unrichtig erkannt hatte, den 
vollen Betrao' der Urteilssumme (vera litis aestimatio) ersetzen 
muste ü); in ';eniger schweren Fällen kam er mit einer leichteren 
Strafe davon 7). Das führt zu der Annahme einer auf aeq'Hum 
bomtm gestellten Formel S). Sie kann aber auch auf q~tanti 
ea res est gegangen sein 9). Wichtiger ist die materielle Haftung. 

1) Macrobius Sat. 3, 16. 16 (2, 12). 
2) XII. 1 8; Gellius 17, 2.10. 
S) XII. 2; 2; Cicero de off. 1, 37. ~rankheit (in~:lnitas, 'valc~Hdo) und 

eine notwendige Reise sind nach Ediktsrechte Grunde das RlC~terall1t 
abznlehnen: fr. 18 pr. de iud. 5, 1; fr. 15 pr. § 3 de vac. 50,5 (bmde aus 

Ulp. B. 23 z. Ed.). 
<) Keller Civilpr. S. 448 f. 
5) Lenel,' Ed. S. 136 f. Er. weist nach.' dass n~1l" eine Klag~ gegebe? 

war nicht wie ich in der I. A. mIt der gememen AnSIcht annahm, Ihrer zweI. , , 
6) Fr. 15 § 1 de iud. 5, 1. 
7) Fr. 6 de extr. cogn. 50, 13. 
S) SO Lenel S. 136. . 
9) Wesentlich bestimmt zu einer Formel auf I[Hanh!m aeq'uttm vtde-
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Der Richter haftet neben dem Dolus auch für die sog. irn
pntilentin; das ist offenbar der Kunstausdruck für die unvor
sätzliehe Pflichtverletzung 1). Aber die positive Bedeutung des 
Wortes ist schwer festzustellen; die Juristen haben anscheinend 
mit Absicht vermieden hier von Diligenz und Culpa zu sprechen: 
der Richter sollte bei Beurteilung des Vergehens ganz freie 
Hancl behalten. Deshalb sind wir nicht befugt hier die Kate
gorien von Zetia und levi~. mtlpet hereinzutragen 2). Es handelt 
sich um Unbedacht und Ubereilung so gut wie um Unwissen
heit und Torheit (stultitiCt) 3). Vor allen Dingen gehört auch 
Rechtsllnkenntnis hierher, und zwar Unkenntnis des matieriellen 
ebenso wie des formellen Rechtes, die zu einem unrichtigen 
Erkenntnisse führt 4). Das befmmdet zunächst 5). Indessen 
muss man doch bedenken, dass der Richter immer ein Consilium 
zuzog, das ihn auch in j llristischen Fragen beriet; und dass 
sein Wahrspruch unanfechtbar war. Die Quellen sagen wieder
holt, ein törichtes Erkenntnis müsse die Partei ertragen G): 
sollte sie dem Richter gegenüber ganz schutzlos gewesen sein? 

bitt!1' wird L., abgesehen von der Analogie, durch die Schlussworte von 
fr. 6 de extr. cogn. 50, 13: ideo videtur quasi ex maleficio teneri in factwrn 
actione [et in quantnm ele ca j'e aequwn religioni iwlicantis v'isum fHerit, 
poenmn sustincbit]. Die entscheidenden letzten Worte fehlen in der 
Parallelstelle fr. 5 § 4 de O. et A. 44, 7, sie stehen aber in den Institutionen 
pr. de obI. q. q. ex eontr. 4, 5. Sie haben die Annahme einer Doppel
formel veranlasst; Lenel erkHirt sie als Inhalt der in factum actio. Mir 
scheint das trotz allem nicht passend fllr die vent litis aestimatio, von 
der doch als dem normalen auszug'ehen sein wird. FLtr Gaius' Deduktion 
ist der letzte Satz überflüssig und irreleitend; denn das quasi maleficittm 
muss zur Ablehnuug der poena, nicht zur willkürlichen Strafe führeu. 
:Mir scheinen die Worte als interpoliert verdächtig. 

') Fr. 51 pr. de ev. 21,2; fr.2 quod quisq. iur. 2,2. 
") So auch U steri, d. privatrechtl. Verantwor·tlichlceit des j'ömischen 

Richters S. 52 f. 
3) Fr. 4 § 7 de damno info 39, 2; C. 29 § 2 de pact. 2, 3. Diese Stellen 

beziehen sich freilich nicht auf richterliche Entscheidungen. 
<) Gaius 4, 52 ist, wie mir scheint, gar uicht anders zu verstehen: 

der Richter beachtet aus Versehen die strenge Anweisung der Formel 
nicht, und wird deshalb auf Ersatz belangt, litem sttam facit. 

0) Lenel S. 137 spricht von einer 'praktisch höchst bedenklichen 
Verirrung' . 

6) Fr. 5, fr. 51 pr. de ev. 21,2; c, 8 de ev. 8,44. 

-A 
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So hat man d.och den Eindruck, als ob die prudentict ittdicis 
ziemlich viel umfasst hätte, dass man daher die impntilentic6 
eher mit levis als mit lata culpa vergleichen könnte. 

In diesem Zusammenhange ist es von Bedeutung, dass 
Gaius den Verstoss des Richters, in dem wir unbedenklich 
ein Amtsverg'ehen sehen, ausdrilcklich als pecCCttwn, nicht als 
maleficittm bezeichnet. Die Verletzung der Amtspflicht ist 
eben etwas besonderes, das sich nicht ohne weiteres den ge
wöhnlichen Regeln unterordnen lässt. So würde es sich erklären, 
1. dass der Richter, der ein Haussohn ist, nur bis zum Betrag'e 
des Peculiums haftet 1). Man hat zur Erklärung dieser Peculiar- 293 

haftung des Vaters auf den Fall des Sp. Cassius (1, 124) 
verwiesen 2): der Vater weiht das Peculium des hochverräte
rischen Sohnes der Ceres 3). Ein anderes Verhältnis gehört 
auch hierher: die Kosten für das Begräbnis einer Frau müssen 
aus ihrer Dos bestritten werden 4). Das sind zwei religiöse 
Verbindlichkeiten, die wie die Sacralschulden überhaupt, wo 

1) Das sagt fr. 15 pr. de iud. 5, 1 nach der zweifellosen LA. der 
Kompilatoren: filüts tarn. üulex si lttern suam faciat, in tantam qnanti
tatem tenetur, quae tunc in pecttlio fttit, CHm sententiwn clicebat. Denn 
Bas. 7, 5. 15: VnESOVIJWr; nouvv na(iCl.vo,UWv EvizETIXl. Die Auskunft des 
Cuiaz (observ. 12, 18) hier an eiuen Fall der impntelentia zu denken, ist 
mindestens nicht notweudig. Wenn u<Lch Mommsens Vermutung zwischen 
den ersten beiden Worten ubi contmxit ausgeschieden (sublatum) wilre, 
so ergäbe dies allerdings eiueu ganz passenden Sinn: wcun der Richter 
den Kläger ungehörigerweise mit der Peculiarklage abgewiesen hat , so 
soll er bis zum Betrage des Sondergutes haften: deun soviel hat der 
KHiger Schaden. Indessen zwei Bedenken stehen dem. entgegen: ~s ist 
l. nicht abzusehen, weshalb die Kompilatoren, um den obIgen wunderlIchen 
Satz zu Stande zu bringen, den ursprünglichen klaren Sinn so gänzlich 
verkehrt haben sollten. Und der so hergestellte Gedanke trifft 2. kaum für 
den Fall dolos er Abweisung zu. Ist die beschränkte Verurteilung des 
Richters die für diesen Fall vorgeschriebene Verurteilung zur vera litis 
aestimatio? Einen allgemeinen Sinn hat die Stelle erst durch die Kom
pilatoren erhalten. Denn sie stand ursprünglich im Zusammenhange der 
Bürgschaftsgesetze (Ulp. B. 21 z. Ed., fr. 650). Diese b~sond~re Beziehl~ng 
haben die Kompilatoren gestrichen. Welche es war, lasst sreh schwerlIch 
erraten (Lenel, Ed. S. 170). 

2) Rudorff, ed. pmy. p. 92. 
3) Plinius 34, 4.15; Livius 2, 42.10. 
<) Fr. 16 de relig. 11, 7. 
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sie nicht mit dem Tode erlöschen, auf dem Vermögen ruhen 1), 
auch auf dem bloss tatsächlichen des Haussohnes und der 
Ehefrau. Dazu stellt sich, wie mir scheint sehr passend, dieser 
dritte Fall des Richters, der seine Amtspflicht (fides) verletzt2). 

Und damit stimmt 2. Julians Meinung überein, dass die Klage 
auch gegen die Erben des Richters gehe 3). Er scheint seine 
Lehre gerade im Gegensatze zu einem eigentlichen Delikts
anspruche aufgestellt zu haben, der Klage gegen den q~ti vi 
etliquern exernerit 4). So kann sich seine Anschauung nur darauf 
grUnden, dass die a. in factu,m gegen den Richter nicht, wie 
die andere, eine Strafklage sei; denn sie entspringe nicht aus 
einem Vergehen 5). 

11. Der Richter ist nicht Beamter; er wird vom Prätor mit 
der Entscheidung eines Rechtsstreites zwischen zwei Privat
personen, für ihre Angelegenheiten und in illl'em (Interesse' 
hetraut. Der den römischen Juristen eigenen privatrechtlichen 
Auffassung des Processes entspricht es, dass man den i~tclex 
nicht als Obrigkeit und Träger der Statshoheit ansieht, sondern 
als den Parteien Verpflichteten: ihnen ist er zu gehöriger 
Entscheidung der Sache verbunden 6). So aufgefasst wird die 
Stellung des Richters der des Feldmessers ähnlich, mit der 
man sie öfters in Beziehung gebracht hat 7). Es handelt sich 
dabei nicht um die Gesamttätigkeit des Feldmessers, sondern 
um einell einzelnen hesonderen Fall: seine Mitwirkung beim 

1) Sacralrecht 2, 36 ff. (SB. d, Akad. 1886 S. 1196 f.) . 
2) So ist es auch bei anderen Amtsvergehen (fr. 1 § 13 de pec. 15, 1), 

und bei anderen sog. Quasidelikten (fr. 1 § 7 de his qui eff. 9, 3). 
S) Fr. 16 de iud. 5, L 
4) Fr. 5 § 4 nequis eum 2, 7; Ulp. B. 5 z. Ed.; fr. 271 L. 
5) EigentUmlieh behandelt Brinz (Pnncl. 2, 160 A. 4; 161 A. 5) den 

Fall. Er kommt nach vielfachen Erwägungen zu dem Ergebnisse, es 
liege hier kein wahres Delikt vor, wenn das Rechtsmittel nicht pönal sei. 
Freilich nachdem Julians Meinung, die Klage sei eine erhaltende, von den 
jüngeren Juristen verworfen sei, werde die Bezeichnung als Quasidelikt 
'rätselhaft'. Mir scheint diese Ausführung das Verhältnis geradezu um
zudrehen. Eine n. poenalis ist eben eine n. ex del-icto (fr. 23 § 8 ad 1. 
Aq. 9, 2) : nicht das Rechtsmittel bestimmt die Auffassung des Tat
bestandes, sondern umgekehrt. 

6) Pm'ergn 2, 38 ff.; 9,64 ff. (Zsclw. 9,38 f.; 19,143 ff.) . 
7) Z. B. Bethmann-Hollweg, in Hasses Cttlpn S. 556. 
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Verkaufe eines Grundstückes 1). Das Landgut wird von einem 
Sachverständigen vermessen; dieser (gibt das Mass an', moclu1n 
rC11,untiat, und danach wird der Kaufpreis festgesetzt. Die 
Einrichtung steht also in engstem Zusammenhange mit der a. 
de 1nodo agj'i (3, 115 f.). Die renuntiatio ist hiernach ein für 
beide Teile massgehender Ausspruch des Feldmessers; er lässt 
sich recht wol mit dem Urteile des Richters vergleichen. 

Der seihständige Feldmesser (finitor) der repuhlikanischen 
und der Kaiserzeit ist ein angesehener, in seiner Art gelehrter 
Mann, wie der -iurispcj,itus; gleich diesem ohne amtliche Stel
lung2), aber später wenigstens Mitglied einer bevorzugten Körper
schaft 3). Es versteht sich , dass über die Ausübung seiner 
freien Kunst nicht eine operarwn locatio abgeschlossen, sondern 
nur ein Honorar dafür in Aussicht gestellt werden kann4). Der 
Prätor aher gab geg'en ihn eine a. in factum, wenn er heim 
Verkaufe eines Grundstückes durch ( Verkündigung" eines 
falschen Masses die Partei geschädigt hatte 5). Die Formel 
trifft nur den einen Fall, von analogen Erweiterungen abge
sehen ti). Die Klage setzt doltts , also vorsätzliche Schädigung' 
der einen Partei voraus 7), eine Lüge bei Angabe des Masses 8). 

Man kann die Klage ~n den Quellen nicht übel' Julians 
Edikt zurückverfolgen. Sie stammt aher jedesfalls schon aus 
repuhlikanischer Zeit. Das folgt aus ihrem Zusammenhange 

') In fr. 1 pr. wird freilich an erster Stelle die Grenzregelung er
wähnt. Das passt aber zum Folgenden ganz und gar nicht. Diese 
'Ulpianische Einleitung' sagt auch mit seltsamer Wendung, wenn einer 
gegen den Feldmesser ex locato conducto geklagt habe, 'nec tenel'e inten
tionem' : eine zweifellos unrichtige Angabe (S. 175 f.). Das Ganze wird 
wol, wie so häufig, kompiliert sein. 

2) CIL. 1,1109, 1244; 6,198; Wilmanns 869, 875. 
3) V gI. JVIommsen, ephemeris epigr. 5, 114 sq. 
4) Fr. 1 ~ 1 si mens. 11, 6; fr. 1 pr. de extr. cogn. 50, 13; vgI. 

]\'[ommsen, Rudorff, l·Öm. Feldmesser 2, 174 f.; 320 f. 
5) Fr. 1 § 2, fr. 2, namentlich fr. 5 pr. ht. In der letzten Stelle ist 

die LA. libel'etur der Basiliken wegen beizubehalten (Bas. seh. 1 zu 60, 
9. 5: XUt EVTEV'&EV E'AEV.&E()W.&ff Tijr; Evoxii r; 6 n()aT17C;), nicht mit Cujaz 
(obs. 7, 35) in laeclerct!w zu ändern. Der Ausdruck ist ungewöhnlich, aber 
der Sinn klar : der Verkäufer wird frei, d. h. er kann das Gruudsttick nun 
nicht mehr mit Vorteil verkaufen. 

6) Fr. 3 § 1 ht. 7) Fr. 1 § 1, fr . 3 § 3 ht. 
8) Fr. 5 § 2, fr. 6 sq. ht. 
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mit der a. cle modo agri und aus der Stellung der Feldmesser 
O'erade in der älteren Zeit 1). Sie lässt Raum für verschiedene 
b · • 

Auffassungen. Ulpian, der durchgängig den Pompomus aus-
schreibt betrachtet die Verantwortlichkeit des Feldmessers als , 
eine obligatio ex delieto, aber nicht schlechthin als ein Delikt; 
denn er begründet die Haftung nicht mit dem raUere als 
einem Verbrechen, sondern mit dem (Interesse', das der Auf
traggeber hatte 2). Paulus bezeichnet die Obligation ausdrück
lich als perpetua, quia initium rei [redit?] non ad eirmtm
scriptionem, sed a s'useepto negotio originem aecipit 3). Er legt 
also das Gewicht auf die geschäftliche Verbindung zwischen 
dem Feldmesser und den Parteien (negotittm). Damit hat er 
schwerlich geradezu ein Vertragsverhältnis annehmen wollen 4), 
etwa wie das reeeptttm arbit1"ii. Denn davon, dass beide Teile 
mit dem Mensor in Berührung treten, ist nicht die Rede; 
dennoch kann jeder klagen enins inte1"est 5). Aber er hat doch 
damit die rein deliktische Grundlage abgelehnt, und die Klage 
eben deshalb als perpetua bezeichnen können. Die Vereinigung 
dieser beiden Theorien bildet die Auffassung der falsct re
ntmtiatio als einer Pflichtverletzung, gleich dem unrichtigen 
Urteile des Richters. . 

In zwei Punkten hat man allerdings die Deliktsnatur der 
Klage anerkannt: sie geht nicht gegen die Erben 6), und der 

294 Herr haftet noxal für den Sklaven. Indessen 1. für den letzten 
Punkt bestand doch ein Zweifel, ob die Klage peculiar oder 
noxal gegeben werde 7). Dass Sklaven häufig tatsächlich als 
Mensoren auftraten statt ihrer gelehrten Herren, ist bekannt 8). 
Durch eine wissentlich falsche Angabe begeht der Sklave 
offenbar ein Delikt: ein Vertrag wird nicht abgeschlossen; 

1) Vgl. Rudorff, grom. Inst. S. 320 A. 
2) Fr. 1 pr. si mens. 11,6. 
3) Fr. 4 eod. 
<) So die 1. Aufl.; Voorda, observ. et emend. 1, 10, der diese Be

gründung lebhaft bek~impft. Sehr gut: Faber, en'ores pragm. 76, 8 

(IV p. 26). 
6) Fr. 3 § 1 ht. 
6) Fr. 3 § 6 ht. 
') Fr. 3 § 6 ht. 11, 6. 
8) CIL. 9,699; Mommsen, Feldmessej' 2,174. 
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deshalb müste der Herr noxal haften. Aber das Bedenken, 
das selbst Pomponius nicht unterdrücken kann zeigt wie sehr , , 
man geneigt war, den Deliktscharakter der Klage und seine 
Folgen abzuschwächen. Ulpian fügt hinzu: quamvis eivilis 
aetio d-e peeulio COmlJetat. Es ist damit allem Anscheine nach 
die a. cle modo agri gemeint 1). Sie ist ursprünglich sicher eine 
Deliktsklage (3, 115 f.). Wenn sie cle pemdio zusteht, so zeigt das, 
wohin die Entwicklung des klassisc}len Rechtes gieng. Hierher 
gehört weiter 2., dass die Klage zwar aufs Ganze gegen jeden 
Mensor geht, wo mehreren die Arbeit übertragen . worden ist; 
dass aber im klassischen Rechte ohne Zweifel die Litiskon
testation mit dem einen den anderen befreite 2). Das . ist der 
reinen Deliktsregel zuwider; aber es lässt sich sehr gut mit 
dem Gedanken der Pflichtverletzung vereinbaren. Von hier 
aus könnte man endlich 3. auch zu einer Haftung des Feld
messers für Fahrlässigkeit gelangen. Ulpian lehnt eine Aus
dehnung nach diesel' Seite schroff ab. Aber er fügt hinzu 
(fr. 1 § 1 ht.): 

sed et si neglegenter, aeque mensor seeurus est. [lata 
wlpa plane dolo eompcwab#tw.] sed et si mereedem 
aeeepit, non omnem ettlpam eum praestare. 

Damit ist jedesfalls, ähnlich wie beim iudex, ein Schritt über 
die vorsätzliche Lüge hinaus geschehen. Das entscheidende 
Sittzchen tritt als anerkannte Rechtsregel auf. So weit war 
man im klassischen Rechte sicher noch nicht (S. [377 ff.J). 
Wahrscheinlich ist der Satz ein Einschub der Kompilatoren 3). 

Ganz unberührt von diesen Regeln bleibt der Fall, wo 
mit dem Feldmesser eine Werkverdingung (opus loeatwn) ab
geschlossen ist. Das ist in republikanischer Zeit mehrfach von 

1) So Lenel, Zschr. f RG., NF. 3, 196. 
2) Fr. 3 pr. ht.: si d1tOb1ts mandavero et ambo (beide zusammen, 

nieht uterqtte) dolose fecerint, aclverstts singttlos in solid1t1n agi potest, sed 
altero convento[, si satis fecerit] , in alterum actionem denegm'i oportet. 
Dass die eingeklammerten Worte Einschub der Kompilatoren sind, weist 
Eisele nach (Archiv 77, 438). 

8) Der Satz unterbricht den Zusammenhang: das Folgende sehliesst 
sich an, als wäre er nicht da. Aber abgeändert ist der Schlusssatz wahr
scheinlich ebenfalls, das beweist die indirekte Rede. 
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Statswegen geschehen: es werden ganze Gebiete vermessen 1). 
Aber es ist ohne Zweifel auch für Privatpersonen zulässig: 
denn die Werkverdingung ist nicht wie die Dienstmieteauf 
sog. (unfreie Dienste' beschränkt; sie bezieht sich auch auf 
geistige, wissenschaftliche und künstlerische Leistungen 2). Und 
wenigstens einmal wird die Dingung eines Feldmessers bei 
Grenzregelung in unseren Quellen ausdrücklich erwähnt ö). Dass 
nun in einem solchen Falle der cond~tctor opm'is für seine 
eigene und seiner Gehilfen Fahrlässigkeit, wie immer, einstehen 
müsse, das wird nicht zu läugnen sein. Sollte eine solche 
Verdingung auch beim Verkaufe eines Grundstückes vorge
kommen sein, so wäre damit eine Klagenkonkurrenz gegeben. 

IU. An diese halbamtlichen Vertrauensmänner schliesst 
sich als dritter der ewgentaj'üts an. Seine Stellung ist im 
ganzen und einzelnen der des Mensor sehr ähnlich: die strenge 
Statsaufsicht verschaffte den Bankhaltern Ansehen und öffent
lichen Glauben bei ihren manigfachen Vermittlungsgeschäften4). 

Nur in einem Punkte hat das Edikt regelnd eingegriffen, bei 
der (Editionspflicht '. Es wird angeordnet, dass demjenigen 
den es angeht (pe1,tinet), auf Verlangen die Rechnungen (rationes), 
die Nachweise über die gesamte Geschäftsführung vorgelegt, 
besser zur Verfüguug gestellt werden müssen, also dem Kunden, 
in dessen Auftrage (mandat~tm) sie geführt werden &). Dieser 
Auftrag bezeichnet hier keinen Vertrag, der den Argentarier 
an den Kunden bindet. Der Anspruch auf editio rationwn ist 
natürlich erst die Folge der vom Bankhalter übernommenen 
Geld- und Vermögensverwaltung. Diese aber wird auf das 
Depositum, nicht auf ein Mandat gegründet G), und löst sich in 
einzelne Geschäfte, receptum J clelegatio u. s. w. auf. Die 

1) L. agr. Z. 965 (Bruns p. 90): agt"'lt1n quei Cor·inthionon [filit] ... 
quem ex h. I. venire oportebit, omnem metiundum terminosqj,~e statt~i 

[curato .. . opulsqt~e loeato eique operi diem cleieito; lib. co1. 1 p. 221 sq. 
(Lachm.): lex agris limitandis metitmdis pcwtis Tt~seiae ... qt~i eondt~Xe1·it 
et q. s. r. 

2) Parerga 3, 244 ff. (Zselw. 9). 
") Fr. 4 § 1 fin. reg. 10, 1. 
') Gaius fr. 10 § 1 de ed. 2, 13; Paj·erga S, 38 f. (Zsehr. 19, 117 f.). 
5) Fr. 4 pr. ; fr. 6 § 5, § 3 ht. 
6) Dariiber schon Cujaz, observ. 10, 14. 

Öffentlichrechtliche Verhältnisse. 177 

Editionspflicht ist also ein Ausfluss der öffentlichen Vertrauens
stellung 1); das Edikt hat sie rechtlich anerkannt und erzwing
bar gemacht 

Wenn die Rechnungen nicht vorgelegt werden~ so geht 
gegen den Argentarius eine actio in factum auf vollen Schadens
ersatz 2). Die Voraussetzung ist nach der Formel das dolo 
malo non edidisse 3). Dem entspricht es, dass gelegentlich die 
Ausdrücke delinq~tere und p~tnire vorkommen 4). Aber die 
Klage wird nirgends als Deliktsklage bezeichnet, sie geht 
anscheinend auch gegen die Erben 5), und peculiar gegen den 
Herrn 6). Sie ist eben der Anspruch wegen Verletzung öffent
licher Pflichten gegenüber einer Privatperson. So ist sie auch 
auf den Fall der culpa dolo proxima ausgedehnt worden 7). 
Dem stand die Formel im Wege. Und deshalb haben die 
klassischen Juristen schwerlich diese Erweiterung der Klage 
gewagt; sie setzt den Satz voraus: cMlpa lata dolus est. Mög
licherweise also haben auch hier die Kompilatoren ihn erst 
aufgestellt, nachdem der Wortlaut der Formel gleichgiltig ge
worden war. 

IV. Die civilrechtliche Verantwortlichkeit des Gemeinde
be am t en und des mit einer ausserordentlichen Dienstleistung 
Betrauten wegen eines Schadens, der die Gemeinde in Folge 
ihrer Verwaltung betroffen hat, reicht jedesfalls bis vor die 
Hadrianische Zeit zurück 8). Ob die direkte Klage ein Ersatz 

1) Fr. 9 § 2 ht. : et fj'equentissime acl fidem eon!m deeun·itur. 
2) Fr. 6 § 4, fr. 9 pr., fr. 10 § 3 ht. 
3) Fr. 8 pr. ht.; Lenel, Ecl. S. 52 f. 
4) Fr. 4 § 5, fr. 8 pr. ht. 
5) Fr. 6 § 1 ht. spricht nur vom Zwange zur Edition gegen die 

Erben, nicht von der Entschädigungsklage, und behandelt die Edition wie 
eine Solidarschuld. Man darf also zweifeln. 

5) Fr. 4 § 3 ht. 
") Fr. 8 pl'. ht.: t!bi exigitur argentarü!s ration es edet·e, tune punittw, 

eum dolo m. non exhibet. [sed eulpam non praestabit, nisi clolo proximarn.] 
dolo m. auteln non erliclit et q, s. Man kann den ganzen Satz oder nur 
den Bedingungssatz für eingefügt halten. Die Erwähnung der eulpa I. 
unterbricht jedesfalls den Zusammenhang. Denn im Folgenden wird nur 
das clolo m. non edere erläutert. Übrigens ist auch darin das in totum 
non edere nicht unverdächtig. 

") Julian fr. 29 de NG. 3, 5; fr. 12 § 3 de adm. rer. 50, S. 
Pel'niee, Labeo 11. 12 
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für die cau,tio praedibus war, wie sie in verschiedenen Ge
meinden vom antretenden Magistrate erfordert wurde, oder ob 
sie neben dieser in denjenigen Gemeinden bestand, wo er 
keiner Kaution, sondern nur eines bestimmten Census bedurfte 1), 
vermag ich nicht zu entscheiden. Der Gesichtspunkt, unter 
dem man die neue Klage betrachtete, war anscheinend lediglich 
der, dass der Magistrat das Officium verletzt habe, das die 
übernommene Amtsführung in sich schloss; die Fides verbot 
jede Schädigung des Gemeinwesens. Es ist also der Gedanke 
der Zuwiderhandlung gegen eine publicistische Verbindlichkeit. 
Daher die Wendungen propter damnum conveniri, ex detrimento 
solvere 2). Man vermittelte sich das wol weiter durch die aus 
der Fides des übernommenen Amtes notwendig abzuleitende 
Pflicht der Rechnungslegung, die überall da eintrat, wo der 
Beamte öffentliche Gelder in Händen hatte 3). Damit hängt 
auf der einen Seite der hier ganz besonders häufige Ausdruck 

295 reliqnari ex aclministmtione zusammen, der sich auf das Reste 
(reliqua) Haben aus der Finanzverwaltung bezieht 4) und der 
pecttnia residua des Unterschleifsverfahrens genau entspricht. 
Andererseits müssen die Bürgen (praedes) der Beamten ver
sprechen (1'espondent): rem publicam salvam fore 5): das ist 
also in kürzester Formel der Inhalt der Amtspflicht. Damit 
geloben sie die vollständige Erhaltung des städtischen Ver
mögens, wie für den Vormund gutgesagt wird: rem pupilli 
salvam fore. Hiernach ist nirgends eine Spur von einem ver
tragsähnlichen Verhältnisse zur Gemeinde, das verletzt würde, 
oder von einem Delikte als Grundlage des Anspruches gegen 
den Beamten ß), Das tritt besonders deutlich hervor, wenn 

') 1. Mal. 60, 31; Plin. ep. 1, 19. 2; fr. 14 § 3 de mun. 50,4; Marquardt, 
t'öm. Staatsvet'wau.ung 1, 180. 

2) Fr. 21 pr., fr. 24 ad mun. 50, 1. 
a) Fr. 2 § 2 § 4 de adm. rer. 50, 8. 
~) Fr. 24 ad mun. 50, 1; fr. 6 § 1 de mun. 50, 4; fr. 20 § 6 fam. erc. 

10, 2; fr. 46 § 1 de adm. et per. 26,7 (reliqua trahet'e) . V gl. fr.40 pr. de 
statul. 40, 7; fr. 23 pr. de pec. leg. 33, 8; fr. 9 de !ib. leg. 34, 3; fr. 20 § 1 
de instl'. leg. 33,7 (der set'vtlS colonus legt auch Rechnung: 1, 128). 

5) Fr. 2 § 5, fr. 17 § 15 ad mun. 50,1; fr. 16 § 2 de mun. 50,4. 
ß) Fr. 21 § 1 ad mun. 50, 1: Paulus t'espondit eos, qui pt·o aliis non 

ex contt'acttl, sed ex of(icio qtlod administl'averint convenitmtUt·, in damnum 
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man die Behandlung der curatores reip. daneben stellt: sie 
haften, wenn sie dolos die Gemeinde geschädigt haben, auf 
doppelten Ersatz; das ist Strafe (poena) , die nicht auf ihre 
Erben übergeht 1). Dagegen haften Amtsgenossen 1. nicht 
schlechthin als Samtschuldner; nur im Falle der Zahlungs
unfähigkeit muss der eine für den anderen einstehen 2). 2. der 
Vater, der in die Wahl des Sohnes gewilligt hat, muss voll 
für den angerichteten Schaden haften: er wird als Gewährs
mann (fideiussor) für den Sohn angesehen. Darum muss auch 
erst der Sohn belangt werden 3). Endlich 3. wird die Klage 
der Gemeinde gegen den Erben gegeben: aus Billigkeitsrück
sicht und nach besonderer Untersuchung. Auch das wird mit 
einer übernommenen Gewährspflicht begründet: der Beamte, 
der für die eingegangenen Geschäfte sich nicht ausreichende 
Sicherheit bestellen lässt, verbürgt sich selbst (fideiussor) dafür, 
dass die Gemeinde nicht Schaden leide 4). Alles das zeigt, 
dass hier das öffentliche Wohl mehl' galt, als die privat
rechtliche Konstruktion. Und so ist es denn erklärlich, dass 
man auch diligentia bei der Amtsführung verlangte: fr. 8 de 
adm. rer. 50, 8: 

magistratus rei publicae non dolum solummodo, sed et 
[latam neglegentiam et hoc amplitts etiam] diligentiam 
debent. 

Die Ausdrucksweise ist sonderbar umständlich. Es ist denkbar, 
dass die lata neglegentia erst eingeschoben ist. Ihre Erwähnung 
ist hier ganz überflüssig. Auch wenn man sie streicht, ist 

sortis Stlbstitt!i solere (Pat'et'ga 8,58; Zschr. 19,137); fr. 24 eod. Fr. 11 
§ 1 ad mun. 50, 1: neglegentiae et poenae catlsa convenitllt' (Papinian) 
macht die Klage nicht zu einer pünalen. 

') Fr. 12 § 1 de adm. rer. 50, 8. 
2) Fr. 45 de adm. et per. 26, 7: sed haec in magistt'atibtls tt'actavi 

(tractant ?), quasi duo l'ei eiusdern debiti essent ornni rnodo: qtwd non est; 
nam si tlterque idoneus est, electio locurn non habebit. Dem widerspricht 
fr. 2 § 8 de adm. rer. 50, 8 nicht. Auf die Schwierigkeiten der ersten 
Stelle gehe ich hier nicht ein. 

S) Fr. 9 de adm. rer. 50,8; fr.2 pr., fr. 17 § 2 ad mun. 50,1; c. 1 
quod c. eo 4,26; vgl. fr. 20 § 6 fam. erc. 10,2: aes alientlrn patt'is st 
( Papinian). 

4) Fr. 6 de fideiuss. et nom. 27, 8. 

12* 
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klar, dass die Haftung für Culpa erst als das zweite, neue, 
ausserordentliche gedacht ist. 

V. Ganz anders stellt sich die Sache da, wo der Gemeinde
beamte als obervormundschaftliche Behörde in Anspruch 
genommen wird. Denn die Obervormundschaft wird von · der 
eigentlich städtischen Verwaltung getrennt gehalten; die Sicher
stellung des Gemeinwesens, nmp. salvam fore bezieht sich auf 
diese Verhältnisse nicht 1). Das ist sehr erklärlich: denn die 
Obervormundschaft ist Selbstverwaltung im Sinne der statlichen 
Zuweisung, sie gebürt grundsätzlich nur den Statsbeamten 2), 
und sie ist recht eigentlich eine prätorische Delegation; die 
Stadtregierung dagegen ist die Verwaltung der Gemeinde
angelegenheiten 3). So müsten also, wie der Prätor, so die 
Duovirn unverantwortlich sein. Die römischen Juristen gründen 
die Klage gegen sie darauf, dass die Obervormundschaft das 
Interesse des Mündels wahre, als sei eine Rechtswidrigkeit 
nur die Verletzung einer Privatobliegenheit gegenüber . dem 
Pupillen, nicht einer obrigkeitlichen Pflicht. Daher wird gegen 

296 den Obervormund mit derselben Klage, wie gegen den Vor
mund vorgegangen 4). Man muss dies als eine juristische 

t) 1. Salp. 29. Der Grundsatz ist von Julian ausgesprochen fr. 1 
§ 17 de mag. conv. 27, 8: quasi remp. salvam solam fore promittat. Hier 
ist der Sinn deutlich. Ulpian wiederholt ihn zweimal: fr.3 § 13 de pec. 
15, 1 und fr. 2 § 5 ad mun. 50, 1: quoniam remp. [solam?] salvam fOl'e 
pate?' obst?'ictus est; quia praedes remp. salvam fore pl'omittunt, reip. 
autem nihil quod ad rem pecuniariam attinet, interest, pupillis tt~tot'es 

clari; fr. 1 pr. de mag. conv. 27, 8. 
2) Fr. 6 § 2 de tut. 26, 1. 
3) Das ist die dem heutigen Statsrechte geläufige Unterscheidung 

der Selbstverwaltung. 
4) Fr. 9 de mag. conv. 27, 8. Über die Bedeutung des Ausdruckes 

eadem actio streitet man. Die Formel der a. tt~telae in dieser subsidiären 
Klage kann unmöglich dieselbe gewesen sein. Indes scheint es mir doch 
auf der anderen Seite bedenklich, den Ausdruck auf die Gleichheit der 
materiellen Voraussetzungen und Folgen zu stützen (Lenel, Ed. S.258). 
Denn Modestin schliesst in den entscheidenden Worten gemde umgekehrt 
aus der gleichen Klage auf die gleichen Wirkungen: rescriptt~m est .. . et 
usuras peti posse, quoniam eadem in magistrate ib ] t~S actio dattw, quae 
coinpetit in tutores. Gerade diese Zulässigkeit des Zins anspruches deutet 
auf eine bonae (idei intentio civilis, die auf den Namen des Beamten 
gestellt war. Lenel (S. 357) meint wegen Celsus fr. 7, diese Fassung sei 
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Konstruktion anllehen. Denn diese Haftung der städtischen 
Beamten ist durch einen Senatsschluss unter Traian eingeführt 1) 
und im weiteren Verlaufe ist die Lehre wesentlich durch 
Kaisererlasse entwickelt worden. Aber dabei wurde doch der 
privatrechtliche Standpunkt festgehalten : die Einzelheiten 
werden nach dem Verhältnisse des Vormundes zum Mündel 
bestimmt. Mehrere Beamte haften so wie mehrere Vormünder 
in soliclum 2). Der Vater hat nur nach den Regeln der adjek
ticischen Klagen, also bis zum Betrage des Peculiums einzu
stehen 3). Der Anspruch gegen den Erben des Beamten beruht 
auf einer Verordnung des K. Pius: die Klage soll nur nach 
Untersuchung (caüsa cognita) gegeben werden und sich im 
wesentlichen auf clohLS und culpa lata beschränken 4): gerade 
hier verweist Ulpian ausdrücklich auf die Analogie der Erben 
des Vormundes 5). Indes der Ausgangspunkt für die Haftung 
des Beamten war auch hier der clolus mal~Ls, d. h. eine vor
sätzliche Nichtachtung des Officiums aus unsittlichem Beweg
grunde (Bestechung oder dgl.); ihm wird die etLlpa lata für 
denselben Fall gleichgesetzt; nur in Ausnahmsfällen steigert 
sich die Haftung bis zur culpa levis 6). Darin aber liegt eine 
wesentliche Verschiedenheit von der a. t~Ltelae. Denn vom 
Vormunde wird unzweifelhaft für culpa levis gehaftet (S. [363f.]). 
Hier macht sich die öffentliche Stellung des Obervormundes 
wieder g·eltend. 

VI. In diesen Zusammenhang gehört endlich auch die 
accusatio suspecti hdoris. Wir kennen das Verfahren erst in 

sicher falsch. Mir scheint das doch nicht so unzweifelhaft. In fr. 7 c. 
handelt es sich um den Beklagten; Celsus meint , man könne bald den 
einen Beamten in solidttln, bald jeden auf einen Teil belangen. Soll dies 
in der Formel hervorgetreten sein? Das nimmt Lenel offenbar an. Mit 
einer condemnatio auf quanti ea 1'es est ist das so leicht und so schwer 
zu vereinigen wie mit der auf tantam pectlniam condemna. 

') C. 5 de mag. COllV. 5, 75; vgl. fr. 2 pr. eod. 27, S. 
2) Fr. 1 § 9 de mag. conv. 27, 8 verglichen mit fr. 31 de adm. et 

per. 26, 7. 
3) Fr. 3 § 13 de pec. J 5, 1. 
4) Fr. 6 ht.; c. 2 eod. 5, 75 (Alex. Sev.). 
5) Fr. 4 ht.: nam nec heres tutM'is neglegentiae nomine tenetur. 
6) Erlass des Marcus fr.1 § 2 sq.; Celsus fr.7 ht. 27,8; Rudorff, 

Vormundschaft 1, 168 ff. 
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der Gestalt der severischen Zeit, insbesondere aus Ulpians 
Darstellung in den Büchern de omnibus tribunalibus und im 
Ediktskommentare. Im Edikte muss demnach etwas über den 
verdächtigen Vormund gestanden haben. Eine Formel ist das 
sichel' nicht gewesen: denn das Verfahren war ohne allen 
Zweifel zur Zeit der edictttm perpetuwn ein reines Kognitions
verfahren: Julian setzt das schon voraus I). Ein Edikt war 
im Grunde überflüssig; denn die Belangung des Vormundes 
beruht auf den XII Tafeln, ob 2) auf einer ausdrücklichen Be
stimmung oder auf einer Hineindeutung der alten Juristen 
kommt für uns auf dasselbe hinaus 3). Das Edikt wird hier
nach schwerlich etwas anderes enthalten haben als die all
gemeine Zusicherung des Prätors, er werde sich dieser An
gelegenheit annehmen 4); etwa: si suspectus ttttor postttlabitur, 
prout res erit, animadvertarn o. dgl. Auf eine solche Wendung 
deutet der wahrscheinlich interpolierte Eingang des Titels: 
haec clattsttla est pernecessaria; cotidie enhn suspecti postulantur. 
Sie wal' aber auch für den Stadtprätor erwünscht; denn seitdem 
die Konsuln und dann der Vormundschaftsprätor hier eingriffen, 
war es angebracht dem Stadtprätor seine Zuständigkeit zu 
wahren 5). 

Die Anschuldigung (das suspectttm facere) des 'verdäch
tigen Vormundes' wird als crimen oder accusatio bezeichnet 6). 
Das Verfahren wird durch eine postttlatio, also einen Antrag 
vor dem Tribunale des Prätors eingeleitet 7). Diesen Anstoss 
zum Einschreiten kann jeder, auch eine Frau, auch ein Sklave 
geben, ja der Prätor kann 'favore pttpilli' sogar von Amts
wegen vorgehen 8), wie er umgekehrt misfaIlige Antragsteller 
zurückweisen kann U). Nur der Unmündige selbst ist aus-

') Fr. 1 § 11 quando app. 49, 4; K. Pins fr. 3 pr. de susp. 26, 10. 
2) Fr. 1 § 2 ht. 
S) Festgabe f. Beseler S. 54. 
<) Lenel, Ed. S. 257. 
5) .förs, z. Gerichtsvertassttng d. Kaisel·zeit S. 8, S. 40; P(wet'ga 5, 39 

(Zschr. f RG., NF. 14, 171 f.). 
6) Fr. 1 § 2 § 7 sq., fr. 3 § 7 ht. ; 
7) Fr. 1 pr. ht.; fr. 1 § 11 ad Sc. 'l'urp. 48, 16. 
8) Fr. 1 § 7, fr. 3 § 1 sq., fr. 12 ht. 
9) Fr. 3 § 4 § 12 ht. . 
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geschlossen: also der eigentliche Gegner des Vormundes 1) : 
unläugbar hätte man ihm, wie das im Civilprocesse geschieht, 
einen eignen tutor ad agenchvm zuordnen können 2). Der Be
amte prüft den Fall pro tribunali, also mit seinem Consilium. 
Der Antragsteller führt dabei natürlich die Sache, die ihm 
fremd ist 3); aber von Beweisen, die er erbringen müste, ist 
nicht die Rede; der Prätor wird ihn selbst als Auskunftsperson 
benutzt haben. Das Verfahren läuft in ein Dekret, einen 
Beschluss, eine Verfügung aus, das die Absetzung ausspricht 4). 
Soll der Vormund noch bestraft werden, so wird er dem 
Stadtpräfekten 'zu weiterer Veranlassung) übergeben 5); denn 
der Stadtprätor hat keine Strafgerichtsbarkeit. Das Verfahren 
kann auch gegen den abwesenden Vormund eröffnet und durch
geführt werden. Dann fordert der Prätor durch Aufgebot 
(evocatio) Freunde und Verwante auf den Angeschuldigten zu 
verteidigen 6). So regelwidrig aber wird nur vorgegangen, 
wenn gerade die ungehörige längere Abwesenheit des Vor
mundes nachteilig wirkt. GewÖhnlich wird mit dem Vormunde 
persönlich verhandelt. Da die Absetzung, das verurteilende 
Dekret, bescholten macht, so lässt sich der Prätor mit einem 
Vertreter nicht ein. Nur we~n der Vormund den Prokurator 
ausdrücklich bevollmächtigt hat, wird diesel' als defensor zu
gelassen, muss aber cautio derato stellen, damit der Vertretene 
nicht etwa später das Verfahren nochmals aufnehmen kann 7). 

1) Fr. 7 ht.; § 4 de susp. 1, 26. 
2) Gaius 1, 184. Nach Hruza S. 71 hat das vielleicht 'historische 

Gründe' aus der Zeit her, wo es keinen ttdor litis causa gab. Aber 
weswegen das beibehalten? Der Impubes darf eben nicht anklagen. 

3) Fr. 20 pr. de app. 49, 1: qui st~spectt~m ttttorem tacit et q7ti de 
non recipienda ttdela excusationem agitat, alieno nomine agere intellegendt~s 
est. Die Zusammenstellung mit dem Ablehnungsverfahren ist bezeichnend. 
Soll auch das ein < Civilprocess' sein? Hruza, pro tutela agere S. 77. 

<) Dies Absetzungs'dekret' will Hruza (S.69) genau von der sen
tentia unterscheiden. Das könnte doch nur eine pronuntiatio sein, welche 
die 'Verdächtigkeit' feststellte. Dafür wäre der Ausdruck ebenso unge
wöhnlich, wie für das Dekret; das aber meint Ulpian (fr. 4 § 3 ht.), wenn 
er sagt: sententia a tt~tela removere. Dem amtsrechtlichen Verfahren 
entspricht als Schluss die Absetzung selbst. 

5) Fr. 1 § 8, fr. 3 § 16 ht. 
6) Fr. 6 ubi pup. 27, 2. 
7) Vat. 340b (= f1'.39 § 7 de proc. 3,3): item ait (Ulpianus) si 
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Ein so geartetes Verfahren kann man unmöglich als Civil
process auffassen 1). Es ist ein disciplinares oder polizeiliches 
Strafverfahren. Das Verhalten des Angeschuldigten wird aus
drlicklich als delietum bezeichnet 2). Aber es kommt allerdings 
dabei wesentlich auf die Entfernung des verdächtigen Vor
mundes an 3): daher die auf diesem Gebiete des freien Beamten
ermessens so zulässigen wie erklärlichen Besonderheiten. Ulpian 
nennt das Verfahren eine aetio quasi p~tbliea 4). Das ist nichts 
weniger als eine Popularklage. Er erläutert den Ausdruck 
selbst damit, dass der Antrag darauf (postulatio) jedem frei 
stehe. Das ist aber bekanntlich nicht das Charakteristische 
der Popularklage; es mliste sich daran ein Formularprocess 
anschliessen, und die Klage mliste im allgemeinen Interesse 
erhoben sein: hier geschieht es zu Gunsten des Mündels, wie 
bei der assertio in libertatem zu Gunsten eines Freien. 

So liegen die Verhältnisse nach dem julianischen Edikte. 
Dass dies einen vorher bestehenden Formularprocess abgeschafft 
haben sollte, ist höchst unwahrscheinlich. Um so mehr, als 
das Formularverfahren mit seiner Verurteilung auf eine Geld
summe zur Erreichung des eigentlichen Zweckes der Absetzung 
recht ungeeignet ist. Auf der anderen Seite spricht das einzige 
Zeugnis liber den Zwölf tafel ursprung des Verfahrens, von 
einem erimen s~tspeeti, braucht also den Ausdruck, der den 
Civilprocess verneint. So möchte ich doch glauben, dass das 

suspectllJ3 tutor post1~lettw defensorem, eius oportM'e etiam de mto cavere, 
ne reVerSllJ3 ille velit retractare quod actum est. sed non (aeile pet· pro
cumtorem quis st!spectus acc!!sabit~w, quoniam famosa cat!sa est, nisi 
constet ei a tt!tore mandatttm nominatim (fr. 6 r. r. h. 46, 8). Diese 
Kaution als Beweisstück für den civilprocessualen Charakter anzuführen, 
scheint mir doch recht gewagt. Aus dem etiam darauf zu schliessen, 
dass der Defensor auch co. iudicatt!m solvi zu bestellen habe (was soll 
er denn bezahlen ?), ist mehr als kühn. Das etiam nimmt vielmehr voraus, 
dass der Prokurator auch Sondervollmacht haben muss (ähnlich selbst 
Hrnza S. 69 A. 5). 

1) Ulpian fr. 31 § 1 de reb. auct. iud. 42, 5. stellt das Verfahren gegen 
den s1~spectus tutor in scharfen Gegensatz zu dem gegen den sttspect~ts 
heres (po,rerga 5, 43 f.; Zschr. 14, 175). 

2) Fr. 11 § 5 sq. ht. 
3) Fr. 6 ht. 
<) Fr. 1 § 6 ht. 
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Verfahren von altersher ein Kognitionsverfahren war, das sich 
am besten mit der interdietio prodigi zusammenstellen lässt. 

Es kommt aber noch etwas anderes hinzu. 
Die Vormundschaft ist ursprünglich ein Recht, eine Ge

walt wie die väterliche Gewalt und das Statsamt 1). Es ist , . 
darum nicht wahrscheinlich, dass der Prätor in früherer ZeIt 
den Vormund durch seinen Spruch olme weiteres absetzte: 
denn der Tutor vor dem atilischen Gesetze tritt auf Grund 
seines eigenen Rechtes in seine Stellung ein: V erwantschaf~ 
oder Testament sind seine Titel; der Prätor braucht dabeI 
nicht mitzuwirken. So wird er sich darauf beschränkt haben, 
den (verdächtiO'en Vormund' zur Niederlegung seiner Gewalt 

b d' aufzufordern, wie der Senat oder ein höherer Beamter Ie 
Magistrate zur Amtsentsagung ( veranlassen' konnte 2). Ein 
Nachklang daran zeigt sich, wie es scheint, in dem Berichte 
des Gaius (1, 182): 

senatus eensuit, ~tt si t~ttor p~tpilli .. S~tSl)eet~ts a tutela 
1'emot~tS sit sive ex iusta causa fuerit exmtsat~ts, in 
lomtm eitts ali~ts tutor cletw', q~tO facto prio1' tntor 
amittit t~ttelam. 

Der alte Vormund wird erst durch den Eintritt des neuen 
beseitigt, also nicht durch den Spruch des Prätors, der Rechte 
nicht nehmen und geben kann. Man wird an die Eigentums
aufgabe erinnert: auch hier soll das Eigentum dem Derelin
quenten erst verloren sein, wenn ein neuer Eigentümer eintritt 3). 

. Fasst man das Verhältnis so auf, so reiht sich die ace. 
suspeeti den vorigen Fällen bestens an. Der Vormund ist 
innerlich durch die fides gebunden, wie der Beamte. Sündigt 
er wider die ficles, so wird gegen ihn eingeschritten. So 
fassen Julian und Ulpian das Verhältnis auf 4). Daher wird 
zunächst und vor allem der Vorsatz zum Tatbestande des 
erünen S~tslleeti gefordert. Und dohts oder (mus ist unzweifel
haft der Ausgangspunkt gewesen. Aber man ist darüber hinaus- 297 

gegangen: schon im klassischen Rechte wird der Vormund 

1) 1, 185; Hruza S. 73 f. und die dort Angefiihrten. 
2) V gl. Mommsen, Staatsr'echt 1, 261 f.; 626 f. 
3) Fr. 43 § 5 de furt. 47,2; fr. 2 § 1 p. derel. 41,7. 
') Julian § 5 de susp. 1, 26; Ulpian fr. 19 de adJ,ll. et per. 26, 7. 
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wegen arger Vernachlässigung seiner Pflicht angeklagt und 
abgesetzt. Die Juristen gebrauchen dafür verschiedene uu
technische AusdrUcke: inconsideranter, ignavia; segnitia, rusti
citets, ni1nia cessatio 1); daneben aber auch das Kunstwort 
neglegentiet 2). Damit ist offenbar nicht ein bestimmter Grad 
der Culpa bezeichnet, sondern es ist dem Prätor, wie natUrlich 
freie Hand gelassen, den unfähigen und tlnachtsamen Vormund 
ohne Geräusch, d. h. ohne Infamie beiseite zu schieben 3). Die 
lata neglegentia kommt nur ein eiuziges Mal vor. Vielleicht 
rUhrt sie auch hier von den Kompilatoren her 4). 

Diese sechs Verhältnisse sind, wie gesagt, nach - ihrem 
Zwecke innerlich ohne Zusammenhang. Aber nach dem Aus
gefUhrten stehen sie einander durch Anlage und Bau nahe. 
Bei allen hat der Verpflichtete eine mehr oder minder amtliche 
Stellung;. Diese erhebt sich bei einzelnen zu einer wirklichen 
obrigkeitlichen Gewalt (Gemeindebeamte) oder zu deren Ana
logon (Richter); bei anderen besteht sie ill dem Rechte uber 
fremdes Vermögen zu verfUgen: Vormund, Obel'vormund, argen
tari~ts. Nur beim Feldmesser tritt die Pflicht mehl' in den 
Vordergrund, obwol seine Tätigkeit gerade der richterlichen 
verwant ist. Überall erscheint die äusserliche Rechtsstelluug 
als innerlich gebunden durch das of{icium, die fieles: d. h. das 
Amt soll gefUhrt werden in Treuen gegen bestimmte Privat
personen, deren Angelegenheiten in Frage stehen. Ihnen wird 
der Handelnde durch einen Verstoss gegen die übernommene 
oder überkommene Treupflicht verantwortlich. Dabei wird es 

1) Fr. 3 § 17 sq., fr. 4 § 4 ht.; fr. 6 ubi pup. 27, 2. 
2) Fr. 2 § 41 ad Sc. Tert. 38, 17; c. 9 ht. 5, 43. 
3) So sehr vernünftig RudortT 3, 193. 
,) Die Institutionen sprechen nur von ettlpa im Gegensatze zum doltts 

(§ 6 de susp. 1, 26). Dass sie die ettlpa lata im dolt,s mitbegreifen , ist 
ausgeschlossen. In den D. sagt Ulpian (fr. 7 § 1 ht.): si fratts non sit 
admissa, sed lata neglegentia, qttia ista prope fraudem aeeedit, removeri 
hune quasi suspeetUln oportet. Ich gestehe zu, dass meine Gründe für 
eine Interpolation nicht stark sind : neglegentiam admittere ist ungewöhnlich 
und kommt nur hier vor; aber das daneben stehende fmtts kann die 
Wendung entschuldigen; ista ist sonderbar; vor allem aber steht hune 
nach der vorangegangenen Passivkonstruktion in der Luft. Der Haupt
punkt ist doch sachlich, dass die anderen Stellen die aeeusatio nicht auf 
die ärgste Fahrlässigkeit beschränken. 

Privatrechtsverhältnisse. 187 

bestimmt vermieden eine vertragsmässige oder vertragsähnliche 
Gebundenheit anzunehmen. 'I'rotzdem erweitert sich in allen 
diesen Fällen die Haftung des Verpflichteten nach der Seite 
der Fahrlässigkeit. Und diese Ausdehnung wird durch den 
Gedanken getragen, dass es eben dem Officium, der Fides 
entspreche , besondere Sorgfalt auf die Verwaltung fremder 
Angelegenheiten zu verwenden. Dabei findet sich indessen 
nichts Einheitliches; jeder Fall wird von den Juristen trotz 
der' Gleichartigkeit aller dieser Verhältnisse fUr sich allein 
ins Auge gefasst, und danach beurteilt, wie weit es sich 
empfehle die Haftung zu ,erstrecken. Ab~r e~. tritt . do~h als 
die römische ' Vorstellung zu Tage, dass · ehe DlhgentIa ll1 der 
Fides enthalten sei. Es muss genügen, diese enge Beziehung 
zwischen fides und diligentia ganz allgemein festzustellen. Bei 
nicht juristischen Schriftstellern 1), aber auch bei den Juristen 2) 
ist dieses Verhältnis vielfach zum Ausdruck.e gekommen. 

2. Privatrechtsverhältnisse. 

Von dem so gewonnenen Standpunkte aus treten die ent- 298 

sprechenden Privatrechtsverhältnisse ins rechte Licht. 

1) Cicero Ven·. 1, 12.34: ego emn hane eattsam Sieulorum 1'oged'lt 
j'ecepissern ielque mihi am)Jlum et praeelarum existimassem eos velle meac 
fidei diligentiaeqttc periettlum faee1'e (juristisch: Mandat); 2, 1. 135 : petit 
ab eo pro sua fiele ae diligentia plu?'ibtts verbis (M. Mareelltts, ql,ti emt 
pupilli tutO?'), ne .. pnpillttm .. fortwtis patriis eonetur evertere; in Caeeil. 
21,67 : (soeiorum qtterimoniae) suseeptae ab eo, qtti videbattw eor·um f01'tunas 
fiele eliligentiaque sua posse defendere; p. Clttent. 118: qttani ipse adhibere 
eonsuevit (Lentulus) in amieorum perieulis ewm fielem et diligentiam tum 
vim animi libertatemque dieendi; p. Caec. 5: quod fidem meam diUgen
tiamque praestarem; ep. 3, 9. 4: illud qtwd pollieeris, velim pro tua fide 
eliligentiaque .. eures; 13, 5. 1: neque . . te impedio, qtW mimts sttseeptum 
negotium pro ttta fide et diligentia .. gerere possis; vgl. de or. 2, 101: in 
qua est illa magna offensio vel neglegentiae sttseeptis rebus vel )JM'ficliae 
j'eeeptis (mit Piderits Anmerkung). 

2) Fr. 3 § 5 de IF. 49, 14 : in venditionibus {isealibus fiden! et dili
gentiam a proeuratore exigendam esse ; fr, 4 de eo qui p. tut. 27,5 : eandem 
fidem et diligentiam pmestat, qttam ttdor pmestaret; fr. 8 de susp. 26, 10: 
fidelis et diligens (ttttor); anch Labeo fr. 21 de statul. 4°1 7: e?'it attten! ei 
diligentiae eoniuncta fides bona, 
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I. Der Gesellschaftsvertrag begritndet unter den Socien 
ein Tl'euverhältnis 1). Sie sind einander wie Brüder fides 
schuldig, und die fides bona beherscht die Beziehungen unter 
ihnen 2). Zunächst also wird (raus und dolus, Wortbruch und 
Unehrlichkeit mit der a. pro socio geltend gemacht. Unter 
den römischen Juristen war es bestritten, ob sieh die Haftung 
auf den Dolus beschränke oder ob auch für Fahrlässigkeit 
eiugestanden werden müsse. So berichten die Institutionen 3). 
Noch in Hadrianischer Zeit sind Spuren dieser Meinungs
verschiedenheit wahrzunehmen 4); der Bericht ist also durchaus 
glaubhaft. 

Der Grund für die blosse Dolushaftung ist wol in der 
(Brüderlichkeit J der Socien zu suchen. Man legte an dieses 
lockere Vertrauensverhältnis nicht den Massstab eines Ver
kehrsvertrages: (wer nicht civilrechtlich gebunden ist, haftet 
reichlich genug, wenn er für Dolus einzustehen hat J 5). Und 
bei der Societät fehlte das eigentlich charakteristische Merkmal 
der negotia, der Leistungsaustausch G). Die Gegenpartei wird 
gerade die Vertragsmässigkeit des Verhältnisses betont haben : 
daraus ergab sich dann die Haftung für mtlpa levis von selber 7). 

1) Sacralj'echt 2, 27 f. (SB. d. B. Ak. 1886 S. 1195 f.). 
2) Parerga 3, 293 ff. (Zschr. 9) gegen Bechmann. 
3) § 9 de soc. 3, 25. 
') Fr. 18 pr. comm. 13 , 6 (Gaius) : (tpud qttosdarn invenio , q1tctsi 

dolum tantttrn praestm'e debeas : zwei laden einen gemeinschaftlichen 
Freund zu Tische; der eine gibt Wohnung und Beköstigung. der andere 
das Geschirr : das ist eine Societät. Vor allem aber Celsus fr.52 § 2 
p. soc. 17, 2. 

5) So heisst es vom Mensor fr. 1 § 1 si mens. 11, 6; Parej'ga 3, 234. 
6) 1, 403 f.; 469 f.; Parerga 3, 248 ff. 
7) Als 'Begründung' für die mildere Haftung, bloss für Dolus oder 

doch für diligentia qttam suis, begegnet in den Rechtsbüchern wiederholt 
die Wendung: de se q1teri debet , qui talern elegit, oder ähnlich; so beim 
Mensor , beim Depositare und auch beim Socius (§ 3 quib. m. re 3, 14; 
§ 9 de soc. 3,25; Gaius fr.72 p. soc. 17,2, fr.1 § 5 de O. et A. 44,7; 
Ulp. fr. 1 § 1 si mens. 11, 6). Man hat daran angeknüpft, um zu erklären, 
weshalb der socius ursprünglich nur flir dolus haftete (Hasse S. 242 f.; 
Schrader zdInst. p. 554). Nämlich : bei Depositum und Societät müsse 
man dem anderen 'recht vertrauen' und 'vertraut man unvorsichtig , so 
mag man sich die Folgen selber zuschreiben ' . Aber es ist, wie mir 
scheint, nicht abzusehen , weshalb gerade einer, dem ,man recht vertraut, 
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Gaius vergleicht mit der Societät den Pfand vertrag' und das 
Dotalverhältnis offenbar absichtlich; denn beide sind keine 
Austauschverträge. 

Seit Hadrianischer Zeit wal' es allgemein anerkannt, dass 
die Gesellschafter einander für wlpa haften. Gaius bestimmt 
die Culpa als desidia et neglegentia: sie ist also Mangel an 
Diligenz; Sorgfalt soll auf den gemeinschaftlichen Geschäfts
betrieb verwendet werden 1). Erst in zweiter Linie handelt 
es sich um Zerstörung, Beschädigung, Verschleppung gemein
schaftlicher Sachen: denn die brauchen überhaupt nicht vor
handen zu sein. Celsus sagt das ausdrücklich : wenn der 
Gesellschafter die gemeinsame Sache beschädigt, so sei (eher 
anzunehmen J (magis admittit) , dass die mdpa beim Societäts
anspruche berücksichtigt werde. Und das ist mit dem oben 
Ausgeführten (S. 62 f.) im Einklange. Erst allmählich ist der 
Ersatzanspruch in die a. pro socio aufgenommen worden; früher 
wurde er selbständig mit der aquilischen Klage verfolgt. Man 
vermittelte sich diese Verschmelzung anscheinend dadurch, 
dass man die Beschädigungen sich hervorgegangen denkt aus 
mangelnder Aufsicht und mangelnder bona fides bei Besorgung 
der Societätsgeschäfte Die beiden HauptsteIlen sind Celsus 
fr. 52 § 1 und Gaius fr. 72 p. soc. 17, 2 2). 

• 

das Vertrauen so wenig zu rechtfertigen braucht. Ich muss dabei bleiben 
(S. [361]) , dass die Redensart nur ein leidiger Trost und eine reine Fest
stellung der Tatsache ist. Sie tritt auch nicht als einziger Grund der 
milderen Haftung auf: beim Mensor steht daneben der Mangel des Ver
trages (fr. 1 § 1 si mens.), beim Depositare die Gefälligkeit ohne eigenen 
Nutzen. In fr. 1 § 1 si mens. wie iu fl'. 1 § 5 de O. et A. ist mir der 
zweite 'Grund' stark verdächtig als Einschub der Kompilatoren, die ihn 
in den Institutionen so gut verwertet haben. Fr. 72 p. soc. steht die 
Sache anders. 

1) Dabei darf man, seheints, sogar noch unterscheiden: das nächste 
war mangelhafte Ausführung des übernommenen Geschäftes; dann Nicht
betrieb der Geschäfte, also Unterlassung: fr.52 § 11 ht. (constat). 

2) Venit autem in hoc ittdicittln pro socio bona fides , utntrn e?'go 
tantttm dohtm, an etiam cttlpam praestare sociurn opodeat, quaer·itttr·. e~ 
Celsus ita l:icripsit : socios inter se dolum ct culpam praestare opor'tet. St 

in coeunda societate , inqttit, artern operamve pollicitus est alter, velttti 
C1trn pectts in comrnttne pascendttm attt agntrn politori clarntts in conmmne 
q1wer'endis fr'uctibus, n irni1'um ibi etiam cttlpa pmestanda est: pretittrn 
enim operae artis[ ve] est velarnentttm. qtwdsi r'ei commttni socittS nocttit, 
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299 H. Der Mandatsvertrag steht auf der einen Seite mit 
der Societät, seinem Nachbarvertrage im Edikte, in der engsten 
Beziehung. Sie sind ihrem Baue nach nahe ver want. Auch 
das Mandat ist ein ]j'idesverhältnis, das durch Rücktritt und 
Tod gelöst wird; auch hier macht die Verurteilung den Man
datar ehrlos 1). So lässt sich auch in der inneren Weiterbildung 
eine gewisse Ähnlichkeit ' mit der Societät erwarten. Auf der 
anderen Seite gehören natürlich Auftrag und Geschäftsführung 
nach ihrem Zwecke zusammen: es ist keine Frage, dass das 
Mandat auf die Gestaltung der negotiorum gestio eingewirkt 
hat 2). Zwischen beiden aber besteht ein doppelter Unterschied; 
einmal durch die schon früher hervorgehobene Tatsache, dass 

rnagis adrnittit eHlparn quoque veni1'e. Die Auslegung dieser Stelle hat 
bekanntlich schon viele Schwierigkeiten gemacht (vgl. Pa1'e1'ga 1,60 f.; 
ZscJw. 3). Hier genügt es dreierlei klar zu stellen: 1. die Haftung des 
Socius überhaupt wird auf die bona fides zurückgeführt; 2. daraus wird 
zunächst die Haftung fiir Dolus, dann für Diligenz und Culpa erschlossen 
(vgl. fr. 35 sq. eod.); 3. die Haftung für Beschädigung gemeinschaftlicher 
Sachen wird abgesondert von der Nachlässigkeit im Geschäftsbetriebe 
behandelt, und die Prlistation der Culpa hier erweist nicht ohne weiteres 
die nämliche Haftung' dort (magis admittit) . Dies scheint mir zweifellos. 
Die Schlussworte sind verdorben, wie allseitig anerkannt wird, aber die 
Verderbnis geht schon vor die Kompilation zuriick. Denn die Basiliken 
(12, 1. 50 p. 751) haben denselben Text gehabt: sie iibersetzen, um doch 
eine Art Sinn hiuein zn bringen: l'-Jn(!EnSr; l uH xa},vp,p,CI. Dass opet'ae 
artisve zu lesen ist (mit Hotman zdInst. 3, 27. 2 p. 3), scheint mir nach 
dem Zusammenhange zweifellos. Ob man fiir velarnentum levamentttrn 
(Schulting) oder hostirnentum oder ernolt!mentwn (Waechtler) einsetzt, es 
kommt immer derselbe Gedanke zum Ausdrucke: der Preis ist eine Ver
giitigung, eine Ausgleichung für 'Arbeit und Kunst', wie sie der polit01' 
und der Viehmäster aufwenden. Darin möchte ich einen Versuch erblicken, 
die Societät den negotia, den Austauschgeschäften , anzunähern oder gar 
anzuschliessen und damit die Ausdehnung der Haftung zu rechtfertigen. 
Dazu eignete sich der Fall der politio unläugbar besonders gut (s. dariiber 
Pa1'erga 1,58 f.; Zsehr. f RG., NB'. 3,58 f.). - Soeius socio etiam eulpae 
nomine tenetur, id est desidiae atque neglegentiae. culpa autem non ad 
exactissimam diligentiam di1'igenda est: sufficit etenim talem diligentiam 
commLmibus t'ebus adhibe1'e, qualern suis rebus adhibet'e solet, qttia qui 
pa1'um diligentem sibi soeü!m adquirit, de se qtte1'i debet, (Das Weitere 
unten S. [363 f.J). 

1) Plwe1'ga 3, 237 (gegen Bechmann). 
2) Z. B. fr. 5 § 6 de NG. 3, 5, 

T 
I 
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das Mandat vorzugsweise ein Geschäft, die neg. gestio dagegen 
eine dauernde, mindestens eine Reihe von Geschäften umfassende 
Verwaltung im Auge hat (1, 443. 493 f.). Dann aber ver
pflichtet die neg. gestio durch die wirkliche Geschäftsführung, 
nicht durch das Übereinkommen, und das Urteil macht den 
neg. gestor nicht bescholten; sie erhält damit etwas Kondik
tionenartiges 1). 

1. Beim Mandate ist die erste Funktion der Klage die 
ordnungsmässige Ausführung des übernommenen Geschäftes 
und Herausgabe alles dessen, was der Mandatar zum Zwecke SOl) 

des Auftrages in Händen hatte. Bei der Geschäftsführung 
haftet er bereits zu Ciceros Zeit (nach Anschauung der Vor
vorderen' für neglegentia. Denn es heisst p. Rose. Am. 111: 

in privatis rebtts si qni rem mandatam non modo 
malitiositts gessisset sni eommodi aut qttaesttts eattsa, 
verumt etiam neglegentitts, ewn maiores summum ad
misisse dedee1~s existimabant. 

Die Frage, ob es eine Zeit gegeben habe, wo der Be
auftragte nur für Dolus einstand, ist danach mit unseren Mitteln 
nicht zu beantworten; jedesfalls war man im Beginne der 
Kaiserzeit darüber längst hinaus 2). In erster Reihe wird der 

') Pare1'ga 9,87 (Zselw. 19,166 f.); vgl. fr. 5 § 1, fr. 7 § 8 de NG. 3,5. 
2) Huschke (Zsclw. f. CR. t~. R., NE'. 5, 113 ff.) ist der Meinung, noch 

in der früheren Kaiserzeit habe man iiberwiegend den j)fandatar nur für 
Dolus haften lassen. Er schliesst das 1. natürlich aus Modestins Äusse
rungen (Coll. 10. 2.3). Von ihnen ist schon oben die Rede gewesen 
(S. 151 f.). Die Art, wie Moclestin seine Darstellung an das Haftungs
schema anknüpft macht sie als doktrinär verd~ichtig. Er trägt sie als , . 
geltendes Recht vor; und damit hat er, auch nach Huschke, zweIfellos 
Unrecht. 2. Den Apostel Paulus wird man nicht als vollgiltigen Zeugen 
fUr einen Satz des römischen Privatrechts anerkennen können. Seine 
Äusserung (1. Kor. 4,2) ist ganz unjuristisch: Ö OE (al. dJoE) AOt7r:OV Sl1TETra, 
lv TOTr; OlXOYlJ[lOlr;, 7va nW7:o<; 7:((; EV(!E{J-fj. Noch dazu ist der Haushalter 
bei Lukas (ev. 12, 42) 0 mu7:or; olxovofJ.or; 0' <P(!dVl,UOr;, fidt!s et cliligens. 
3. Ulpians Worte, der Vertreter habe nicht mehr als bona fides zu leisten, 
bedeuten gerade, dass die diligentia ein Ausfluss der anständigen Ver
waltung ist (s. nachher). 4. Huschke zieht auch fr.5 § 4 de pr. v. 19,5 
hierher, namentlich die Worte quamvis enim et impendia seqttantur, tamen 
muttmm officium p1'aestamus et potest mandattmt ex pacto etiam natumrn 
suam excedere: lJosston enirn ti bi manclare, ut et custodiam mihi praestes 
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Mandatar wegen des Vers tos ses gegen die Fides verantwortlich 
gemacht, d. h. wegen treuloser Geschäftsführung; in zweiter 
wegen Unachtsamkeit: man darf sie als Handeln gegen die 
fides bona bezeichnen. Aus Ciceros Worten geht indessen 
hervor, dass man die Haftung für Dolus als das naturgemässe 
und nächstliegende ansah. Die Nachlässigkeit bezieht sich 
danach vorzugsweise auf das gerere, die Geschäftsführung'. 

Und mit dieser Anschauung stimmen auch die · halb
verlorenen Andeutungen in unseren Rechtsbüchern überein. 

a) Ältere und jUngel'e Juristen sprechen vielfach von der 
fides und dem offici~trn, wol auch von der bona fides, die fUr 
den Mandatar massgebend sein müsten, deren Vernachlässigung 
daher mit a. rnanclati verfolgt wird 1). Die Haftung des Be
auftragten wird geradezu auf die bona fides zurückgeführt 2). 

b) Der alte Spruch 3): vohmtatis est suscipere rnandatttm, 
necessitatis conS~tmmare stellt die zwingende Kraft des officium 
in den Mittelpunkt. Unmittelbar hat man daraus die Ein
schränkung der Rücktrittsbefugnis für den Beauftragten ab
geleitet (1, 450 f.). Es hängt damit aber wol noch eine andere 
Entscheidung zusammen, die auf den ersten Blick nicht un
anfechtbar erscheint. Der eine Vormund beauftragt den andern 

et non plttS impenda8 in exigendo qttam decem. Er findet, dass Panlus 
hier nicht undeutlich zu verstehen gebe , dass die vertragsmässig über
nommene Haftung für Culpa 'über die Grenzen des Mandats hinausgeht' 
(natnram suam excedit) , dass also naturgemäss nur für dolus gehaftet 
werde. Dass die Stelle von den Kompilatoren stark mitgenommen ist, 
lässt sich nicht bezweifeln (Gradenwitz, Interpolationen S. 133 f.; Lenel zu 
Paulus fr. 1322 § 4). Möglich ist , dass der obige Satz unverändert von 
Paulus herriihrt, aber nicht gerade wahrscheinlich. Denn dass das Mandat 
sein Wesen verändere, wenn dem Mandatare für Aufwendungen eine 
Grenze gesetzt wird, ist offensichtlich falsch : Proculus kannte schon 
solche Aufträge (fr. 3 § 2, fr.4 ht.). Schrieb Paulus den Satz, so hat er 
das p . custodiae eben mit Emphase verstanden; cttstodia bedeutet mehr 
als Culpa. Über VIpian fr. 8 § 10 mand. s. u. S. [403]. 

1) Javolen fr. 36 § 2 (pmestad o(fiehun) , Scaevola, Celsus fr. 48 pr. 
(partIhn fideliter (aeit fideiussM') , Papinian fr . 56 § '2 (c!tm ad o(ficittm 
pt'ocuratoris pertinuet'it), Scaevola fr. öO § 4 ht. (e'Hm quatenus t'es ex fide 
agenda esset manda8se); auch Julian fr. 33 ht. 

2) Fr. 10 pr. (im Zusammenhange mit fr.8 § 10), fr. 59 § 1 ht.; c. 12 
mand. 4,35. 

3) Fr. 22 § 11 ht. (Mela?); fr. 17 § 3 comm. 13, 6. 

• 
/ 
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für den Mündel einen unniHzen oder gar beschwerlichen Gegen- 301 

stand anzuschaffen. Der Beauftragte unterlässt das. Da haftet 
er doch aus dem Auftrage, nach Julian, quia mandato non est 
obtemperatum 1). Die übernommene Verbindlichkeit ist stärker 
als sachgemässe Erwägungen. 

3. Endlich muss man es auch wol auf diese Herschaft 
der Fides und die damit verbundene Hervorkehrung des Dolus 
zurückführen, dass Paulus sagt, der Feldmesser begehe einen 
Dolus, wenn er einen anderen mit Ausmessung des Ackers 
beauftrage 2). Zunächst bezieht sich diese Äusserung freilich 
auf die a. in f gegen den Mensor (S. 172 f.); diese setzt den 
Dolus zu ihrem Tatbestande voraus. So müste der Jurist 
einen Dolus in der BetI'auung eines anderen finden. Das 
konnte er aber folgerichtig nur , wenn dem Mandatare nicht 
gestattet war , einen VertI'eter anzunehmen. Und das scheint 
überhaupt der ursprüngliche Standpunkt gewesen zu sein, wie 
noch Labeo bekundet 3). Später hat man dann die Substitutions
befugnis von Fall zu Fall beurteilt 4). 

Es ist freilich nicht zu läugnen, dass erst spätere Juristen 
und Kaisererlasse die Haftung des Mandatars für Diligenz 
unzweideutig bekunden 5), und dabei wird gerade der Ausdruck 
cnlpa für die fahrlässige Geschäftsführung verwendet G). Die 
Begriffe sind also auch hier vollständig ausgeglichen 7). 

1) Fr. 8 § 4 ht. 2) Fr. 2 § 1 si mens. 11 , 6. 
3) Fr. 15 § 2 de div. tempo praescr. 44, 3: quocl St ~s quoqtte, cui 

mandatum erat, alii vendendum mandaverit, non aliter Intius, q·ui postea 
mandaverat, dandam accessionem Labeo ait, qttam si icl ipswm dominus ei 
permiserit. 

<) Fr. 8 § 3 mand. 17, 1. Hier ist gesagt, der Mandatar, der einen 
anderen beauftrage, haben gegen diesen die a. mandati; denn er hafte 
selbst damit. Woher dies Bedenken? natürlich tritt der Substituierte 
nicht in unmittelbare Beziehung zum ersten Mandanten. Um sO mehr 
muss der zweite, sein Mandant, die actio gegen ihn haben. Man konnte 
scheint mir, ihm die Klage nur versagen, wenn man annahm, dass er 
unbefugt mandiert habe. Und das bestätigt die folgende Erörterung: sie 
untersucht, wann dem procurator die Substitution gestattet sei. - Was 
§ 11 mand. 3, 26 hier soll, ist nicht abzusehen. 

5) VIp. fr.8 § 10 ht.; C. 11, C. 13, c.24 mand. 4,35. 
6) Fr. 10 § 1, fr.22 § 11 ht. 
') In der 1. A. habe ich auch fr. 44 ht. ; Ulp. B. 62 z. Ed. (fr. 1422 L.) 

herangezogen. Aber die Stelle geht wahrscheinlich auf den Konkurs-
Pernice, Labeo 11. 13 
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Beim Mandatare 'darf nichts von dem zurttckbleiben, was 
er in Folge des Mandates in Händen hat': so lautet der Satz 
bei Paulus 1). Es ist ein Verstoss gegen die Fides, ein Dolus, 
wenn nicht alles nnversehrt herausgegeben wird 2): so haben 
die jttngeren Klassiker das Verhältnis bestimmt. Die älteren 
Juristen aber waren dazu . noch nicht gelangt. Man muss 
unterscheiden: die Sachen, welche der Beanftragte zur Aus
fithrung des Geschäfts erhält, und die, welche durch die 
Ausfithrung in seine Gewalt kommen. Für beide stand im 
Beginne der Kaiserzeit noch nicht zweifellos fest, dass mit 
a. mandati auf ihre Herausgabe und natürlich anf Ersatz 
wegen fahrlässiger Beschädigung oder Verbringung geklagt 
werden dürfe. 

a) So steht es zunächst in fr. 8 pr. mand. 17, 1 (Ulp. 1. 31 
ad ed.; fr. 908): 

si cognitorem (D.: procuratorem) declero nec instntmenta 
mihi caMsae redclat J qtta actione mihi teneatMr? et 
Labeo ptttat manclati eum teneri nec esse probabilem 
sententiam existimantittm ex hac cattsa agi posse de
positi. ttniuscttittsque enim contractttS initittm spectan
dum et cattsam. 

Der Kognitor wird auf Herausgabe der ihm anvertrauten 
Beweisurkunden nach Labeo mit a. manclati angehalten 3). 

verwalter. Sie hat also für das Mandat keine , wenigstens keine unmittel
bare Bedeutung. 

') Fr. 20 pr. mand. 17, 1; fr. 1836. Die Stelle bezieht sich freilich 
auf die Biirgschaft. Aber sie wendet einen allgemein gedachten und 
gefassten Satz auf den besonderen Fall an. 

2) Ulpian fr. 8 § 9 ht. 
3) 1, 493. Dass cognitor hier weginterpoliert sei, bestreitet EiseIe 

(Cognitur S. 49) sehr mit Unrecht: man sagt nicht prOCtWatM'em dare. 
~ass der Bestellung des Kognitors, wie bei unserer Vollmacht, irgendwelche 
Ubereinkunft mit ihm vorausgehen mLlss, scheint mir nicht zu längnen 
(a. M. EiseIe S. 47): es ist uns zum Überflusse bezeugt (fr. 8 § 1 de proc. 
3, 3: invitus cognitM' (D.: procurator) non solet dm·i). Dass diese Über
einkunft später als Mandat aufgefasst wurde, sagt Paulus (fr. 42 § 2 de 
proc.; fr. 167). Die Fassung der obigen Stelle veranlasste mich zu der 
mit Bescheidenheit ausgesprochenen Vermutung, dass 'vielleicht' Labeo 
zuerst die a. mandati hierher iibertrug. Ich kann sie auch jetzt noch 
nicht als 'irrige Auslegung' (Eis eIe S. 51) ansehen, lege aber gar kein 
Gewicht darauf. 
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Aber manche Juristen wollten a. depositi geben. Der Unter
schied ist durchaus nicht rein formal; denn die Haftung des 
Bevollmächtigten ist in beiden Fällen wesentlich verschieden. 
Man sieht also, dass es erst der späteren Zeit gelang, den 
kondiktionenartigen Anspruch auf die ttberwiesenen und nun 
zu Unrecht, im wahren Sinne causa finita innegehabten Sachen, 
der Mandatsklage einzuordnen. 

b) Ähnlich steht es auch in dem andern Falle, wenn der 
Mandatar Sachen, Urkunden u. derg1. für den Auftraggeber 
erworben hat. Ist hier Eigentum und Besitz sofort auf den 
Verü'etenen übergegangen, so wird die Frage kaum auftauchen, 
mit welcher Klage die Herausgabe durchzusetzen sei. Aber 
da muss sie entschieden werden, wo der Vertreter selbst Eigen
tum erlangt hat. So, wenn dem Vertreter mancipiert worden 
ist!), und da, wo er beim Erwerbe von res nec mancipi als 
Ersatzmann handelte: man nahm diese mittelbare Vertretung an
scheinend immer an, wenn der Beauftragte auch zum Abschlusse 
des obligatorischen Vertrages ermächtigt war; denn dabei gab 
es keine direkte Stellvertretung 2). Über die Auffassung dieser 
Fälle haben wir nur sehr spärliche Bemerkungen in den 
Quellen, für die frühere Zeit nur eine unsichere Andeutung. 302 
Pomponius sagt: der Auftraggeber ersucht den Mandatar eine 
Sache zu 'bewahren' (custodire) , die dieser fitr ihn erwerben 
soll. Haftet hier der Vertreter mit a. depositi oder mandati? 
Pomponius hält die Mandatsklage für begründet 3). Hieraus lässt 
sich wenigstens das schliessen, dass die naturgemässe Durch-

') Fr. 135 § 2 de VO. 45, 1; c. 2 de his qui a n. dom. 7, 10; Mitteis, 
Stellvertretung S. 61. 

2) Fr. 59 im Gegensatze zu fr. 20 § 2 de ARD. 41, 1; Pap. fr. 49 § 2 
de usurp. 41, 3, wo die a. evictionis Schwierigkeiten macht. Der Aus
druck ist fitr die a. empti wegen Entwehrung kaum zulässig. Ist sie fitr 
a. auctoritatis interpoliert, so gehört die Stelle in A. 1. Das ist mir 
wahrscheinlicher. 

3) Fr. 1 § 13 dep. 16, 3: Idem Pomponius quaerit, si tibi mandavero, 
ttt rem ab aliquo meo no mine receptam custodias, idque feceris, mandati 
an depositi tenearis: et magis probat mandati esse actionem, quia hic est 
primus contractus. Der Fall ist doch wol so zu denken : der Auftrag 
geht auf Annahme und Bewahrung einer Sache, nicht auf Bewahrung 
einer schon in Händen des Mandatars befindlichen. 

13* 
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führung des übernommenen Auftrages nicht so ohne weiteres 
in die Mandatsklage einbezogen wurde. 

In beiden Fällen wird dieselbe Denkform angewendet: 
das initium und die causa contracttts entscheiden, d. h. Grund
lage und Zweck des Verpflichtungsverhältnisses sind mass
g~bend. Die Beziehung der Parteien bildet der Mandatsvertrag; 
dIe Klage daraus muss kraft der ihn: beherschenden foeles boiw 
so ausgeweitet werden, dass sie auch an sich ungleichartige 
Ansprüche aufzunehmen vermag. 

IH. Bei der auftragslosen Geschäftsführung liegen 
die Verhältnisse begreiflicherweise ähnlich, wie beim Mandate. 
Die neg. gestio wird durch ihre Formel unter die Herschaft 
der foeles bona gestellt. Die Klage ist ein civiles Rechts
mitteIl) auf elare facere ewn oportere ex foele bona 2). Sie 
geht also ganz allgemein auf ein dem Verkehrsanstande ent
sprechendes Verhalten. Die Formel ist älter als das julianische 
Edikt 3), und man hat die Folgen daraus früh gezogen. 

1. Der Satz, dass der Geschäftsführer für elolttS und mdpa 
hafte, stammt schon von Q. Mucius 4): wir verzichten also 
füglieh darauf zu untersuchen, ob er jemals bloss für Dolus 
einzustehen hatte. Die Klage geht auf ordnungsmässige (ttt 
oportuit) Führung der Gesamtvel'waltung (quoel . .. negotia gessit) 
und auf Herausgabe dessen, was der Gestor in Folge davon 

1) Lenel, Ed. S. 85; Farerga 9, 87 (Zsehr. 19, 166 f.) . 
2) Noch allgemeiner würde die Formel lauten, wenn dare faeere 

p?'aestare darin gestanden hätte. Aber das ungewöhnliche praestare scheint 
mir durch Gaius 3, 155 und fr.5 pr. de O. et A. 44,7 nicht hinreichend 
beglaubigt. Es wird anscheinend bloss als zusammenfassender Ausdruck 
verwendet (vgl. fr.7 § 1 de NG. 3, 5). . 

3) Labeo, Proculus, Celsus fr. 9 § 1 de NG. 3, 5 setzen sie voraus. 
.~ Fr. 1? de Na:. 3, 5 (Pomponius 1. 21 ad Q. Mucium): si negotia 

absentts et tgnoranhs geras, et cttlparn et dolttrn praestare elebes. sed 
Froeuhts intet'elurn etiarn eaSUln praestare deber'e, vehtti si novttrn negotiurn 
q~tOd non sit SOlitltS absens faeer'e, tu nomine eius geras ... narn si quid 
el~r~mtrn ~x ea r'e seeutttrn flterit, te sequett~r, ltwntrn V6j'O absentern: quod 
St tn qt~tbusdarn ltte?'urn factttrn fuer'it, in quibltsdam damnttm, absens 
pensare luentm eum damno debet. Die ersten Worte rühren von Scaevola 
selbst her : das beweisen nicht nur die folgenden sed Froeultts sondern 
auch die Labeos fr.3 § 9 eod. (1, 493 A.23). Zustimmend B~emer zu 
Q. Mucins inc. 6 (Ilwispr·. anteh. 1, 102). 

T 
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in Händen hat (quoel retinet) 1). Das zweite Moment tritt in 
der praktischen Durchführung der Juristen vollständig zurück. 
Sie fassen diese Pflicht des Geschäftsführers als einen Ausfluss 
seiner allgemeinen Verbindlichkeit zu gehöriger Verwaltung, die 
naturg'emäss in eine Rechnungslegung auslaufen muss. So 
setzt es Gaius fr. 46 § 4 de proc. 3, 3 auseinander 2). Überall 
ist demnach die Frage, ob den Ansprüchen einer sach- und 
ordnungsgeIIläsSen Verwaltung genügt sei. Man vermittelt sich 
diese Anschauung weiter durch den Gedanken, dass der Ge
schäftsführer ex foele oder ex bona fiele zu handeln habe: auch 
ihm wird ein officittm zugeschrieben 3). Proculus und Pegasus 
sagen, wenn ein Sklave fremde Geschäfte zu führen angefangen 
habe, so mUsse er als Freigelassener für bona fieles einstehen; 
namentlich hat er Zinsen zu leisten, die er zu ziehen versäumt 
hat 4). Darin, dass keine Zinsen gezogen sind, liegt offenbar 
eine mangelhafte oder schuldhafte Geschäftsverwaltung ; es 
wird aber als Anzeichen einer bona -foeles-widrigen behandelt. 3u3 

So versteht man, weshalb Paulus sagt, der neg. gestor mUsse 
et bonam fielem et exactam eliligentiam leisten 5). So erklärt 
sich auch der Begriff der (Utilität' des Geschäfts, wie ihn die 
Juristen bestimmen und verwenden. Der neg. gestor muss so 
tätig geworden sein, wie es der bona fieles gegenUber dem 
Abwesenden entspricht. Das Geschäft muss also für den Ruf 
oder die Wirtschaft des Geschäftsherrn notwendig, und seinen 
Plänen und Gewohnheiten gemäss sein. Dabei kommt es 
einmal auf seinen Willen an, sein Verbot und seine nach
trägliche Billigung; dann aber auch auf die Natur des aus
g'eführten Geschäftes selber. In allen diesen Fragen ist von 
bösem Willen oder Fahrlässigkeit nicht die Rede: der Gestor 
sah die nachteiligen Folgen seiner Handlung nicht voraus und 
er hätte sie nicht voraussehen können. Sein Handeln ist nur 
Verstoss gegen die bona foeles . Ist es dieser gemäss, so kann 

1) Gaius fr .. 2 ht. 
2) Die Stelle handelt vom Mandate; aber fr. 2 ht. und § 1 de obI. q. 

ex contI'. 3, 27 ,sagt Gaius dasselbe von der neg. gestio, nur nicht so be
stimmt; vg1. Labeo (?) fr. 18 § 3; Sabin fr. 18 § 1 ht. 

S) Fr. 54 pr. ht.; c. 17 de NG. 2, 18. 
~) Fr. 17 ht. 
5) Paulus sent. 1, 4. 1. 
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er sogar alle Auslagen ersetzt verlangen, selbst wenn der 
Geschäftsherr keinen Vorteil hat 1). 

2. Eine zweite Reihe von Folgerungen entwickeln die 
Juristen aus der bona fides, wie sie diesem RechtsverhäItnisse 
eigentümlich ist. Dabei versagt die Analogie des Mandats 
gänzlich. Die neg. gestio ist gedacht als Führung einer Mehr
heit unter sich zusammenhängender Geschäfte, als Gesamt
verwaltung des Vermögens oder des Vermögensteils eines Ab
wesenden. Nur von diesem Ausgangspunkte konnten Gaius 
und Ulpian zu ihrer rationalistischen Herleitung des Verhält
nisses gelangen 2). Ein solcher Geschäftskreis wird wesentlich 
durch die Natur der verwalteten Geschäfte vorgezeichnet; aber 
auch der Wille des Geschäftsführers kann für die Abgrenzung 
bestimmend sein. Hier . nehmen die Juristen frühzeitig die 

. Einheitlichkeit der gesamten Geschäftsführung (untts contractus) 
an 3), und von da aus beurteilen sie die Art der erforderten 
fides bona. 

a) Zufällige Umstände, wie der Tod des Geschäftsherrn 
Freilassung des Sklaven oder Emancipation des Haussohnes; 
für den der neg. gestor eingetreten ist, machen keinen Einschnitt ; 
'der Anfang des Verhältnisses entscheidet) 4). 

b) Der Geschäftsführer kann den Umfang seiner Ver
tretung selbst bestimmen. Dabei aber hat er nach bona fides 
zu verfahren. Es ist dem Verkehrs anstande zuwider, wenn er 
plötzlich vor einem Einzelgeschäfte Halt macht, das mit anderen 
von ihm geführten zusammengehört. Mindestens muss es 
äusserlich zu Tage treten, dass er sich beschränken wollte 5). 

c) Vor allem ist der Geschäftsführer auch für Unterlassung 
haftbar, wenn er Geschäfte nicht ausgeführt hat die er - wie 
Ulpian sagt - als 'sorgsamer Mann) (vir dilig;ns) hätte aus-

1) Servius fr. 20 pr., Labeo fr. 9 § 1 ht. 
~) Gaius fr . 5 pr. de O. et A. 44, 7; fr. 2 de NG. 3, 5; VIp. fr. 1 eod. 
3) 1,158 f.; Paret'ga 8,56 f. (Zschr. 19, 137 f.) - In fr. 16 ht. wird 

dieser Satz ausgesprochen; aber schon Pomp. fr. 14, fr. 10 extr. eod. 
rechnet damit, und er reicht sicher noch weiter zurück. Julian spricht 
ihn flir die Societät aus (fr. 58 § 2 p. soc. 17, 2). Über die Vormundschaft 
nachher R. 201 f. 

<) Fr. 20 § 2 ht. 
5) Fr. 14 ht. 

(. 
( 

• 
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führen sollen 1). Hier macht sich die Neigung geltend, dies 
Verhalten als unachtsam und fahrlässig hinzustellen; es liegt 
aber eigentlich darin ein Mangel an Gewissenhaftigkeit. Damit 
stimmt Julians Erörterung des Falles überein, wo das vom 
neg. gestor eingezogene Geld zufällig untergegangen ist 2). Der 
neg. gestor ist damit noch nicht von jeder Haftung frei; sondern 
es fragt sich, ob er ordnungsmässig gehandelt habe, als er 
die Geldsumme ' in die Lage brachte) zufällig zu Grunde gehen 
zu können. Paulus spricht zunächst von sine mtlpa perire; dann 
aber teilt er Julians Erwägungen ganz harmlos mit, die doch 
ersichtlich darauf hinauslaufen, eine Unachtsamkeit oder Culpa 
des Geschäftsführers herauszubringen. Das zeigt klar, dass 
er das Gefühl hat, es handle sich hier eigentlich um ganz 304 

verschiedene Dinge; es komme nur darauf an die bona- fides
widrige Haltung des Geschäftsführers festzustellen. Und ganz 
ähnlich redet auch Gaius 3). 

IV. Besonders enge verwant mit der a. neg. gestorwn ist 
in klassischer Zeit die actio tutelae. Man hat beide Klagen 
sogar als ursprünglich eine auffassen wollen 4). Aber das ist 
geschichtlich sicher unzutreffend: darauf weist vor allem hin, 
dass die Ct. neg. gest. nicht bescholten macht. Tatsächlich ist 
die a. neg. gest. die eigentliche Klage gegen den Kurator 5). 
Und daraus ergibt sich, dass sie nicht gegen den Vormund 
gegangen sein kann. Denn 

1. die Klagen haben ganz verschiedene Ausgangspunkte. 
Die Vormundschaft ist eine familienrechtliche vis et potestas 
in capite libero, · eine amtsartige Ehrenstellung (1, 184 f.); bei 
der neg. gestio steht die Pflicht gegen den Geschäftsherrn 
voran: die prokuratorische Befugnis nach aus sen kommt dabei 
gar nicht in Betracht. So ist der Mittelpunkt der vormund
schaftlichen Tätigkeit die Erteilung des Vollworts (auctoritas), 

1) Fr. 5 § 14 de NG. 3, 5 (quod puto verius) ; vgl. fr . 1 § 9 de his q. 
p. tut. 27, 5. 

2) Fr. 12 ht.: haec sine cttlpa mea perierunt. (Sine culpa-adhibita in 
perditione, non dicas adhibita in depositione, qttia hoc postea distinguitur: Gl.). 

3) Fr. 21 ht. 
') Wlassak, neg. gestio S. 103 ff. Dagegen Parerga 9, 89f, (Zschr. 

19, 168 f.). 
5) S. namentlich Alibrandi, opere 1, 581 sq . 
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also ein Akt fast obrigkeitlicher Macht: diese Gewalt soll der 
Vormund gewissenhaft (e fide) gebrauchen; dazu soll ihn die 
a. t~ttelae nötigen (1, 185 f.) . Sie geht auf t~dp.lam gerere, und 
verlangt Rechenschaft über die Amtsführung 1). Das darf aber 
erst nach Niederlegung des Amtes geschehen 2). Während der 
Verwaltung lässt sich nur durch die Anklage des Verdächtigen 
helfen (S. 182 f.). 

2. Aber freilich wird die a. tMtelae der neg. gest. a. all
mählich angenähert. Denn zur Einlegung des Voll worts tritt 
die stellvertretende Geschäftsführung (gestio): sie ist im wesent
lichen der des Kurators und des Prokurators gleich (1, 489 f.). 
Daher werden die Klagen öfters als 'ähnlich' zusammengestellt 
oder nebeneinander erwähnt 3). Ein doppelter Unterschied 
bleibt aber doch bestehen: der Vormund verpflichtet sich durch 
Ubernahme des Amtes, der neg. gestor durch tatsächliche 
Verwaltung; und bei der Vormundschaft ist der Geschäftskreis 
von vornherein fest abgemessen, auf den Willen des Tutors 
kommt dabei nichts an; der neg. gestor dagegen muss sich 
seine Tätigkeit selbst abgrenzen 4). 

3. Die beiden Teile der Verwaltung verschmelzen natürlich 
je mehr sich das Amt zum rnMnMS umbildet: im klassischen 
Rechte ist es eine einheitliche Geschäftsführung durch Stell
vertretung und Auktorierung geworden 5). So lässt sich von 
vornherein vermuten, dass bei der Culpa, die mit dieser Klage 
'geltend gemacht wird, das Augenmerk mehr auf nachlässige 
Verwaltung als auf Zerstörung und Beschädigung von Mündel
gut geric~tet ist; schon deshalb, w~il für die Gesamtbetrachtung, 
welche dIe Klage voraussetzt, dIe Sachbeschädigung in der 
Geschäftsführung aufgeht. In der Tat fasst ein Kaisererlass 
die Haftung des Vormundes für den Untergang von Mündel
sachen als pericMlwm administrationis zusammen G). Auf der 
anderen Seite wird das Verbringen von Mündelgut mit der 

1) Fr. 18 de adm. et per. 26, 7; fr. 5 de dm. 4, 3. 
2) Fr. 9 § 4, fr. 18 de tut. et rat. 27, 3. 

B) S. namentlich c. 7. arb. tut. 5,51; Quintilian inst. 7,4. 35. 
<) Fr. 39 § 2 de adm. et per. 26, 7. 
5) Fr. 5 § 1 ht. 
6) C. 2 de per. tut. 5, 38. 

• 
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alten Zwölftafelklage geahndet, die als a. rationib~ts distra
hendis selbständig neben der a. t~ttelae bestehen bleibt (1, 440 f.) . 
Die Unterschlagung kann also kein wesentliches Moment der 
Vormundschaftsklage bilden. 

Die Geschäftsverwaltung soll vom Vormunde treu und 
gewissenhaft geführt werden (e fide et ex fide bona: beide gehen 
hier durcheinander). Das ist die nächste Anforderung, auf die 
Erlasse Traians und Hadrians den Prätor verweisen. Er soll 
(aufrecht erhalten', was bona fide oder sine dolo malo vom 
Vormunde ausgeführt worden ist 1); für bona fides muss der 
Vormund nach Julian allemal einstehen, selbst wenn ihm die 
Rechnungslegung und damit jede weiterg'ehende Haftung erlassen 305 
ist 2). · Diese bona fides bezieht sich auf die ordnungsmässige 
Vermögensverwaltung , auf male contrahere und coeptam rem 
deserere 3); ja es wird daraus von Julian sogar eine Klage 
wider den Vormund hergeleitet, der gegen dem Pupillen nahe
stehende Personen Pietätspflichten versäumt hat '1). Während 
so auf der einen Seite vom Officium des Vormundes mehr 
verlangt wird, als blosse Diligenz, nimmt andererseits das 
b. f gerere die Bedeutung von Mtiliter gerere an, (1 h. einer 
Geschäftsführung im Sinne und im Interesse des Mündels 5). 

Erklärlicherweise sind die Diebstals- und Sachbeschä
digungsklage neben einem so angelegten Rechtsmittel selb
ständig. Um den Tutor wegen dieser Vergehungen auch mit 
der Generalklage haftbar zu machen, gebraucht der eine 
römische Jurist die Denkform: eigentlich habe der Vormund 

1) Fr. 3 pr. (qtwd per et~rn sine clolo rnalo gesttun est) , fr. 12 § 1 
(qt~ae bona fiele a tt~tore gesta stmt, ;-ata habentut·) de adm. et per. ; vgl. 
fr. 33 pr. eod. (cliligentiCt1n) quarn pate?' farn. rebt~s Sttis ex bona fide 
praeber'e debet); Quintilian inst. 7, 4. 35: tHtelae praeterea,' in qt~O i1~dicio 
solet qt~aeri, an alia cle re quam ele calcHlis (= rationes recldere S. 203) 
cogno8ci opol·teat; an fieles praestari debeat tantt~m, non etiam consilit~m 
et eventus. 

2) Fr. 5 § 7 de adm. et per. 26, 7; vgl. fr. 20 § 1 de lib. leg. 34, 3. 
B) Fidei et vereCtmcliae convenit: fr. 5 § 6 de adm. et per.; fr. 3 § 2 

(male conversari) , fr. 7 § 2 (recte quis clixerit I) , fr. 16, fr. 39 § 2 eod.; 
vgl. fr. 16 extr. de off. praes. 1, 18. 

<) Fr. 1 § 2 extr. de tut. et rat. 27, 3. 
5) Vgl. fr . .12 § 1 de adm. c. mit fr. 11 de cur. fur. 27,10 und fr. 24 

§ 1 de min. 4, 4 . 
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gar nicht unterschlagen, sondern nur treulos gehandelt 1); der 
andere stellt den Satz auf: er habe an sich selbst Ersatz 
leisten müssen 2). So gieng auch hier die Haftung des Vor
mundes für sorgfältige Geschäftsführung von der fides aus, 
die seinem Amte entspricht, und von der bona fides, die das 
i~tdicitlm tutelae beherscht. Das tritt besonders deutlich hervor 
in der vielbesprochenen Auseinandersetzung des fr. 32 dep. 16,3. 
Wir wissen jetzt, dass diese Ausführung sich auf die Vormund
schaft und nicht auf den Verwahrungs vertrag bezieht 3). Celsus 
meint, wer nicht so umsichtig' handle, wie es die 'Menschen
natur ' verlange, der (sei nicht von Untreue frei' ((raude non 
caret); deshalb stimmt er dem N erva zu, der eine 'ärgere 
Nachlässigkeit' als Dolus ansehen wollte; die ' Treue' bleibe 
nicht unberührt (salva fide) , wenn man auf fremde Sachen 
weniger Sorgfalt verwende als auf die eigenen. Man sieht, 
wie (raus und fides zusammenhängen (2 a, S. 213 f.). Celsus leitet 
also die Haftung für latior culpa, für Diligenzpflicht, geradezu 
aus der fides her. Die späteren Juristen haben die neglegentia 
bei der Verwaltung nicht mehl' als etwas besonderes neben 
der Culpa empfunden. Sie sagen zwar noch, der Vormund 
habe für die diligentia einzustehen, 'die der achtsame Hausherr 
seinen eigenen Angelegenheiten zuwende' 4). Aber sie sprechen 
ohne Anstand von 'dolus vel culpa', die bei der Verwaltung, 
beim Handeln und Unterlassen in Betracht kommen.). 

1) Non tam invito domino contrectare videnttw, qttam perfide agere : 
Tryphonin fr. 55 § 1 de adm. et per. 26, 7. 

2) Fr. 9 § 7, fr. 10 de tut. et rat. 27,3 : ceterae actiones pt'aeter 
tutelae adversus ttttorem competunt, et si adhuc tutelam administrat, veluti 
fttrti, damni initwiae, condictio. sed non dantur pupillo, dum tutor 
ttttelam gerit : quamvis enim morte tutoris intereant, tarnen pupillus cum 
herede eius actionem habet, qttia sibi solvere clebttit. V gl. dazu fr. 34 § 3 
de NG. 3, 5; fr. 69 de fideL 46, 1; fr. 5 § 4, fr. 9 § 3 de adm. et per. 26,7. 
Dass mit der Klage die a. ttdelae gemeint ist, kann wol nicht zweifelhaft 
sein (Rudorff, Vormundschaft 3, 60 f.): denn nur auf. sie passt die in den 
vier Schlussworten enthaltene Begriindung. 

3) Celsns fr. 91 L. s. u. S. [311]. 
4) Callistratus fr. 33 pr. de adm. et per. 26, 7. 
5) Scaevola, Pap., DIp. fr. 25, fr. 39 § 7, fr. 57 pr. de .adm. et per. 

26,7; fr. 18 de tut. et rat. 27,3; fr . 10 de adm. et per. (DIp. fr. 1386 L .) 
gehört gar nicht zur Vormundschaftslehre. 
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Der berufene Vormund kann sich auch darin treulos oder 
ungehörig gegen den Mündel und dessen Vermögen verhalten, 
dass er sich überhaupt gar nicht um die Verwaltung kümmert. 
Diesel' Fall bleibt hier ganz ausseI' Betracht. Denn die a. 
t~ttelae setzt jedesfalls die Übernahme des Amtes voraus 1). 
Der Grund dafür ist allem Anscheine nach ein zweifacher. 
Einmal 1. wird die Vormundschaft durchgängig der Erbschaft 
parallel behandelt. Die Tutel wird wie die Nachfolge' an
geboten' (de(ertur) 2). Der Vormund kann ursprünglich zur 
Annahme der Gewalt nicht gezwungen werden; später darf 
er wenigstens aus bestimmten Gründen ablehnen: das ist der 
Fortschritt vom honor zum m~tnus. Dazu kommt ferner 2., dass 
gerade bei der Vormundschaft die Anschauung von der Ein
heitlichkeit der VerwaItung sich langsamer Bahn brach 3). 
Dass man an der Zerlegung in Einzelakte festhielt, erklärt 
sich gewis aus der tutoris mtctoritas. Denn diese tritt in 
lauter einzelnen Akten auf, die unter sich nicht zusammen
hängen. Da wird eine Erklärung nötig, dass der Vormund 
zur Vornahme der einzelnen Verwaltungshandlungen bereit sei. 
Erst M. Aurel hat auch diesen, wie so viele andere Punkte 
des Vormundschaftsrechtes geregelt: der Tutor, der die Ver
waltung absichtlich oder fahrlässig liegen lässt, kann mit a. 
~ttilis belangt werden 4). 

Endlich handelt es sich bei der Vormundschaftsklage auch 306 

darum, dass der Vormund das Mündelvermögen zuritckgebe. 
Indes tritt diese Pflicht niemals selbständig auf, und vor allem 
bestimmt sie den Charakter der Klage nicht; sie erscheint 
vielmehr nur als eine Art von Anhang zur Rechnungslegung 5). 
Diese ist die hauptsächliche Verbindlichkeit des Vormundes 6). 

') Fr. 4 § 3 rem pup. 46, 6; fr. 39 ~ 11 de adm. et per. 26, 7; fr. 37 
§ 1 de excus. 27, 1; Parerga 9, 87 f. (Zschr. 19, J 66 f.). 
.. 2) Fr. 7 pr. de cap. min. 4, 5; fr. 3 pr., fr. 6 de leg. tut. 26, 4; fr. 45 
pr. de excus. 27, 1. 

S) Fr. 16, fr. 37 pr. § 2 de adm. et per. 26,7; Wlassak, neg. gestio 
S. 68 ff. 

4) Vat. fr. § 155; fr.l § 1 de adm. et per. 26,7; Paret'ga 2, 27 f. 
(Zschr. 5). 

5) C. 9, c. 11 arb. tut. 5, 51. 
6) Fr. 1 ~ 3 de tut. et rat. 27, 3; vgl. iibrig'ens fr. 32 de C. et D. 35, 1 

(rationes reddere = J'eliqtta solvere); fr. 81 eod.; fr. 21 pr. de statul. 40, 7. 
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Im Zusammenhange damit steht der Würderungseid, zu dem 
der frühere Mündel zugelassen wird, wenn ihm die in Händen 
des Tutors befindlichen Urkunden nicht herausgegeben oder 
zur Einsicht vorgelegt werden 1). 

Mit diesem Bilde der Klage ist allerdings Ulpians Ausse
rung in fr. 1 pr. de tut. et rat. 27,3 schwel' vereinbar, wenn 
wir die Worte in der bisher üblichen Weise auffassen wollen. 

in omnibus, quae feeil t~ttor, mtm faee1'e non deberet, 
item in his, quae non feeit, mtionem redclet hoe iudieio 
[praestando clolwn, mtlpam et q~tantam in suis reb~ts 
cliligentiam ]. 

Die Stelle hat schon viele Schwierigkeiten gemacht 2). Man 
könnte die kritischen eingeklammerten Worte so verstehen: 
der Vormund hafte für Vorsatz, fahrlässige Beschädigung und 
sorglose Verwaltung. Indes ist für Ulpians Zeit eine solche 
Gegenüberstellung von Culpa und Diligenz kaum mehr denkbar. 
Man hat deshalb eulpa auf Tun, cliligentia auf Unterlassen 
bezogen 3). Das würde sich nicht weit vom ersten entfernen. 
Aber diese Deutung ist dem Sprachgebrauche entschieden zu
wider 4); sie würde hier zu dem mislichen Satze führen, dass 
nur beim Unterlassen, nicht beim Tun milder geurteilt werde. 
In der Tat liegt die Schwierigkeit in dem schlechten Aus
drucke der Stelle, nicht in unserem mangelhaften Verständnisse. 
Der Schreiber wollte von sog. eulpa in eonereto sprechen und 
wuste das nicht in passende Worte zu fassen 0). Es war nicht 
erforderlich die Culpahaftung gleich am Anfange zu erwähnen. 
Der Vormund, sagt Ulpian, soll mit der zu besprechenden Klage 
genötigt werden Rechenschaft von dem abzulegen, was er 
hätte tun und hätte unterlassen sollen. Damit ist man auf 
den richtigen Standpunkt gestellt. Der § 1 knüpft daran 
unmittelbar die Frage an, was geschehen solle, wenn der 
Vormund den Pupillen habe letztwillig verfügen lassen. Da 

1) Fr. 7 pr. de adm. et per.; c. 1 sqq. de in 1. im. 5, 53. 
2) Hasse S. 253 ff. 
3) Früher allgemein: Donell, comm. XVI, 7, 14; Löhr, Theorie der 

Culpa S. 70 f.; dagegen Hasse S. 121 f. 
') Scaevola fr. 57 pr. extr. de adm. et per. 26, 7. 
5) Etwas besser ist es fr. 17 de ID. 23, 3 gelungen (S. 208). 

, 
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ist von Dolus und Culpa nicht die Rede, sondem von Unrecht
mässigkeit und Ungehörigkeit. So werden die sprachlich 
unbehilflichen Worte 1) als Einschub der Kompilatoren ver
dächtig. Aus ihrem Munde sollen sie nur die Haftung des 
Vormundes für sog. diligentia q~tarn suis feststellen. Und die 
schlechte Fassung erklärt sich durch die Schwierigkeit diesen 
Begriff zu bezeichnen. 

V. Die a. rei uxoriae hat ihre eigene selbständige Ent
wicklung durchgemacht und durch diese wird ihr Wesen im 
klassischen Rechte mitbestimmt. Der Ehemann erwirbt die 
Mitgift ganz und endgiltig zu Eigentum; aber er ist durch 
fides und offieium , verbunden bei Trennung der Ehe sie selbst 
oder einen gleichen Wert der Frau zuzuwenden. Daraus gieng' 
die höchst persönliche Klage der Frau auf Rückgabe hervor: 
sie ist eine Beschwerde übel' liebloses Verhalten" mit der sich 
die Herausforderung des Dotalvermögens unlösbar verknüpft; 
so wie man sich die q~terela inoffieiosi test. gewöhnlich vorstellt, 
ist es hier wirklich 2). Man hätte die Klage danach als einen 
Anspruch auf Rechenschaft übel' treu geführte Verwaltung 
fremdes Gutes gestalten können, entsprechend der a. tutelae. 
Aber das ist aus gutem Grunde nicht geschehen. Denn das 
Eigentum des Ehemannes an den Dotalsachen ist und bleibt 
vollständig. Bis zum julischen Gesetze darf er ganz frei übel' 307 
die Sachen verfügen, und auch später wird die Unbeschränktheit 
immer noch grundsätzlich anerkannt. Der Mann ist also nicht 
zum bloss formalen Eigentümer geworden, wie der Fiduciar, 
dessen Verhältnis hier zu vergleichen so nahe liegt (3, 180 ff.). 
Dem Vormunde, der auch formell fremdes Vermögen verwaltet, 
ähnelt der Ehemann noch weniger. Die Klage nähert sich viel-

1) Die sprachlichen AnsWsse des Sätzchens sind: 1. Der Ablativ des 
Gerundivs für das Particip, Präs. ist schon alt vulgär (Reisig, Vorles~mgen 
3, 792 L.; Kühner, Lat. Grammatik 2, 564 A. 5). Aber so angeklext ist 
der Ausdruck doch unangenehm. Man hat auch das Gefühl, dass der 
Schreiber sagen wollte: wobei er für Sorgfalt einstehen muss. Und das 
ist unlateinisch. 2. Dohts, culpa et diligentia ist wider die Schnlregeln; 
für quantam erwartet man eamqtle quam ... rebtts suis aclhibet dil. 3. Un
schön ist es das praestare auf culpa und diligentia zu beziehen, also in 
verschiedenem Sinne: für Sorgfalt und Fahrlässigkeit einstehen. 

2) 1, 452 ff.; Pat'erg(! 10, 6 ff. (Zschr. 20, 130 ff.). 
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mehr den Aktionen auf Herausgabe unrechtmässig erworbener 
Sachen, sie trägt eher ein kondiktionenartiges Gepräge. Im 
Gegensatze zur a. ttdelae und zu der von anderer Seite her 
verwanten a. pro socio (S. [365 A. 20]) macht die Verurteilung 
nicht ljescholten. 

Die Formel der a. rei ttxoriae ist nicht mit voller Sicher
heit herzustellen 1). Aber ohne jeden Zweifel wal' sie auf 
Zurückgabe, auf reddere dotem (rem uxoriam) eiusve partem, 
wahrscheinlich auf reddere oportere gerichtet 2). In erster Reihe 
geht also die Klage auf Rückgewähr der Dotalsachen 3); sie 
ist eine 'repetitio'. Dem entspricht es, dass die Klassiker die 
Haftung des Ehemannes für Dolus und Culpa gerade mit der 
unversehrten Herausgabe der res dotales in Verbindung bringen4); 

Javolen fügt sogar ausdrücklich 'pmeter numeratam pecuniam' 
hinzu 5). Bei Paulus steht einmal neben Dolus und Culpa noch 
die Haftung für diligentia quam sttis fr. 17 pr. de ID. 23, 3: 

in rebus dotalibtts virum pmestare oportet tam dolum 
quam mtlpam .. ; sed etiam diligentiam praestabit, quam 
in suis rebus exhibet. 

Hiernach wird also in Betreff der Dotalsachen für Dolus und 
Culpa gehaftet; ausserdem muss der Ehemann für diligentia 
einstehen. Man hat gemeint, die Diligenz werde hier als 
Gattung neben der Art genannt 6). Das ist aber mit dem 
Wortlaute unvereinbar 7). Man muss die Stelle, wie sie dasteht, 

1) Lenel, Ed. S. 243 f. . 
2) Fr. 22 § 9, fr. 34 sol. matr. 24, 3; fr. 66 p. soc. 17, 2; fr. 30 § 2 de 

iurei. 12, 2; Vat. § 119; vgl. fr. 82 de sol. 46, 3. 
3) Vgl. Bechmann, Dotalrecht 2,321 f. 
4) Pomponius fr. 18 § 1 sol. matr. 24, 3; Gaius fr. 18 pr. extr. comm. 

13, 6; Paulus fr. 72 § 1 de ID. 23, 3. 
5) Fr. 66 pr. sol. matr. 24, 3. Darum wendet Julian fr. 31 § 4 sol. 

matr. 24, 3 hier dieselbe Denkform an, wie bei der a. commodati (fr. 3 § 1 
comm. 13,6). Das Dotalgrundstück ist zwar zurückgegeben, aber nicht 
die Früchte des Teiles vom letzten Jahre, in welchem die Ehe nicht mehr 
bestanden hat: nihilo mimts (mttlier) de dote agere potest, quia minorem 
dotem recepisset. 

6) Hasse S. 172 ff. 
') Denn die Partikel 'etiam' 'auch' kann füglieh nicht 'bloss die 

species herausheben wollen' (Hasse S. 174). Das mHste heissen: qua in 
re eam diligentiam ettm pj'aestare opoj·tet et q. s. 
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so auslegen, dass die Culpa eine andere Beziehung, einen 
anderen Inhalt hat, als die Diligenz: die eine geht auf die 
Dotalsachen, die zweite auf die Verwaltung. Höchst eigen
tümlich aber bleibt die Ausdrucksweise; es ist auffallend, dass 
gerade Paulus diese Zweiteilung betont, obwol er sich sonst 
mit Dolus und Culpa begnügt (S. 206 A.4). Dal'llm wird man 
nicht läugnen können, dass der Satz möglicherweise auch nur 
eingeschoben ist, um auf die mildere Haftung des Ehemanns 
besonders hinzuweisen. 

Alles das führt darauf die Bestandteile der Dos mit 
Rücksicht auf die Culpahaftung zu unterscheiden. 

1. Vertretbare Sachen müssen der Art nach zurückgegeben 
werden; der Ehemann trägt demnach die Gefahr zufälliges 
Unterganges 1). 

Dagegen tritt die Frage nach der Haftung für Sorgfalt 308 
bei der Verwaltung 2. hervor, wenn dem Manne eine Dos 
versprochen worden ist. Die Vorstellung ist hier die, dass 
das Versprechen selbst den Gegenstand der Mitgift bilde 2). 
Daher ist es Sache des Mannes, das Versprochene vom Schuldner 
einzuziehen, um es der Frau zurückgeben zu können. Das 
gehört zur pflichtmässigen Verwaltung der Dos. So ist es 
erklärlich, dass schon Sabin hier auf Dolus und Culpa Rück
sicht nehmen wollte:i): der Ehemann sollte nicht unbedingt 
die Gefahr tragen , wenn er die Forderung nicht hatte durch
setzen können. Aber die Frage nach der Ausdehnung der 
Diligenzpflicht wurde, wie es scheint, durch Julian streitig 4), 
namentlich wenn der Vater der Frau der Versprechende war. 
Dennoch hören wir hier nirgends, dass der Ehemann nicht 
hafte, wenn er mit der ihm eigentumlichen Lässigkeit an die 
Beitreibung der Schuld gegangen sei. Ich meine, eine solche 
Erwähnung der culpa in concreto hätte nicht bloss nahe ge
legen, sondern wäre geradezu geboten gewesen. Statt dessen 
muss sich die hersehende Meinung, welche den Ehemann 

1) Gaius fr. 42 de ID. 23, 3. 
2) Fr. 41, fr. 44 § 1 sol. matr. 24, 3. 
B) Fr. 33 de ID. 23, 3. Fr. 56 eod. bezieht sich auf Mora und gebUrt 

also nicht in diesen Zusammenhang (1. A.). 
4) Fr. 33, fr. 41 § 4 de ID. 23, 3; fr. 30 § 1 sol. matr. 24, 3 (fr. 275 L.). 
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durchgängig nur fUr sg. cliligentia qttam suis einstehen lässt 1), 
obenein noch mit fr. 49 pr. sol. matr. 24, 3 abfinden. Dem 
Ehemanne sind Schuldscheine als Dos Uberwiesen; er zieht 
den Betrag nicht ein: 

si sine clolo malo vel culpa exigere pecuniam non 
potuit, neqtte clotis nomine eum conveniri posse neqtte 
manclati iuclicio. 

Man kann die Stelle allerdings im Zusammenhange des justi
nianischen Rechtes durch die Annahme beseitigen, es habe 
im besonderen Falle auch keine Neglegenz im strengen Sinne 
vorgelegen 2). Jedoch für die unbefangene Betrachtung muss 
die Nebeneinanderstellung von Mandat und Dotalklage in 
solcher Weise die Vorstellung erwecken, dass bei beiden 
gleichmässig gehaftet werde 3). 

3. Endlich handelt es sich um die Haftung des Mannes 
für körperliche, nicht vertretbare Dotalsachen. Die ältesten 
Entscheidungen in dieser Lehre von Servius und Ofilius be
ziehen sich auf Beschädigung und Zerstörung solcher Sachen: 
der Mann wird fUr dolus und culpa haftbar gemacht; die 
cttlpet wird dabei nicht auf cttlpa in concreto eingeschränkt 4). 
Javolen findet diese Anschauung sogar schon in dem Spruche 
(oder dem Gutachten ?), mit dem P. Mucius Scaevola den Dotal
process der Witwe des C. Gracchus entschied 5). Ganz gewis 
mit Unrecht. Die Erben des Gracchus (oder wer sonst der 

1) Statt aller Czyhlarz, Dotal~'echt S. 265 A. 11. 
2) So Czyhlarz aaO. 
3) Bechmann (Dotalrecht 2, 250 A. 1) will damit helfen, dass er auch 

den Mandatar nur für konkrete Culpa einstehen lässt. Das könnte man 
sich für das justinianische Recht gefallen lassen. Für das klassische 
Recht ist es unmöglich. Denn das Mandat ist in unserem Falle durchaus 
nicht, wie Czyhlarz aaO. meint, die bloss formale Vermittlung des Rechts
überganges. Vielmehr lautet der Auftrag an den Ehemann, die Schuld 
einzuziehen und den Betrag als Mitgift zu behalten, also ihn später heraus
zugeben. Die Mandatsklage ist daher wolbegründet. Czyhlarz verlangt 
noch einen 'weiteren Anhaltspunkt' dafür, dass der Ehemann für abstrakte 
Culpa hafte. Vorläufig verwl'ise ich auf fr. 18 pr. extr. comm. 13,6. 

4) Fr. 18 § 1, fr. 66 pr. sol matr. 24, 3. 
5) Fr. 66 pr. c. An eine a. rei uxoriae muss man doch zweifellos 

hier denken. Über die sonstigen Schwierigkeiten der Stelle vg1. 1,356 f. 
A . 56. 
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Beklagte ist) sollen die bei der Plünderung des Hauses zu 309 

Grunde gegangenen Dotalsachen ersetzen, weil Gracchus 'an 
den Unruhen schuld war' (qnia Gmcchi cttlpa ea seditio facta 
esset). Versteht man diese Entscheidung so, dass C. Gracchus 
durch seine Culpa die Zerstörung der Dotalgegenstände ver
ursacht habe, so erg'ibt das eine sehr grosse Weite des Kausal
zusammenhanges. Wir haben Beispiele einer ähnlichen Aus
dehnung 1); aber erst bei späteren Juristen. Und die Vorsicht, 
mit der man die a. legis Aqttiliae auf das 'cattsam praesta1'e' 
übertrug, macht es unwahrscheinlich, dass schon in so früher 
Zeit man hier so weit gegangen sein sollte, selbst wenn wir 
dabei in Anschlag bringen wollen, dass Q. Mucius zu den opti
matischen Gegnern des Gracchus gehörte. Eine andere Er
klärung wird durch den Begründungssatz näher gelegt. Dem 
Scaevola hat wol etwas wie die Culpakompensation vorgeschwebt. 
In einer bekannten Stelle lässt Alfen den die gesamten nach
teiligen Folgen tragen, der mit der Schlägerei begonnen hat 2). 
Man könnte sich wol vorstellen, dass der leitende Gedanke 
hier damit ubereinstimmte: es sind Dotalsachen zerstört, und 
diese Zerstörung hat ihren Anlass in einem rechtswidrigen 
Beginnen des Ehemannes; er hat die 'Unruhen verursacht'. 
Darum haben er und seine Erben sich die Folgen selber 
zuzuschreiben. Es mischt sich dabei unläugbar der Gedanke 
ein, dass der Ehemanll für die Sachen verantwortlich, d. h. 
verbunden ist sie vor Gefahren zn behüten. Aber auch daraus 
darf man doch sicher nicht die Verpflichtung des Mannes 
ableiten, auf politische Massnahmen zu verzichten, die zu 
Ausschreitungen fuhren könnten. Aus diesem ganzen Falle 
lässt sich also, wie mir scheint, keinerlei Anhalt für die nähere 
Bestimmung des hier fraglichen Culpabegriffes gewinnen. 

Man hat eine fü.~ die genauere Bestimmung des Culpa
begriffes verwertbare Ausserung in dem vielbesprochenen fr. 24 
§ 5 sol. matr. 24, 3 (Ulpian B. 30 z. Ed.) zu finden gemeint: 

si marittts saevus in servos dotales fttit, videnclum, an 
de hoc possit conveniri. et si quiclem tantum in servos 

1) Schon die Glosse verweist auf fr. 25 § 4 loc. 19, 2 und fr. 20 
comm. 13, 6, wo der Kausalnexus auch ziemlich stark ausgedehnt wird. 

~) Fr. 52 § 1 ad 1. Aq. 9,2; 2a, S. 98. 
Pernioe, Labeo 11. 14 
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~txoris saevus f~tit, constat ewn teneri hoc nomine : si 
vero et in SttOS est natura talis, adh~tc dicendum est 
immoderatam eius saevitiam hoc iuclicio coercendam: 
quamvis enim cliligentiam uxor eam clemum ab eo 
exigat, quam 1'ebus suis exiget (1. adhibet), nec phts 
possit, attamen saevitia, quae in propriis c~tlpancla est, 
in alienis coercenda est, hoc est in dotalib~ts 1). 

Im ersten Teile der Stelle sagt Ulpian: der Ehemann hafte 
für 'saevitia' gegenüber den Dotalsklaven dann, wenn er ent
weder sie allein' grausamer behandle', als seine eigenen, oder 
wenn er beide, entsprechend seinem bösen Charakter, 'über
mässig' schlecht behandle. Dabei wird natilrlich vorausgesetzt, 
dass die Sklaven durch die Mishandlung leiden, körperlich 
geschädigt werden, also an Wert verlieren. Offenbar denkt 
der Jurist dabei vor allen Dingen an Züchtigungen der Sklaven2) . 

Es fragt sich, ob der Ehemann sein Zuchtrecht nicht boshaft 
gebraucht oder überschritten habe. Denn es steht ihm wie 
dem Niessbraucher . und dem Lehrmeister selbstverständlich 
zu 3). Die Entscheidung ist vollkommen einfach und klar. Sie 
hat aber mit Culpa und Diligenz nichts zu tun. Die Sklaven 
werden weder fahrlässig beschädigt noch mangelhaft behütet; 
die 'Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten' steht ganz ausser 
Frage: 'die übermässige Härte soll durch die Klage geahndet 
werden '. Daraus ergibt sich ganz von selber, dass der 'Mittel
fall ' nicht unter die Klage gehört, der Fall, wo der Ehemann 
beide Arten von Sklaven ohne übertriebene Strenge behandelt 
und doch körperlich verletzt hat. Indessen zu dem allem 
stimmt der zweite Teil der Stelle sehr wenig. Hier heisst es: 

310 obwol der Ehemann gerade (demum) filr diligentia quam suis 

1) S. darüber Pernice, Saehbeseh. S. 92 f. Die dort gegebene Aus
legung hat Czyhlarz S. 258 f. im wesentlichen angenommen. Ihr Fehler 
liegt m. E. darin , dass das quarnvis und attarnen UIpians nicht genügend 
beachtet sind. 

2) Fr. 1 § 8 de 9ff. pr. urbi 1,12; fr. 15 § 3 de usufr. 7,1; fr. 6 ad 
1. Aq. 9,2. 

3) Fr. 5 § 3 ad 1. Aq. 9,2; fr. 17 § 1, fr. 23 ~ 1 de usufr. 7, t ; fr.24 
extr. de PA. 13, 7. Darum kann sich die Frau, welche Sachen des Ehe
manns beschädigt, darauf nicht berufen (fr. 56 ad 1. Aq. 9, 2). V g1. auch 
Hasse S. 427 ff. 
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einstehe und 'man ihm nicht mehr zumuten dürfe ' (nec plus 
possit), so sei dennoch (attamen) eine 'Sävitia', die ihm den 
eigenen Sklaven gegenüber zum Vorwurfe gemacht werden 
könne, bei Dotalsklaven zu ahnden. Hier kommt allerdings 
der Satz zum Ausdrucke, dass der Ehemann sich durch den 
Hinweis auf die Sorgfalt entschuldigen könne, die er seinen 
eigenen Angelegenheiten zuwende. Er muss, um verwertbar 
zu sein, zu der Anschauung erweitert werden, dass der Ver
pflichtete sich fremdem Gute gegenüber so zu benehmen habe, 
wie eigenem. Das ist nicht ohne Bedenken. Nun wird aber 
diese Regel in einer verzwickten Weise angewendet. Denn 
der Ehemann kommt hier mit der Einrede, er behandle seine 
eigenen Sklaven nicht besser, als die dotalen, nicht durch, 
wenn er seine Sklaven schlecht behandelt. Also wo der 
Satz helfen soll, hilft er tatsächlich gerade nicht. Man kann, 
scheint mir, nur schliessen: also haftet der Mann im Falle von 
Sävitien, d. h. bei grausamer, sie leihlich schädigender Be
handlung von Sklaven, für mehr als 'concrete' Culpa. Daraus 
würde weiter folgen, dass bei Beschädigung von Dotalsachen 
überhaupt nach den Regeln des aquilischen Gesetzes gehaftet 
wird. Das Ergebnis wäre demnach, dass Verwaltung des Dotal
gutes und Verschlechterung der Dotalsachen unterschieden 
werden müssen; hier wird für culpa schlechthin, dort für dili
gentia q~tam suis eingestanden I). Davon wird später noch 
die Rede sein (S. [370 ff.]). 

VI. Das Depositum ist wesentlich anders gestaltet, als 
die bisher besprochenen Verhältnisse. Der Verpflichtete haftet 
nur für den Dolus. Das ist der einzige Fall so schwacher 

I) Diese Auslegung der Stelle (schon 1. A.) erweist dem Schreiber 
keine grosse Ehre. In der Tat ist mir der ganze Schlusssatz mehr und 
mehr als Einschub verdächtig geworden. Nach der Begründung, die in 
den Endworten der ersten Hälfte liegt, ist eine weitere Erörterung über
flüssig: die Gelegenheit, von der diligentia q .. s. zu sprechen, wird vom 
Zaune gebrochen. Dass die Äusserung unklar ist, beweisen die zahlreichen 
Erklärungen. Sprachliche Bedenken im einzelnen lassen sich, soweit ich 
sehe, nicht geltend machen. Aber die Anlage und der Bau des Satzes 
sind unschön : 'nee plus possit' ohne exigere ist jedesfalls anstössig; Dotal
sklaven kann man nicht schlechthin als fremde bezeichnen. Beides hat 
Dorotheus (sch. 10 Bas. 28, 8. 24) bemerkt, er lässt das erste ganz weg, 
und setzt am Ende zu : 7:0 aU7:o O~Y xat Erd H;)Y 7t(!OLxLp.alwy x(!anhw. 

14* 
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Haftung bei einem anerkannten Vertrage. Diese Besonderheit 
mag sich aus der Deliktsnatur der Klage erklären. Die Klage 
wegen Unterschlagung des anvertrauten Gutes , die seit den 
XII T~feln besteht, setzte natürlich unsittlichen Vorsatz voraus!). 

DIe Erörterungen des klassischen rritels schliessen sich 
i~ wesentlichen an die formula in factum conceptet an 2). 
DIese geht auf rem dolo malo redditam non esse. Daher ist 
e~ b.egreiflich 1., dass auch da ein dolus m. angenommen o(ler 
hmemgelegt wird, wo wir ihn nicht finden oder betonen 
,,:ürden. Die Juristen erreichen dies, indem sie den Dolus 
hIer durchaus als Treulosigkeit und Wortbruch auffassen. So 
stellt es Julian schon als Dolus hin, wenn die Sache dem 
Deponenten nicht sofort herausg'egeben wird' Marcellus schränkt 
dies mit Recht ein 3). Die Abläugnung :iner dritten Person 
gegenitber, welche der Depositar nicht für den befugten Stell
vertreter hält, ist zur Klagebegründung' nicht geeiO'net 4)' ob 
der Weigerung herauszugeben ein entschuldbarer IlTtu~ zu 
Grunde liege, .wird nicht gefragt. Am bezeichnendsten ist, 
dass der DeposItar auch dann haftet, wenn er die Sache erst 

311 verkauft, dann wieder an sich kauft, und nun geht sie zufällig' 
zu Grunde 5). Jeder Treubruch schlechthin macht sonach ver
antwortlich. 

') I, 433 f.; Pam'ga 3, 228 ff. (Zsclw. 9). 
2) Lenel, Ed. S. 231 f. . 
S) Julian fr. 1 § 22 dep. 16, 3. 
' ) Fr. 13 pr. dep. 16, 3; fr. 1 § 32 sq., fr. 9 sq. eod. 
5) Fr. 1 § 25 ht. Diese Entscheidung ist, da hier doch offensichtlich 

der Ka.usalnexns durchbrochen ist (vgl. fr. 27 § 2 de RV. 6, 1; fl'. 8 § 4 
de al. lUd. mut. c. 4, 7), CUr uns geradezu unverständlich. Darum erklärt 
auch Groen~wegen (de legibus abrogatis p. 266) die Entscheidung CUr 
veraltet. Die Stelle ist, soweit ich sehe , nur wenig beachtet. Man hat 
versucht sie zur L~hre von der Mora zu ziehen (Löhr, TheM'ie d61' O'itlpa 
~. 187 und ~amenthch Mommsen , Beiträge 1, 230 A .; 3, 77 A.: der Depo
sitar ha~~ emJurtum begangen, sei dadurch in Verzug geraten, und hafte 
demgemass fur den Zufall). Ich halte die Erklärung CUr verfehlt (so 
schon Struve, Immo Gothofredi p. 137). Denn das fm·tum setzt den Täter 
1. . nur formal in Verzug (S. 81 f.); es ist unzulässig mit dieser Denkform 
als mit etwas Wirklichem zu operieren; 2. schon nach Proculus hört die 
Sache in unserem Falle auf furtiva zu sein; denn sie kehrt in die Gewalt 
d~s Eigentiime;s zurUck (fr. 4 !:i lOde usurp. 41 , 3). Wie sollte da der 
~hebstal nachwirken? 3. Der Grund der Haftung wird deutlich im Dolus 

1 

i 
I 
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2. Auf dieser Linie hält sich nach einer anderen Seite 
hin Julians Ausführung in fr. 42 ad 1. Aq. 9, 2 1). Die a. de
positi wird hier ganz gleich der a. ad exhibendum behandelt. 
Der Depositar eines Testamentes hat die Urkunde unleserlich 
gemacht; er hat also dolos gehandelt. Der Aufbewahrer soll 
hier haften, (weil er eine verderbte Sache zurückgegeben oder 
vorgewiesen hat', mit der a. depositi oder ad exhibendum. Die 
a. ad exh. ist eine a. arbitraria; daher ist die Begründung 
verständlich: dem Vorweisungsbefehle ist nicht nachgekommen. 
Aber die a. depositi ist keine Arbiträrklage. Die Entscheidung 
kann sich also nur auf das dolo m. rem redditam non esse 
der formula in factum stützen. Dass dies die Anschauung 
war, beweisen andere Stellen, die bestimmter auf den Wortlaut 
der Formel Bezug nehmen 2). Julian hat diese Äusserung bei 
Erläuterung der Exhibitionsklage getan. Er betrachtet die 
Urkunde, auf die es ankommt (nicht die tabttla) , in diesem 
Falle als ganz (vernichtet ': deshalb kann auch mit der Klage 
Schadensersatz verlangt werden. Wäre die Sache nur be
schädigt vorgewiesen, so müste die Hauptklage oder die a. l. 
Aq'uiliae erhoben werden 3). Noch weiter geht im Ausdrucke 
eine Verordnung K. Diokletians, die vom dolo facere, quornintts 
possint 1'estittwre spricht 4). Das klingt stark an das dolo 
desinere posside1'e an. Dass der Kaiser wirklich einen Ge
sichtspunkt des reinen Sachenrechts hier habe geltend machen 
wollen, ist unwahrscheinlich. Es ist wol eher eine nicht 

gefunden und nicht im Diebstale , also in der trotz der tatsächlichen 
Wiederherstellung doch fortwährenden Unsittlichkeit: Seneca, nec ini. 
nec cont. ace. 7, 3 lässt sich kaum hierherziehen (Clljaz zu Paul. I. 54 ad ed. 
fr.4 § 10 de usurp. [opp. 5, 725]). Ihering, Schtdclmoment S. 31 A . 62 legt 
allen Nachdruck darauf, dass das Delikt begangen ist. Aber es ist damit 
nicht erklärt, wie ein Privatvergehen , das durch Kompensation gehoben 
werden kann, hier nicht durch tätige Reue beseitigt wird (2 a, S. 115 f.) . 

") Qtti tabttlas testamenti depositas [aut alicuitts rei instrumentum] 
ita delevit, ut legi non possit, depositi actione et ad exhibendttm tenetur, 
quia corrttptam rem restituerit aut exhibuerit (I. 48 dig.; fr. 683). 

2) Fr. 1 § 16 dep. 16,3; Parerga 3, 229 f. (Zschr. 9) . 
3) Fr. 17 ad exh. 10, 4; Demelills, Exhib. S. 214; PareTga 5, 36f. 

(Zsch~·. 14, 168 f.). • 
') Coll. 10,4 : qui eos (quos Hs.) sive teneant sive ilolo fecerint, quo

minHs possint Testittwre, secunclum bonarn fidem tibi satis facere compellet·. 
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glitcklich gewählte Wendung. Man kann sie ebenso wie 
Julians Begründung nur als einen Versuch betrachten, die 
Schadensersatzpflicht des Depositars zu konstruieren. Denn 
in der Tat besteht seine bona fides lediglich in gehöriger 
Restitution, da von ihm Sorgfalt bei Bewahrung der Ss,che 
nicht gefordert wird. 

312 Bei dieser besonderen Fassung des Dolus war die Aus-
dehnung der Haftung des Depositars auf Diligenz nicht so 
einfach, wie bei den anderen Verträgen. Es ist sehr fraglich, 
ob man schon in klassischer Zeit praktisch dazu kam den 
Aufbewahrer für culpa lata einstehen zu lassen (S. [4J6]). 
Noch die späteren Juristen, Paulus, Ulpian, Modestin, ja selbst 
noch der Kaiser Diokletian bezeugen, dass er 'allein>, 'lediglich>, 
'ausschliesslich> für Dolus hafte (dolus solus, d. tan turn , d. 
dwrntaxat, non ultra dolurn) I). In einem Kaisererlasse ist die 
culpa lata zweifellos ungeschickt neben dohts sohts einge
schoben 2). Noch in den Institutionen wird die Haftung für 
culpa abgelehnt 3): im Sinne der Kompilatoren bedeutet das, 
dass die culpa levis zurückgewiesen wird, während die c. lata 
mit im dol~ts stecken soll. Unter diesen Umständen wird man 
nicht zweifeln dürfen, dass bei Gaius fr. 1 § 5 de O. et A. 44, 7 
der Schlusssatz eingeschoben ist: 

rnagnarn tarnen neglegentiarn placttit in doli crirnine 
cadere 4). 

Darin liegt der sichere Beweis, dass J ustinian die Haftung 
auf c. lata erweitern wollte. 

Indessen wird man doch nicht bestreiten dürfen , dass 
schon in klassischer Zeit Ansätze dazu vorhanden waren. 

1) Ulpian fr. 1 § 10 extr., § 47 dep. 16,3; fr. 23 de EI. 50, 17; fr. 5 
§ 2 comm. 13, 6; fr. 1 i § 2 extr. de pr. v. 19,5; Paulus fr. 13 pr., fr. 20 ht.; 
fr. 14 § 3 de furt. 47,2; Coll. 10,7. 6; Modest. Co I!. 10,2. 1 extr.; Alexander 
col!. 10, 8. 1; Diokletian 10, 5. 1. 

2) C. 1 dep. 4, 34 : qui dolum solttm [et latam culpam si non aliucl 
specialiter convenit,] praestare clebuit. In der Collatio 10, 8 heisst es 
clolum tantum und die bezeichneten Worte fehlen. Der Einschub ist nach 
cl. solum merkwürdig ungeschickt; er ist sinnlos: denn es handelt sich 
darum, ob der Depositar für den Zufall hafte. 

S) § 3 quib. m. re 3, 14. 
') Gaius 3, 207 bezeugt die Haftung nur für Dolus. Er hätte niemals 

von einem crünen doli gesprochen, und schwerlich den Ablativ gebraucht. 
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Allerdings gehört 1. die bekannte Ausführung des Celsus in 
fr. 32 dep. nicht hierher, sondern zur Lehre von der Vormund
schaft (S.202f.). Die Worte, welche die Stelle überhaupt erst 
für das Depositum verwertbar machen, sind mit dem bei den 
Kompilatoren so beliebten nisi eingeschaltet: 

nisi tarnen ad suum modum curam in deposita praestat. 

Sprachliche Anstösse weiss ich zwar nicht zu bezeichnen, obwol 
der Satz ungelenk ist. Aber er macht sachliche Schwierig
keiten (S. [366 f.]); er bringt ganz unvermittelt das Depositum 
herein, als ob davon hier die Rede wäre; er wiederholt nur 
vorweg, was die Schlussworte: nec enim salva fide min?rem 
is 1) q~tarn suis rebus diligentiam pmestat besser und deuthcher 
sagen. 

2. In zwei anderen Stellen, von Ulpian fr. 11 und Tryphonin 
fr. 31 dep. 16, 3 wird die Bedeutung der bona fides für das 
Depositum besprochen und einmal sogar ausdrücklich die Culpa 
damit in Beziehung gebracht. Aber die Stellen sind ohne Zweifel 
mehrfach interpoliert: der Umfang des Einschubes und der 
Umgestaltung lässt sich indes nicht feststellen (S. [416 f.]; 2a, 
S. 171 f.). Immerhin ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aus
führungen schon in der ursprünglichen Fassung die fides bona 
erwähnten und verwerteten. Denn die zweite in ius lautende 
Depositumsformel mit dem clari fieri oportere ex f b. muste 
den Juristen die Rücksicht auf die bona fides geradezu auf
drängen. Es handelt sich aber dabei lediglich um die Heraus
gabe der aufbewahrten Sache: wem sie gegeben werden soll 
und wie Ersatz zu leisten ist, wenn sie nicht mehr selbst zu
rückgewährt werden kann. In diesem Zusammenhange werden 
Sabins Worte angeführt: er erklärt das sine clolo reclclere ,' nec 
uUa ca~tsa intervenit, quare p~ttare possit clomin'um reclcli noUe. 
Sie deuten auf eine Überlegungspflicht, also auf Diligenz. Der 
Depositar hat zuzusehen, ob die Herausgabe an eine bestimmte 
Person im Sinne des Deponenten liege. Die Culpa wird nicht 
ausdrücklich erwähnt 2). Und Sabin hat schwerlich an eine 

1) Dies is ist verräterisch. Es ist ganz überflüssig für die Deutlich
keit. Aber möglicherweise stand hier im Urtexte tutor, und der muste 
beseitigt · werden. 

2) Denn der Satz : hoc est , ttt nec culpae quidem sttSpicio sit ist 
jedesfalls eingeschoben : t:i. [417J; Eiseie, Zschr. f. RG., NF. 11,6. 
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fahrlässiges Handeln gedacht. Er dehnt, wie sonst, den Dieb
stalsdolus sehr stark aus 1): wir wissen, dass diese Erörterungen 
zur Lehre vom furturn gehören. Mau sieht, die Grundlagen 
sind hier zu unsicher, als dass man darauf geschichtliche 
Fo]gerungen bauen könnte. 

3. Die Juristen fassen, wie gesagt, das Depositum so 
einseitig als Rückgabevertrag auf, dass tatsächlich für eine . 
besondere Aufbewahrungspflicht neben der Verbindlichkeit zur 
Restitution gar kein Raum übrig bleibt. Die bona fides der 
Formel wird daher zunächst und hauptsächlich auf die unver
sehrte Rückgabe der Sache bezogen, und etwa noch auf den 
Ersatz, falls sie zu Grunde gegangen ist 2). Aber es kann 
daneben die Pflicht der Custodia bestehen; d. h. es wird an
erkannt, dass der Depositar unter Umständen verbunden sei, 
die Sache vor Entwendung und Beschädigung zu bewahren. 
Diese Obhut über die Sache kann der Depositar durch be
sondere Nebenabrede übel'llehmen 3). Das ist nur ermöglicht 
durch die form~da in ius c., welche das Depositum zu einem 
bona-fide-Geschäfte macht. Aber man gieng noch weiter: die 
Haftung für custodia kann auch in der Natur des abgeschlossenen 
Verwahrungsvertrages selbst liegen, römisch gesprochen, in der 
fides bona, wie sie für dieses Verhältnis sich darstellt. Dies 
findet sichel' statt, wenn der Depositar sich zugedrängt hat 4), 
vielleicht auch, wo er für die Bewahrung der Sache Geld non 
qnasi merceclem erhält 5). Die beiden Fälle sind nur dadurch 

1) Vgl. 2a, 113 f . 
2) Fr. 42 ad 1. Aq. 9, 2. 
3) Fr. 1 § 6 § 35 dep. 16, 3. 

4) Fr. 1 § 35 ht. : sed et si se quis deposito Obt1tlit, idem Iulianus 
scribit periculo se depositi illigasse, ita tamen, 'ut non solt~m doh~1n, sed 
etiam culpmn et custodiarn pmestet. . 

5) Fr. 2 § 23 vbr. 47, 8: narn et f1Wti actionem habeo, si in re deposita 
cnlparn quoque 1'epromisi vel pretiurn depositionis non quasi mercedem 
accepi. Die Zusammenstellung scheint mir dafür zu sprechen, dass auch 
im zweiten Falle für culpa gehaftet wird. Die Schlussfolgerung der 
Juristen ist auch immer: wer für Culpa einsteht, hat eiu 'Interesse' und 
deshalb die a. ft~rti (fr. 14 § 16 de furt. 47, 2), Sonst könnte man hier 
denken, der Depositar erhalte keinen Lohn, wenn er die Sache nicht 
zurückgebe. Aber er hat ihn ja schon. Auf die 'Natürlichkeit' der 
schärferen Haftung bei Verglitung (BGB. § 690) will ich mich nicht berufen 
(fr. 1 § 10 dep. 16, 3). 
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zu vereuugen, dass man es als 'anständig", der guten Verkehrs
anschauung entsprechend ansehen muss, wenn der Schuldner 
schärfer haftet 1). Gibt er hier auf Ansuchen des Deponenten 
nicht zurück, so ist das dolus, und die Klage damit begründet. 
Da fragt es sich dann bei der Verurteilung, ob durch gehörige 
Custodia der Unfall hätte abgewendet werden können. Wie 
es scheint, stammt diese Weiterbildung aus der bona fides 
heraus erst von Julian. 

VII. Der Universalfideikommissar wird von der 313 
hersehenden Meinung mit dem gewöhnlichen Vermächtnis
nehmer vollkommen gleichgestellt 2): er soll, wie dieser, bald 
für levis culpa haften, wenn eI~ Vorteil vom Vermächtnisse 
hat, bald nur für dohts und lata c., wo das nicht der Fall 
ist 3). Diese Auffassung muss man für das justinianische wie 
für das klassische Recht grundsätzlich ablehnen 4). Im justi
nianischen Rechte ist der Ufkommissar so gut wie ein Erbe. 
Da er die Quarta abzieht, so steht er dem Fiduciare wie ein 
Miterbe gegenüber. So haben ihn viele für diligentia quam 
s~tis einstehen lassen wollen 5). Aber der Vergleich passt nicht 
auf den gewöhnlichen Fall, wo die Erbschaft erst nach längerer 
Zeit, etwa erst beim Tode des Fiduciars herausgegeben werden 
soll: da ist der Ufkommissar eher als Nacherbe, als Substitut 
anzusehen. Der Fiduciar kann auch Treuhänder sein, wenn 
er dem mündigen Erben herausgeben soll, wie bei exheredatio 
b. menü facta. Hier also kreuzen sich sehr verschiedene Vor
stellungen und Erwägungen; aber alle führen entschieden ab 
von der Analogie des Einzelvermächtnisses. 

Im klassischen Rechte darf man natürlich das Fideikommiss 
nicht mit dem Legate gleich behandeln. Schon die Ver
schiedenheit der Legatsformen verbietet es, Sätze von dem einen 
auf das andere zu übertragen. Der selbständige Fideikommiss
gerichtshof muss eine eigene Praxis ausgebildet haben, auf 

1) Die Wirksamkeit der bona {ides hier ergibt sich auch aus der 
gleichen Behandlung des negotion~m gestor (fr. 10 de NG. 3,5). 

2) So Mommsen, Beiträge 3, 393; Windscheid, Pand. 3 § 665 A. 7. 
3) Fr. 108 § 12 de leg. 1. 
<) Dagegen jetzt ausflihrlieh Salkowski-Glück 1, 237 ff. 
5) Arndts, Panel. § 583 A.; u. Andere bei Salkowski S. 243 A. 46. 
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die, wie überall deutlich hervortritt, Kaisererlasse entscheidenden 
Einfluss übten. Es überwiegt hier doch der Gedanke, dass der 
Fiduciar ist, was er heisst, der Vertrauensmann des Erblassers, 
und dass er steht, wie der Fiduciar unter Lebenden. Darum 
fasst man seine Funktion als einheitliche Vermögensverwaltung 
auf, wie die des Vormundes oder des Geschäftsführers, mit 
dem ihn Papinian zusammenstellt I). Wie sie muss er Rechen
schaft ablegen, und in diesem rationem redde1'e gehen die 
selbständigen Ansprüche wegen Veräusserullg von Erbschafts
gegenständen, Freilassung und Sachbeschädigung vollständig 
auP). Und diese Rechenschaftsklage steht unter der Herschaft 
der bona fides. Papinian sagt mit eigentümlicher Wendung: 
verbis fideicommissi bonam fidem inesse constat 3). Daraus wird 
die Nutzanwendung für das f. c. eitts qtwd sttpererit gezogen: 
sowol der Wille des Erblassers als die besondere Natur des 
Falles kommen für die Haftung des Fiduciars in Betracht. 

314 Hierdurch unterscheidet sich selbstverständlich die Restitution 
ex T1"ebelliano wesentlich von dem Vermächtnisse einzelner 
Sachen, bei dem es sich um die Kondiktion gerade dieses einen 
Gegenstandes handelt. So ist es erklärlich, dass beide auch 
in Bezug auf die Culpahaftung verschiedene Wege gehen. 

Von diesem Standpunkte aus muss man die vielbehandelte 
Darlegung Ulpians in fr.23 § 5 ad Sc. Treb. 36,1 ansehen. 
Denn hier wird in der Tat besprochen, wie sich der Erbe mit 
dem Nacherben auseinandersetzen müsse, was er herauszugeben 
und wofür er zu entschädigen habe, was er gegenrechnen 
dürfe. Natürlich kommt dabei auch in Frage, wieweit der 
Erbe dem Fideikommissare für Fahrlässigkeit hafte. 

secl enim si quis rogetttr restituere hereditatem, et vel 
servi clecesserint vel aliae res perierint, placet non cogi 
mtm reclclere quod non habet[: cnlpae plane reddet'e 
rationem, sed eius qnae clolo proxima estJ. ct ita 

1) Fr. 72 § 3 de C. et D. 35, 1. 
2) Fr. 72 § 1 ad Sc. Treb. 36, 1: si heres, antequam (ic!eicommissam 

hereditatem restitt!eret, alienaverit quic! ex hereditate aut servt!m heredi
tari1!m manumiserit aut ruperit qt!icl vel ft'egerit vel t!sserit, non competit 
ineum ulla civilis actio 1'estituta postea het·ec!itate . . . , sec! ex fcommissi 
causa erit hoc quoc! c!eperierit persequenclt!m. 

3) Fr. 56 pr. ad Sc. Treb. 36, 1. 

1 
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Nemtius . . scribit. secl et si, cwn clistrahere deberet, 
non fecit, [lata cttlpa, non levi et rebus suis consueta 
neglegentia, huiusmodi rei] rationem reddet. [sed et 
si aedes ustae sunt ettlpa eitts, 1"ecldet rationem. prae
terea si qni partus exstant et partuum partus, quia in 
fructibus hi non habentttr (reddet?>; sed et ipse si 
quem sttmptum fecit in res hereditarias detrahet.] quod 
si sine facto eius prolixitate temporis aedes usu ad
quisitae sint, aeqttissimttm erit nihil eum praestare, 
cum ettlpa careat 1). 

Es handelt sich um die Herausgabe des Gesamtnachlasses. 
Der Entscheidung liegt ein von Neratius begutachteter Rechts
fall zu Grunde. Da muss klar gewesen sein, ob der Fiduciar 
die Quarta abziehen durfte oder nicht. Wenn dieser Umstand 
in den sonst so eingehenden Erörterungen gar nicht erwähnt 
wird, so ist mit Sicherheit anzunehmen, dass er für die ur
sprüngliche Entscheidung des Falles ohne Bedeutung war. 
Die Frage ist, wie zu verfahren sei, wenn im Augenblicke der 
Herausgabe einzelne Nachlasssachen nicht mehr vorhanden, 
wenn sie verdorben, veräussert, von Dritten ersessen, wenn 
Früchte geerntet und Aufwendungen gemacht sind. So wie 
die Worte lauten, wird man sie kaum anders auslegen können 
als so, dass der Fiduciar für culpa lata hafte. Es heisst: die 
untergegangenen Sachen brauchen nicht zurückgegeben (ersetzt) 
zu werden; allerdings aber müsse 'Rechenschaft abgelegt' 
werden für culpa, die dem dohts 'benach bart' sei: das ist 
culpa lata. Der Fiduciar soll ferner haften, wenn er die 
untergegangene Sache nicht durch Veräusserung' ihrem Schick
sale entzogen hat, und zwar in arger, nicht in ihm gewöhnlicher 
Fahrlässigkeit. Auch hier ist wieder die lata cttlpa energisch 
in Gegensatz zur levis ettlpa gestellt. Danach war es über
flüssig, in dem ganz gleichartigen dritten Falle nochmals die 
ettlpa lata hervorzuheben: nicht der Fiduciar hat die Häuser 
verbrannt; er hat sie verbrennen lassen. Für diese milde 
Haftung des Fiduciars lässt sich manches sagen 2). Aber dass 
sie der Anschauung . des Neratius und der anderen Klassiker 

1) Über den Schlusssatz s. u. S. [420]. 
. 2) Salkowski S. 249 f.; S. 253 f. 
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entsprach, das möcht ich stark bezweifeln. Die Stelle scheint 
mir der Interpolation dringend verdächtig: leider sehe ich nicht, 
dass dies schon früher aufgefallen ist. 1. Die Form ist geradezu 
abscheulich und der Gedanke ist so schlecht ausgedrückt, dass 
die verschiedenen Deutungen sehr erklärlich sind. Das gilt 
namentlich für die Sätze, in denen von Culpa die Rede ist 1); 
aber nicht von diesen allein 2). Nimmt man die Erwähnungen 
der Culpa aus dem Texte heraus, wie das oben angedeutet 
ist, so gewinnt die Ausführung an Klarheit und Leichtigkeit 
beträchtlich. 2. Die cnlpa lata wird ganz ungewöhnlich 
behandelt. Überall sonst erscheint sie als ein erweiterndes 
Anhängsel zum dolHS m.; hier allein tritt sie als Milderung 
der mtlpa lev'is auf. Dadurch begreift sich auch . die soviel 
geplagte Wendung l. c. non levi et nbus suis consueta negle
gentia: es soll wirklich die Haftung auf wahres non videre 
qtwd ormtes vident heruntergehen, nicht bloss auf das Niveau 
des Fiduciares selbst. 3. Diese Eigentümlichkeit lässt sich, 
wie mir scheint, nur erklären durch den Gegensatz zu einer 
schärferen Haftung, die man beseitigen wollte. Es ist dabei 
gleichgiltig, ob diese von Neraz oder Ulpian ausgesprochen 
war, oder ob sie der den Kompilatoren bekannten Praxis des 
Fideikommissgerichtes entsprach. 4. In der Tat ist es mir 
höchst wahrscheinlich, dass die Klassiker den Fiduciar für 
cHlpa levis schlechthin einstehen liessen. a) Es liegt sehr 
nahe, dass der Fiduciar von Todeswegen nach dem Vorbilde 
des Fiduciars unter Lebenden beurteilt wurde; dass man also 
die Haftung der a. fidttciae auf ihn übertrug (3, 139). Und 
unterstützt wird die Auffassung b) durch Papinians Ent-

1) Die AnknUpfung des einfachen Infinitivs (ohne eltm) an 'placet' 
mit dem justinianischen, noch dazu an die zweite Stelle geriickten plane 
und das culpae reddere rationem sind unerträglich. Wie einfach war es 
zu sagen: qtta in re eam culpam praestabit, quae dolo pt'oxima est. Und 
dabei .diese Armut an Stilmitteln: sed et si -, sed et si -, practerea si 
qtti -, sed et ipse si -, und dann das dreimalige rationem t'eddere einmal 
mit dem fürchterlichen huius modi rei, und neben dem reddet'e der 
Sachen selbst. 

2) Absonderlich ist vor allem der Satz ohne Verbum von den 
FrUchten. Wamm hier gerade die partus erwähnt sind? und sogar die 
Sklaven enkel. Warum nicht positiv: die FrUchte behält der Fiduciar? 

J 
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scheidung in fr. 72 § 3 de C. et D. 35, 1. Hier wird der 
Ufkommissar mit dem Geschäftsführer zusammengestellt: beiden 
ist die Rechnungslegung erlassen: da brauchen sie nicht für 
cttlpa einzustehen, wol aber bleiben sie für doltts verhaftet. 
Culpa kann iu diesem Zusammenhange nur culpa lem:s be
deuten. Für sie wird also nach Papinians Meinung beim 
Ufkommisse eingestanden. 

Die Ergebnisse diesel' Einzelbetrachtung der eigentlichen 
Fidesverhältnisse lassen sich in folgenden Sätzen zusammen
fassen: 

1. Man kann in der Culpa des spätklassischen Rechtes 
noch zwei ursprünglich verschiedene, allmählich untrennbar 
verwachsene Elemente erkennen: einmal die aquilische Culpa, 
die aber hier, wo sie ein in iuclicittm veniens ist, freier gefasst 
und entwickelt wurde, als bei der Weiterbildung des aquilischen 
Gesetzes; sodann die neglegentia, besser den Mangel an dili
gentia, d. h. die Nachlässigkeit bei der Besorgung fremder 
Angelegenheiten. 

2. Die diligentia ist aus der bona fides herausgesponnen; 
man betrachtet es als der Art und Weise rechtlicher Leute 
entsprechend, fremde anvertraute Geschäfte mit Sorgfalt und 
Umsicht zu führen. 

3. Dabei wird jedes Rechtsverhältnis für sich genommen; 
eine allgemeine principielle Auffassung ist nicht herausgearbeitet. 
Das tritt nach zwei Seiten hervor. Einmal werden die Rechts
verhältnisse,obwol sie eine gemeinschaftliche Grundlage, die 
Fides, und eine übereinstimmende wirtschaftliche Zweck
bestimmung haben: Besorgung fremder Geschäfte, dennoch 
juristisch nicht gleich behandelt: meist freilich steht die 
Pflicht angemessener Verwaltung im Vordergrunde, doch wird 
auch ausnahmsweise die Restitutionspflicht in die erste Reihe 
gestellt. Auf der andern Seite wird nicht bloss in den einzelnen 
Rechtsverhältnissen verschieden streng gehaftet, sondern es 
wird auch die Verbindlichkeit zur Culpaprästation verschieden 
begrUndet. 
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C. Die iudicia contraria. 

315 Die ütdicia contra1'ia werden von den römischen Juristen 
nicht, wie es in der heutigen Wissenschaft vielfach geschiehtI), 
als mehr oder minder zufällige Gegenklagen wider sonst ein
seitige Vertragsrechte aufgefasst. Vielmehr denken sie sich 
diese Klagen als gleichzeitig' mit der Hauptobligation begründet : 
ultro citroq~te nascitur actio; sie scheuen sich sogar nicht (ein 
gegenseitiges Geschäft' als vorhanden zu bezeichnen, geritu1' 
negotiwn invicem. So geschiehts bei Kommodat, Depositum, 
Mandat, negotiorum gestio, Vormundschaft ~). Das ist vom 
dogmatischen und Processstandpunkte aus vollkommen in der 
Ordnung. Die beiden Klagen sind nebeneinander im Album 
aufgestellt. Es entscheidet sich freilich erst durch den weiteren 
Verlauf der Dinge, ob beide, ob nur eine, und welche von 
beiden zur Durchsetzung von Ansprüchen verwendet werden 
wird 3). Aber das ist ganz ebenso auch bei wahrhaft (gegen
seitigen' Verträgen der Fall, bei Kauf und Miete. 

Die iudicia c. werden bei allen Verträgen und vertrags
artigen Verhältnissen, wo sie auftreten, gleich behandelt: 
zwischen Real- und Konsensualverträgen ist, soweit wir urteilen 
können, kein Unterschied. Alle werden von der bona fides 
beherscht, wie die Hauptklagen 4). Denn sie kommen nur bei 
bfiudicia als Gegenklagen vor 5). 

Diese Anschauung zeigt, dass die geschichtliche Entwick
lung dieser Verhältnisse wenigstens theoretisch etwa seit Julian 
überwunden ist. Aber die Spuren des Ursprunges hängen 
ihnen doch noch an. 

1) Windscheid, Pand. 2 § 320 ; Salkowski, Inst. § 129 S.332 n. a. 
2) Fr. 17 § 3 comm. 13,6; fr.3 § 1, fr. 19, fr.22 § 4, fr.34 § I, fr . 36 

§ 3, fr. 41 mand. 17, 1; fl'. 2 de NG. 3, 5; fr. 28 de min. 4,4; Gaius 3, 
137; 155; vgl. fr. 1 § 8 de contr. tut. 27,4; § 2 de obI. q. ex contI·. 3,27 
(mutHae sunt actiones). 

3) Parerga 3,250 f. (Zschr. 9); vgI. Brinz, Pand. 2, 57 f. 
<) Julian fr. 62 § 3 de furt. 47,2; fr.22 § 4 mand. 17, 1; Gaius fr.5 

pr. de O. et A. 44 , 7; darüber Parerga 9 , 85 (Zschr. 19,164); fr. 17 § 3 
comm c. 

5) V gl. Lenel, Ed. S. 202. 
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Dass die ittdicia c. später als die actiones directae auf
gekommen sind, wird ziemlich allgemein angenommen, und 
wenn es auch nicht erwiesen werden kann, so ist es doch 
höchst wahrscheinlich. In Caesars Städteordnung werden die 
i~td. c. bei den infamierenden Klagen nicht erwähnt 1); dagegen 
steht im Edikte, dass nur die bekannten actiones directae 
bescholten machen sollen, die iudicia contraria nicht 2). Ein 
angeblicher Hinweis Ciceros auf die Gegenklagen ist recht 
nnsicher 3). Danach wären die Klagen gegen Ende der Re
publik allmählich entstanden 4). Sie gien gen hervor aus der 
fides bona des Verkehrs, wenn auch dieser Ausdruck für die 
Neuschöpfungen des Prätors niemals gebraucht wird (2a, 190f.); 
der gefällige Geschäftsführer (Mandatar , Tutor, neg. gestor.) 
soll nicht zu kurz kommen; der Leiher, der Fiduciar und der 
Pfandgläubiger sollen keine Aufwendungen und keinen Schaden 
haben. 

Dieser einfache Grundgedanke führt dazu in den iudicia 
contraria Gegenrechnungen, Auseinandersetzungen mit dem 
Gläubiger zu sehen 5). Sie werden dadurch zu Gebilden, die 
ihren Hauptklagen nicht ähnlich sehen. In den meisten Fällen 
handelt es sich um Vertrauensverhältnisse ; der Verstoss gegen 
die übernommene Pflicht ist eine Untreue, die Bescholtenheit 
nach sich zieht. Die Widerklage aus dem Mandate u. 13._ w. 
infamiert niemals 6): deshalb, so wird bezeugt , weil es sich 

1) 1. mun. Z. 111 p. 110 Br. 
2) Fr. 1 de his q. not. 3, 2: qui pro socio, [fiduciae,] tutelae, mandati, 

depositi suo nornine, non contrario iudicio damnatu8 erit. 
3) Cicero de off. 3,70; 2a, 258 A. 
' ) Noch Sabin setzte das contr. iud. für die Kuratoren durch, d. h. 

die Übertragung der a. neg gest. auf sie (fr. 1 § 2 de contr. tut. 27,4). 
5) Labeo fr. 10 § 9 mand. 17, 1. 
6) Fr. 6 § 5 de his qui not. 3, 2 (1, 449) sagt allerdings für die a. 

mamlati c. des Bürgen das Gegenteil. Aber die Stelle ist allem Anscheine 
nach interpoliert: Eisele, Zschr. f RG. , NF. 11 , 14 f. Dagegen freilich 
Geib, Bürgschaft S. 107. Die Basilikenscholien (sch. 10 zu 21, 2.6) be
weisen nichts : sie stellen fest , was in dieser Stelle steht. Und wäre hier 
die in facttLm concipierte eigene Rückgriffsklage des fideiussor (Lenel, 
Ed. S. 236), nicht die gewülmliche a. contra?'ia gemeint, so durfte sie der 
Jurist nicht a. mandati contraria nennen, und nicht behaupten, es liege 
darin ein fidern sequi. 
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dabei nicht um Untreue, sondern um Rechnung (calculus) 
handelt 1). Vielleicht geht diese Formel auf Sabinus zurück 2). 
Bei Kommodat und Pfand richtet sich die Hauptklage , wie 
wir wissen (1,427 ff.) auf Herausgabe der übertragenen Sache: 
auch zu dieser Gestaltung steht die Rechnungserörterung offen
bar im Gegensatze. Mit Rücksicht auf diese Besonderheit der 
i. c. wurde oben vermutet (2a, S. 257 ff.), den eigentlichen 
Widerklagen seien vielleicht Exceptionen und Retentionen vor
hergeg·angen. Mag diese Vermutung zutreffen oder nicht, klar 
scheint mir zweierlei: 1., die ittd. contraria sind trotz der 
Verschiedenheit ihrer Hauptklagen nach Zweck und Inhalt 
einheitlich gestaltet; und 2., die bona ficles muss in erster 
Reihe stehen. Dass icl quod in i1tclicit!11t venit trotzdem nicht 
bei allen gleich sein kann, ergibt sich eben aus dem Wesen 
der fides bona, die sich den Umständen anschmiegt. 

316 Die Gegenansprüche, die mit den iuclicia contraria erlangt 
werden, sind bekanntlich doppelter Art: Aufwendungen, die der 
Schuldner gemacht hat, sollen erstattet, und der Schade, den 
er durch die Schuld des Gläubigers erlitten hat, soll ersetzt 
werden 3). Man kann beides eben nur unter dem Gesichts
punkte der ficles hona des Verkehrs vereinigen: der Verpflichtete 
soll bei diesen Verhältnissen nicht verkürzt werden. Die 
bei den ; erschiedenen Ansprüche getrennt zu halten, wäre an 
sich geboten. Aber im klassischen Rechte wird das nicht 
durchgeführt. 

I. Zunächst haftet selbstverständlich der Gläubiger dem 
Schuldner für dolos angerichteten Schaden: (das entspricht 
der bona ficles' 4). So wird gehaftet bei bewuster Verpfändung, 
(Fiduciierung?), Verleihung oder Deposition eines diebischen 
Sklaven 5); und im Falle des Auftrages einen Sklaven anzu-

1) Fr. 6 § 7 mand. 17, 1; fr. 5 pr. dep. 16, 3. 
2) Fr. 29 de dm. 4, 3 (vom Erben). 
3) Fr. 22 comm. 13, 6. Sttfficere heisst hier nicht' genügen' (Schirmer, 

Zschr. f RG. 10, 79), sondern 'zustehen', wie schon Gothofred anmerkt. 
Das ergibt sich m. E. aus dem Zusammenhange notwendig, und das dem
selben Buche entnommene fr. 45 § 1 loc. 19, 2 (2 a, 182) gebraucht den 
Ansdruck in ganz gleicher Weise. 

4) Julian (African) fr.62 § 3 de furt. 47,2: icl enim b. ficlei convenit. 
5) Jnlian fr. 31 de PA. 13, 7; fr. 62 § 1 § 3 de furt. 47, 2. 
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kaufen, den der Mandant als diebisch kannte; war der Gläubiger 
ausser Schuld, so haftet er nur noxal. Lediglich dies Beispiel 
vom diebischen Sklaven findet sich in den Quellen, immer 
übereinstimmend besprochen; andere kommen nicht vor 1). 
Indes ist diese eigenartige Meinung anscheinend nicht überall 
durchgedrungen; mindestens hat Paulus noch Zweifel den 
Diebstalsanspruch in das iucl. contrarium aufzunehmen (2 a, 
181 f.)2). Sicher also ist er erst allmählich, wahrscheinlich 
durch Julian, zur Anerkennung gelangt. Und auch nach einer 
anderen Seite finden sich Spuren dieser Entwickelung. 

1) Neratius fr. 26 §.7 mand. 17,1 scheint mir das zu sagen: secl si 
servtts, quem manclattt meo emeras, fu~'tum tibi fecisset, Neratitts aU 
manclati actione te consecuttwum, ut servus tibi noxae cleclatur[, si tamen 

. sine culpa tua icl accicleritJ; qttOcl si ego seissem talem esse sermtm, nee 
praeclixissem, ttt possis praecaverc, tune quanti tua intersit, tantttm tibi 
praestari oportet. Die Anlage der Ausflthrl1ng ist den anderen Stellen voll
kommen gleichartig; nur der Zwischensatz macht Schwierigkeit. Nimmt mau 
unsere Äusserung im Zusammenhange mit den andern verwanten, so scheint 
mir nahezuliegen , dass man c~tljJa hier im ganz allgemeinen Sinne' ohne 
Verschulden' gebraucht denkt (so 1. A.). Wollte man es im Sinne von 
Fahrlässigkeit fassen, so liesse man Neraz etwas' offenbar Falsches) sagen 
(Faber, mtionalia zclSt. 3, p. 61). Denn die Fahrlässigkeit des Herrn 
schliesst die Noxalklage nicht aus, 'ct~m clolus servi praeponclerat': nämlich 
der Herr ist clefensOt· des Sklaven, der selbst schuldig ist. Ohne Noxalität 
haftet der Herr als Teilnehmer am Vergehen. Dazu gehört aber beim 
Diebstale clolt~s, nicht eulpa. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass das 
Sätzchen ungeschickt eingeschoben ist (EiseIe), mit RiIcksicht auf die 
angebliche Haftung des Mandanten für ct~lpa, und um einen Übergang 
zum folgenden Satze zu machen. Ob auch dieser interpoliert ist, möcht 
ich nicht entscheiden (Eis eIe, Archiv 84, 344 f.). 

2) Fr. 22 comm. 13, 6 (fr. 373, 2): et f~trti q~~iclem noxalem habere, 
qui eommoclatum rogavit pr'oenl dttbio est, contraria a'utem eommoclati 
tune etun teneri, cum seiens talem esse sermtm ignoranti eommoclavU. 
Dieser Satz ist höchst wahrscheinlich interpoliert, d. h. von den Kom
pilatoren umgestaltet (Gradenwitz, Interpolationen S. 120 f.; Lenel, zcl8t.). 
Der Bau des Satzes ist so unbeholfen wie möglich. In der ersten Hälfte 
ist der Kommodatar Subjekt, in der zweiten der Kommodant; dabei steht 
das eum, als ob der Kommodant vorausgegangen wäre. Das ist echt 
kompilatorisch. Jeder Satz für sich könnte von einem Klassiker ge
schrieben sein: denn weder proeul clubio est (fr. 18 de inrisd. 2, 1 [African]), 
noch actio commoclati sind sprachliche Anstösse. Paulus behandelt auch 
sonst die a. noxalis als selbständig neben der Vertragsklage (fr. 45 § 1 loc. 
19, 2; fr. 21 § 2 rer. am. 25, 2). Das hat wol seinen Grund in der elegantia 
inris. Julian nahm daran keinen Anstand (fr. 62 § 1 de fnrt. 47, 2). 

Pern;ce, Labeo 11. 15 
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316 Trebatius gab eHe a. doli, wenn jemand wissentlich falsches 
Gewicht zum Zwecke des Verkaufes von Sachen geliehen hat 1). 
Seiner Meinung nach ist also die a. contraria hier unzulässig. 
Spätere Juristen gehen weiter: sie geben die Klage, wenn 
durch die Leihe eines schlechten Fasses oder eines schadhaften 
Balkens für den Kommodatar Nachteil entstanden ist 2). Aber 
der Entscheidung des Trebatius entspricht es vollkommen, 
wenn Sabinus die a. pigneraticia contraria dem Gläubiger 
versagte, der Tombak für Gold als Pfand erhalten hatte 3), 
und dass Ulpian für die Zulassung sich auf Pomponius beruft 4). 

Soll eine Formel aufgestellt werden, so darf man sagen: die 
älteren Juristen beschränken das ittd. contrarium auf den Verstoss 
gegen die bona fides, dagegen ziehen sie den Verstoss gegen 
die fides noch nicht hierher. Das ist ganz im Einklange mit 
dem früher über die iudicia bonae fidei Ausgeführten (2a, 74ff.). 

Bei keinem der iudicia c. ist die Haftung des Gläubigers 
auf cttZpa lata erweitert worden: für den Kommodanten hätte 
das nahe gelegen; es ist aber nirgends bezeugt. Bei Mandat 
und Depositum nimmt die hersehende Meinung an, der Gläu
biger habe für levis cttlpa einzustehen; ebenso auch der 
Pfandgläubiger. Vormundschaft und neg. gestio bieten be
greiflich keinen Anlass, diese Frage aufzuwerfen: von einem 
Verschulden des Geschäftsherrn und des Mündels kann nicht 
die Rede sein. In diesen Fällen tritt daher die Abrechnung' 
als Inhalt der Widerklage in den Vordergrund. Geschäfts
führer und Vormund können im ittd. contr. Ersatz verlangen 
für das 'was ihnen fehlt' (qttod abest aberit) 5) , für das, was 
sie pflichtgemäss (ex officio), bona {tde zum Vorteile der Ver
tretenen (pro utilitate), utiliter aufgewendet haben, auch wenn 

1) Fr. 18 § 3 de dm. 4, 3. 
2) Fr. 17 § 3, fr. 18 § 3 comm. 13, 6. 
3) Fr. 36 pr. de PA. 13,7 (Ulpian fr. 386 L.): die Stelle gehört zum 

Edikte über die a. doli; in fr.3 de PA. ist contl'm'ia pignemticia actio 
eingeschoben (Gradenwitz S. 114 f.; Lenel zu Pomp. fr . 652). 

') Wenn 1, 428 aus diesen Stellen der Schluss gezogen ist , Labeo 
und Sabinus hätten die a. pign. contt'ut'ia üb erha u pt noch nicht gekaunt, 
so ist das sehr voreilig: sie kannten diese ihre Funktion noch nicht. 

5) Fr. 2 extr., fr. 5 § 5, fr. 27 de NG. 3, 5; fr. 3, fr. 4 de contr. tut. 
27, 4. 

T 
I 
I 
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ihr Eingriff keinen Erfolg gehabt, dem anderen keinen Nutzen 
gebracht har 1). 

11. Damit wird die a. contraria auf eine ganz andere 317. 318. 

Grundlage gestellt: der Ersatzanspruch tritt in engsten Zu
sammenhang mit der Impensenforderung. Das liegt besonders 
nahe bei Kommodat, Pignus und Depositum. Denn hier sind 
'es, wie bei der Dotalklage, von der die Impensenlehre aus
gieng (2 a, 386 f.), körperliche Sachen, auf die Verwendungen 
gemacht werden. Freilich wird der Aufwandsersatz bei den 
drei Verträgen nach eigenen Regeln behandelt 2). Aber es 
werden auch hier imp. necessariae und utiles unterschieden 3); 
'es werden Erwägungen ähnlich wie bei dinglichen Klagen 
angestellt 4). Die a. neg. gest. contraria steht vollständig auf 
diesem Boden : der 'notwendige' und ' nützliche' Aufwand 
muss ersetzt werden, auch wenn der Geschäftsherr keinen 
Vorteil davon hat. Überall tritt demnach das Verhalten des 
'Gläubigers in den Hintergrund; es kommt auf die Tätigkeit 
des Schuldners an. Dabei ist von Dolus und Culpa nicht 
die Rede; es handelt sich um bona fides, Notwendigkeit und 
Nützlichkeit, also um objektive Massstäbe. 

Die Juristen sind geneigt auch den Schaden, den der 
Schuldner bei Ausführung des Vertrages erlitten hat , unter 
den Gesichtspunkt der Impensen zu rücken. Das tritt bei 
Paulus fr. 22 comm. 13 , 6 besonders deutlich hervor 5) ; er 
schliesst geradezu: wenn die a. contraria wegen Aufwendungen 
,zulässig sei, so müsse sie auch für Schadensersatz anerkannt 
werden. Es handelt sich hier darum den Noxalanspruch ins 
iud. contr. beim Kommodate einzubeziehen. Da scheint es 
naturgemäss, so zu folgern ; denn die körperliche Sache, die 

1) Fr. 1 § 4 § 6, fr.3 pr. § 7 sq. de contr. tut. 27,4; fr. 33 § 3 de 
adm. et per. 2ü,7; fr.38 de HP. 5, 3; Quintilian 7, 4.35; bei weitem 
nicht so bestimmt bei 1Wg. gestio: fr. 9 § 1, fr. 11 § 2, fr. 24, fr. 30 § 4, 
fr . 42, fr. 44 pr. de NG. 3, 5; fr. 3 § 4 de in r. v. 15, 3. 

2) Fr. 18 § 2 comm. 13,6; fr.23 dep. 16,3. 
3) Fr. 60 de furt. 47, 2 (Julian); fr. 8 pr. de PA. 13,7; fr.29 extr. 

fam. erc. 10, 2. 
4) Fr. 25 de PA. 13, 7 (zum Teile gewis interpoliert). 
5) ql,!em.admoclum competit (a. contmtia) , siqt!id in cut'ationem servi 

impenclisti. 

15* 
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vom Gläubiger gefordert wird, hat selbst den Schuldner be
schädigt, und eben deshalb kann er sie zurückbehalten. Darum 
passt hier auch der andere Hinweis in Africans Erörterung 1): 
wie der Inhaber der Sache Früchte und Zuwachs herauszu
geben habe, so könne er auch den erlittenen Schaden ersetzt 
verlangen. Wenn man sich auf di<tsen Standpunkt stellt, so 
ist damit die Möglichkeit geschaffen, noch weiter zu gehen. 
Man kann auch da zu vollem Ersatze des Schadens verurteilen, 
wo sonst nur die Noxalklage zulässig war. Hier greift die 
vielversuchte Ausführung Julians 2) ein, fr.62 § 4 sq. de furt. 
47, 2. Sie bringt allerdings noch ein anderes Moment zur 
Geltung: das von Julian aufgestellte Haftungsschema (S. 1~9 f.): 
wer den Vorteil aus einem Vertrage hat, soll schärfer haften, 
als der um des anderen willen Verpflichtete. Julian hat zu
nächst vom Pfandvertrage gesprochen: wer einen diebischen 
Sklaven verpfändet hat, steht für vollen Ersatz ein ~ wenn er 
den Sklaven als diebisch kannte; wenn nicht, für noxae deditio. 
Das ist mit dem, was wir wissen, im Einklange. Die Absicht 
ist nun, den Mandanten und den Deponenten in Gegensatz 
zum Verpfänder zu bringen. 

q~~od vero ad rnandat?: etctionern attinet, d~~bitare se 
ait, nwm aeq~~e clicend~~m sit ornnirnodo darnn~~rn prae
stari debere, et q~~idern hoc amplius quarn in st~perioribus 
causis servanclurn, ut et q. s. 

Diese Worte sind so unbeholfen, dass sie schwerlich so von 
Julian geschrieben sein können 3); es wird sich noch zeigen, 

') Fr. 62 § 2 de furt. 47,2. 
2) Die Litteratur über die Frage bei Unger, Jhb. f Dogmatik 33, 

299 ff.; EiseIe, Archiv 04, VIII, namentlich S. 328 ff. 
S) aeque oder peraeq~te (Mommsen) soll 'gleichmässig'; 'ohne Unter

schied' heissen, nämlich, ob er die diebische Art des Sklaven kannte 
(EiseIe). Ich finde diese Bedeutung des Wortes nirgends belegt (Vocab. 
i~trispr. 1,292 sq.). In diesem Sinne mUste das Wort bei damnumpraestare, 
nicht bei dice~'e stehen, und da steht schon omni modo 'unter allen Um
ständen ' . Aeque kann sich m. E. nur auf das Vorausgehende beziehen. Et 
q~tidem hoc amplitts widerspricht zudem der Übersetzung' unterschiedslos '; 
denn es fügt das erst hinzu, was aeque oder pemeque schon ausgesagt 
hätte. Die Worte sind erläuternd, als ob es vorher hiesse: der Mandant 
haftet fiIr den dolos angerichteten Schaden oder fiIr allen Schaden. Sie 

I 
I 
~ 
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dass sie höchst wahrscheinlich abgeändert sind. Was sie 
sagen wollen im Sinne Julians, lässt sich dennoch mit Sicher
heit erraten. Er zweifelt, dass die für den Verpfänder zu
treffende Regel für den Mandanten gelte; vielmehr habe 
dieser fitr vollen Ersatz einzustehen, auch wenn er das Diebs
gelilste des auf seinen Auftrag gekauften Sklaven nicht kannte. 
Dasselbe mUsse auch für den Deponenten gelten; bei ihm liege 
die Sache noch klarer. Offenbar nimmt also Julian in diesen 
beiden Fällen an, der Gläubiger hafte unbedingt für jeden 
Schaden, der den Schuldner im Zusammenhange mit der Er
füllung des Vertrages trifft. Das geht aus der BegrUndung 
deutlich hervor: 

i'ustissirne enim procttratorern allegare non fuisse se id 
damnum lJaSS~trurn, si id rnandatwn non st~scepisset; 
idq'~~e eviclentius in cat~sa depositi apparere . 

Dabei hat aber auch Julians Haftungsschema mitgewirkt. Denn 
es wird noch ein zweiter Grund hinzugefügt: es sei zwar 
billig, dass niemand über den Wert des Sklaven -hinaus hafte, 

rnt~lto tamen aequit~s esse nemini officit~m St~wm, quod 
eit~s Ct~rn quo contraxerit, non etiam sui commodi cat~sa 
s'usceperit, damnoswn esse. 

Der Zusammenhang und die mehrfache Begründung zeigen, 
dass es sich hier um eine neue Ansicht Julians handelt. Daher 
ist ein Widerspruch gegen Neratius an sich sehr gut denkbar 1). 
Diese Auffassung der Stelle 2) wird noch wesentlich unterstützt 
durch die Worte 

sagen aber in Wahrheit: Julian zweifle , dass gehaftet werde; dttbitare 
num bedeutet das nun einmal (KUhner, lat. Gramm. 2, 832). So hätte es 
heissen mUssen: contra enim oder dergl. Hiernach glaube ich, dass der 
Satz verändert und verkürzt worden ist, etwa so: . . . dubitat'e se ait, num 
aeqne diccndum sit omnimodo [sicut in superioribus cattsis?] damnttm 
pr'aestari oportere. et q-uidem hoc amplius [ptttat] servandttm, ttt 'rell. 
Die causae super'iores sind gewis nicht von African : in illis causis oder in 
cattsis quas rettuli hätte er eher gesagt. 

') In fr. 26 § 7 mand. 17, 1; Schirmer, Zschr. f. RG. 10, 70 ff. FUr 
das jnstinianische Recht löst sich der Gegensatz, wie schon längst erkannt 
ist, dadurch, dass Neraz von einem Sklaven im allgemeinen, Julian von 
einem bestimmten Sklaven spricht. Im ersteren Falle liess sich keine 
Culpa des Mandanten annehmen (Schirmer S. 81). 

2) Sie wird jetzt vOn Mommsen, Unger, EiseIe u. a, vertreten. Die 
Darstellung der 1. A. ist hier wesentlich geändert. 
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nam certe mandantis culpam esse, qui talem servwm, 
emi sibi rnandaverit, 

die sich aus dem Schwalle des letzten Satzes herausheben 1). 
Sie stützen die Erfolghaftung des Mandanten in der den 
Juristen geläufigen Weise auf die Fiktion einer Culpa, um sie 
äusserlich mit dem Culpaprincipe in Einklang zu setzen 
(S.50ff.). 

Aber Justinian und seine Arbeiter fassen das Verhältnis 
anders auf. Genau nach dem Haftungsschema , dass sie unter 
die leitenden regulae iuris aufgenommen haben (S. 146 f.) 
wollen sie den Mandanten lediglich für culpa haften lassen, 
nicht schlechthin für den Erfolg. Darum haben sie am Schlusse 
des § 5 die lange Ausführung angehängt, die geradezu sagt: 

in his (contractib~ts) mllpam eorum, quorum causa con-
, trahatttr, ipsis potius damnosam esse oportm'e; 

an der Interpolation kann man nicht wol zweifeln 2). Deshalb 
haben sie den Anfang des § 5 so verändert, dass nicht ein 
Gegensatz des Mandats zum Pfandvertrage herauskommt, sondern 
eher eine Art von Parallele zwischen beiden. Deshalb haben 
sie weiter in fr. 31 de PA. 13, 7 den Schlusssatz hinzugefügt, 
der Julian sagen lässt, was er nicht sagen kann : eadem ser
vanda esse Iulianus a-it etiam cwn deposittts vel commoclat'us 
sermlS furtttm j'aciat 3). Deshalb haben sie endlich bei Neratius 
fr. 26 § 7 mand. 17, 1 die törichte Einschränkung gemacht: si 
tamen sine culpa tua icl acciclerit (S. 225 A.l). Alles zusammen 

1) Ich halte diese Worte und nur diese fitr echt. Mandal'e wie 
iubel'e konstruiert, findet sich schon bei Sueton. Man lese den Satz in 
unmittelbarem Anschluss an damllosum esse. A. M. EiseIe S. 340. 

2) DarUber ausführlich EiseIe S. 339 ff. 
3) Die Interpolation haben schon Lenel, African fr. 108 und EiseIe 

S. 341 festgestellt. EiseIe betrachtet den Satz als freie Zutat der Kom
pilatoren , Lenel bezieht ihn auf die fid1!cia cum amico contl'acta. Ich 
halte diese Vermutung fiir wahrscheinlicher. Die Zutat könnte nur aus 
fr. 62 de furt. stammen wegen der Anführung Julians. Dann wäre es 
aber höchst seltsam, dass neben dem Depositnm nicht das Mandat, sondern 
das Kommodat genannt wUrde , bei dem nur fiir Dolus gehaftet wird. 
Auf der anderen Seite ist es trotz den hie und da gemachten Einwänden 
sicher, dass gerade commodatum et depositum oft an Stelle der Freundes
fiducia getr6ten sind. 
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zeigt ein überlegtes System. Indes Herr geworden sind die 
Kompilatoren des klassischen Rechtes mit dieser doktrinären 
und unpraktischen Neuerung dennoch nicht völlig. 

Im klassischen Rechte erhebt sich natürlich die Frage, 
in wie weit der Mandant nach dem Vorbilde des Aufwands
ersatzes auch für den Schaden des Mandatars einzustehen 
habe. Im justinianischen Rechte dagegen war die Frage so 
zu stellen: wie weit hat der Mandant durch sein fahrlässiges 
Verhalten den Schaden des Beauftragten herbeigeführt: durch 
mangelnde oder mangelhafte Instruktion, durch Unterlassung 
eines Hinweises auf Gefahren einer übernommenen Reise u. dgl. 
Aber solche Erörterungen finden sich nirgends, obwol sie sonst 
den römischen Juristen nicht fern liegen I). Die Kompilation 
bleibt also hier bei der klassischen Auffassung des Verhältnisses 
stehen. Da aber liegt die eigentliche Schwierigkeit in der 
Abgrenzung des Ersatzanspruches gegen den nicht zu er
stattenden Zufallsschaden, wie das neuestens vielfach aus
gesprochen worden ist 2). Julian stellt die Formel auf, der 
Mandatar dürfe sagen: non (uisse se icl damnum passtwum, si 
'icl manclattl1n non suscepisset; also der Schade soll erstattet 
werden, von dem der Beauftragte nicht betroffen wäre, wenn 
er den Auftrag nicht übernommen hätte. Eine solche negative 
Fassung scheint unvorsichtig. Sie macht den Mandanten für 
jeden Zufall haftbar, den der Mandatar bei Gelegenheit der 
Vertragserfüllung erleidet. Diese Folgerung lehnt Paulus aus
drücklich ab 3): die Kosten für die Heilung des verwundeten 
Mandatars oder der Wert der ihm geraubten Sachen werden 
nicht ersetzt. Besser sagt man positiv: jeder Unfall wird ver
gütet, der seine Ursache, nicht seinen Anlass in der Ausführung 
des Mandats hat 4). Das ist eine allgemeine Formel: die Be
trachtung des Einzelfalles muss hier wie in allen Fragen des 
ursächlichen Zusammenhanges das Beste tun 5). 

1) Fr. 5 § 7 comm. 13, 6; fr. 16 § 1 de RV. 6, 1; fr. 54 pr. de 
AEV. 19, 1. 

2) Unger S. 34 (S. 228 A. 2); EiseIe S. 342 f.; vgl. Dernburg, Pand. 2 
§ 116 A. 15. 

3) Fr. 26 § 6 mand. 17, 1. 
<) So schon in der 1. A. S. 317. 
6) Die Analogie der Gesellschaft hier heranzuzieheJ?" wie ich in der. 
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D. Kauf und Miete. 
Kauf und Miete gehören als die eigentlichen Verkehrs

vertrß,ge eng' zusammen, wie die römischen Juristen empfunden 
und oft genug ausgesprochen haben 1); dass ihre Entwickelung 
parallel gieng, ist wenigstens nicht unwahrscheinlich 2). Die 

319 Regeln übel' die Culpahaftung gestalten sich hier verwickelter 
als bei den bisher dargestellten Obligationsverbältnissen. Denn 
jeder 'l'eil ist zu einer Leistung von eigentümlichem Charakter 
verpflichtet, während die iudicia contraria immer auf Ab
re~hnung' gerichtet sind. Daraus ergibt sich mit Notwendig
keIt, ~ass die beiden Parteien zur Haftung für Fahrlässigkeit 
verschIeden stehen3). Man wird nur zum Ziele kommen können 
wenn man jede Verbindlichkeit einzeln betrachtet. ' 

1. Es wird vielfach gelehrt, der Käufer sei dem Verkäufer 
exacta diligentia zu leisten schuldig 4). Das ist eine Auf
stellung, die in dieser Allgemeinheit unhaltbar ist, und die 

1:. A. getan habe, scheint mir jetzt bedenklich. Die Hauptentscheidungen 
ruhr~n auch da von Julian her: fr. 52 § 4, fr. 60 § 1, fr. 61 p. soc. 17, 2 
(SclnrmerS. 71 ff.); fr.58 § 2 eod. (Schirmer S. 76 f.). Aber die Gründe 
der. Elltscheidun? sin~ ganz andere i es handelt sich um ilnpenclet'e propter 
SOCteta~em und tn socwtatem, auf das gemeinsame Vermögen, die gemein
schaftlIche Kasse. Der Grundgedanke der a. contr'at'ia fehlt dabei. 

1) Dariiber Par'erga 8, 27 f. (Zsc7w. f. RG. 19, 106 f.). 
2) Ich halte auch jetzt noch an der allmählichen Herausbildung des 

Kaufes aus einem ursprünglichen Realvertrage und dem Dasein von 
Spuren der Entwicklung im klassischen Rechte wesentlich fest: im ein
zelnen .Iassen sich gewis die Dinge verschieden deuten und zurechtlegen. 
Dass SICh dogmatisch mit dem Kaufe als 'dinglichem VertraO'e' etwas 
~rhe~liche~ wi:d. anfangen lassen, bezweifle ich. Der Mietvertra; dagegen 
1St mch~ elllhmtlIch. Damit ist wenig gewonnen, dass man ihn als 'Real
vertrag auffasst. Das war er jedesfa,lls nicht im selben Sinne wie der 
Kaufvertrag. Die Anfänge des Miets- und Pachtrechts sind auch nach 
den neuesten Forschungen dunkel. Dass es aus gleichem Ursprunge wie 
der Kauf hervorgieng, ist wenig wahrscheinlich. Für mich kommen diese 
Fragen hier . nicht in Betracht. 

3) Darin liegt eine neue Bestätigung der Theorie welche in den 
gegenseitigen Obligationen zwei durch bona ficles z~sammengehaltene 
Obligationen sieht. 

<) Göschen, Vorlesungen 2 b, 353; Arndts, Pand. § 302 a. E. i Keller, 
Pand. § 330 a. E.; Dernburg, Pand. 2, § 297, 5 (er belegt den Satz mit 
HGB. 348 [neues .§ 379], wonach der Käufer für .einstweilige Aufbewahrung 
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natürlich nicht durch fr. 23 de RI. begrt'lndet werden kann. 
Denn es ist nicht abzusehen, wo beim gewöhnlichen Kauf
vertrage die Haftung des Käufers fitr Fahrlässigkeit ihren 
Sitz baben soll. Bei Zahlung des Preises gewis nicht: clenn 
an den Geldstücken muSS der Käufer das Eigentum verschaffen, 
mit (Unmöglichkeit' kann er sich da nicht entschuldigen. 
Ebenso wenig kann die Culpa bei Zerstörung oder Beschädigung 
der verkauften Sache in Betracht kommen. Denn der Käufer 
trägt ja nach der Vertrags perfektion die Gefahr: wenn also 
durch seine Fahrlässigkeit die Sache beschädigt ist, so hat er 
sich das selbst zuzuschreiben 1). So bleiben nur die Fälle 
übrig, wo der Verkäufer clnrch den Vertrag selbst geschädigt 
ist, also durch irgendwelche für ihn nachteilige Abreden: es 
kann aber kein Zweifel sein, dass der Käufer hier nur für 
dolt~sJ nicht schon für m~lpa haftet. 

Sobald besondere Abreden getroffen sind, kann eine Dili
genzpflicht des Käufers entstehen. Und diese wird dann auch 
mit a. venditi geltend gemacht. Insofern kann man also sagen, 
dass die Diligeuz des Käufers (in it~cliciU1n venclit'i venit '. 
Aber das ist rein formal. So kann der Käufer für Fahrlässig
keit bei Behandlung der gekauften Sache einstehen müssen 
im Falle der lex comm'issoria 2), des Kaufes auf Probe 3), der 
Redhibition des fehlerhaften Gegenstaudes ,I), des Rückkaufs
vertrages , wenn derselbe Kaufpreis vereinbart ist 5). Aber es 
ist bezeichnend, dass für die drei ersten Fälle urspritnglich 
nicht die a. venditi diente, sondern die a. praescriptis verbis 
und die a. redhibitoria. Vom vierten Falle wissen wir überhaupt 
so gut wie nichts; nur das wissen wir, dass noch in klassischer' 
Zeit die a. vencliti hier nicht gegeben wurde 6). 

der zllgesanten und bea.nstandeten Ware zu sorgen ha.t. Selbst wenn die 
Regel römisch wäre, fiele sie unter das ädilicische Edikt und gehörte 
nicht zum Kaufvertrage). Anders Puchta, Pand. § 361 i Windscheid 2, 

§389 S.420. 
1) Nam cr'eclitor ipse sibi potius quam alU initwiam fecisse viclett~r', 

sagt fr. 54 ad 1. Aq. 9, 2 fitr einen ähnlichen Fall. 
2) Fr. 4 pr. de 1. comm. 18, 3. 
S) Fr. 17 § 2 § 4, fr. 20 § 1 sq. de pr. v. 19, 5. 
<) Fr. 23 pr., fr. 25 pr. de aed. ed. 21, 1. 
5) Glück 16, 219. 
6) Pomp. fr. 12 de pr. v. 19, 5; Alexander c.2 de pactis i. empt. 4, 54. 
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11. Anders dagegen auf Seiten des Verkäufers. Er bleibt 
bis zur Übergabe formell Eigentümer des verkauften Gegen
standes. Indessen ist die römische Vorstellung bekanntlich 

320 die, dass schon mit der Vollendung des obligatorischen Ver
trages die verkaufte Sache gewissermas8en aus dem Vermög'en 
des Eigentümers ausscheidet. Ganz von selber nimmt dadurch 
die Frage nach der Culpa des Verkäufers die andere Gestalt 
an: hat er die Sache im Interesse des Käufers mit hinreichender 
Sorgfalt vor Unfällen und nachteiligen Einflüssen behütet? 
Denn da der Käufer die Gefahr zufälliges Unterganges trägt, 
so ist zu untersuchen, ob und wie der Kaufgegenstand zufällig 
untergegangen ist. Dabei aber denkt man naturgemäss nicht 
an eine Tätigkeit des Verkäufers, sondern vor allen Dingen an 
äussere Einfltisse, die abgewehrt werden müssen. Das bestätigt 
sich im einzelnen. 

1. Die eine Gruppe von Fällen umfasst Verschlechterungen 
und Vernichtung' der verkauften Sache bis zur Tradition 
(Mancipation), oder besser: es handelt sich hierbei darum, sie 
möglichst unversehrt dem Käufer zu übereignen. Der Aus
gangspunkt ist begreiflicherweise nicht die aquilische Culpa, 
sonclern die Diligenz des Verkäufers, die er für Bewahrung 
der Sache aufwenden muss. Schon am Ausgange der republi
kanischen Zeit ist diese Verpflichtung des Verkäufers sicher 
anerkannt. Sie ergab sich mit Notwendigkeit aus der Trennung 
von Eigentums- und Gefahl'sübergange auf den Käufer, die 
sich, wie früher vermutet wnrde (1, 462 f.), im letzten Jahr
hunderte der Republik vollzog. Servius bei Alfen 1) und 

') Fr, 12 de per. 18,6 (Alfenus Varns lib. H. Digestornm) : si vendita 
insula combusta esset[, cwm ince1!clium sine cnlpa fieri non possit] , quid 
itwis sit ? responrlit: [qt!ia sine pat1'isfamilias cttlpa fieri po test neque, si 
se,'vo"wm neglegentia fact·um esset, continl!o domint!s in cnlpa erit, (quam
obt'eln )] si venclitor ewn cliUgentiam aclhibuisset in insula custodienda, 
quam debent homines frugi et diligentes pmestare, [si quid accidisset,] 
niltil ad eum pertinebit. Die Entscheidung rührt von Servius her, wie 
das "espondit zeigt. Die hier massgebenden Worte von der diligentia 
der homines fntgi et diligentes sind jedesfalls echt. Im übrigen ist die 
Stelle in ihrer ungefügen Fassung gewis interpoliert: die in einander 
geschachtelten Bedingungssätze, die wunderlich vorausgeschobene Be
gründung, die eigentlich keine ist, die Wiederaufnahme mit dem un
l,ateinischen qt!amobrem (&a TOvro, rovrov gl'E.xa)! der I.nhal~ des Satzes, 
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Labeo ') kennen die Haftung des Verkäufers; und Servius 
weist aUßdrücklich darauf hin, dass es sicb hier nicht um 
eine der aquilischen analoge, sondern um eine selbständige 
Haftung für Diligenz handle. Labeo dagegen spricht allerdings 
nicht geradezu von Diligenz und Culpa; wol aber bezeichnet 
er sie ganz bestimmt. Ein verkaufter Sklave wird vom Ver
käufer zu einer gefährlichen Arbeit benutzt uud bricht dabei 
das Bein. Das ist anscheineud ein Schulfall, mindestens ein 
oft benutztes Beispiel für fahrlässiges Verhalten 2). Eine aqui
lische Culpa kann Labeo damit nicht gemeint haben; denn 
die Sachbescbädigungsklage ist zu seiner Zeit für diesen Fall 
sicherlich noch nicht zulässig gewesen 3). Auch Paulus kommt 
nach allerhand unfruchtbaren Nörgeleien doch darauf hinaus, 
dass Dolus und Culpa den Ausschlag geben müssen 4). Proculus 
dehnt die Haftung des Verkäufers für Sorgfalt auf verabredete 
Nebenleistungen aus 5). Die spätere Zeit lässt sie sogar bei 321 

gewohnheitsmässigen eintreten: fr. 13 § 16 de AEV. 19, 1: 
in his atttem, qttae mtm 1'e empta p1'aestari solent, non 
soZ.wm clolwn, sec1 et ctdpam praestandam arbitj'or: nam 
et Cels'tts .. sc1'ipsit cwn convewit, td venc1ito1' p1'aete1'itam 
me1'ceclem exigat et empto1'i p1'aestet, non solwn clol'um, 
sed et ettlpam ettm p1'aestare clebere. 

der vom Ziele abschweift: das genUgt wol (Bremer, ilwispr. anteh., Servins 
fr. 107 p. 200). 

I) Fr. 54 pr. de AEV. J!J, 1: si servus qL!em vendidisses iusst~ tttO 
aliqttid fecit et ex eo cn~s fregit, ita de'mwn ea ,'es tuo pej'iculo non est, si 
·id irnpm'asti qttod solebat ante venditionem facere, et si id imperasti 
quod et q. s. 

2) Fr. 26 comm. div. 10, 2 (AIfen); ähnlich Labeo fr. 57 ad I. Aq. 9, 2. 
3) Fr. a § 1 de servo COlT. 11,3. 

. ') Ob wirklich die ganze kasuistische Auseinandersetzung von Paulus 
herrUhrt? Der Schlusssatz erinnert an das jnstinianische: haec omnia officio 
iu,dicis temper'ande sunt. Aber fLir die Sache hat das keine Bedeutung. 

5) Fr. 68 de CE. 18, 1: si, CL!m fttndttm vendet'es, .in lege dixisses, 
quod ntet'cedis nomüte a conductore exegisses, id emptot'i accesstwttm esse, 
existimo te in exigenrlo non solum bonam fidem, sed etiam diligentiam 
praestm'e deber'e[, id est non 90lwn, ut a te dolus malt~s absit, sed etiam 
1!t culpa]. Der erkHlrende Schlusssatz ist aller Wahrscheinlichkeit nach 
interpoliert (EiseIe , Zsclw. f RG., NF. 11, 7). Es ist bezeichnend, dass 
man die diligentia des Proculus durch cttlpa verständlicher zu machen. 
sucht. Über fr.2 § 5 de her. V. a .. 18,4;' s. S. (396 f.J. 
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Ulpian folgert hier so: Celsus nimmt an (offenbar im Anschlusse 
an Proculus), wenn der Verkäufer den Mietszins des ver
äusserten Hauses mit abzuliefern versprochen habe, so mÜSse 
er ihn auch sorgfältig einziehen; daraus ergebe sich, dass 
der Verkäufer auch wegen der Leistungen für Diligenz ein
stehen müsse, die neben der Hauptleistung' gemacht zu werden 
pflegen: offenbar für die Leistungen, die in ütdieiwn venhmt 
und die o(fieio i~tdieis praestant~w. Das sind vor allem eHe 
Früchte der Kaufsache; die darf der Verkäufer nicht ver-

322 nachlässigen. Ausdrücklich wird diese Verpflichtung auf die 
ho na fides zurückgeführt in fr. 21 de her. v. a. 18, 4: 

at e~tm hereditas venit, taeite hoe agi videtur, ~tt, si 
q'uid tmnquam heres (eei, id praestem emptori, q~u~si 
illins negotiwn agam: q~temadmod~tm (~mdi venditor 
fntet~ts praestet bonae fidei ratione, quamvis, si ne
glexisset ut alienttm, nihil ei imptttare possit L nisi si 
e'ulpa eüts arg~teretur] I). 

Und in der Tat steht es bei den Stipulationen anders 2). Daraus 
ergibt sich weiter, dass der Verkäufer zu Handlungen im In
teresse des Käufers verpflichtet ist, qwia lntius qtwque rei 
enlpam praestat: er muss sich eautio damni infeeti bestellen 
lassen; das ist schon in Aristos Zeit längst anerkannt 3); und 
Gaius hat keinen Zweifel, dass, wer leicht verderblichen Wein 

1) Dass der Schlusssatz eingeschoben ist, liegt auf der Hand (EiseIe, 
Zschr. f RG., NF, 9, 308). Denn er enthält einen Widerspruch zum 
Vorhergehenden. Eigentlich, sagt der .Jurist, könne man dem Verkäufer 
nichts vorwerfen, wenn er die Früchte vernachlässige, also sie culpos 
nicht ziehe; denn das Grundstück sei eine fremde Sache. Da ist es nicht 
möglich zuzufügen: wenn er nicht doch etwa fahrlässig gehandelt habe. 
Aber EiseIe hat vollkommen Recht, wenn er meint, auch der vorher
gehende Satz werde nicht in Ordnung sein. Das Grundstück gehört ja 
noch dem Verkäufer; und gerade die Vernachlässigung einer fremden Sache 
könnte man ihm mit Recht vorwerfen. Irnpntare possit ist nicht gut 
möglich; mindestens müste es imputari posset heissen. Liesse sich viel
leicht lesen: quamvis si negZexisset [fundt,m emptor, q1,od etun negZexisset] 
ut alienurn, nihil ei imputare possit. Den Kompilatoren kam es nur auf 
die Norm, nicht auf die Feinheit der Schlussfolgerung an. 

2) Fr. 3 § 1 de AEV. 19,1; fr.4 § 1; fr. 38 § 7 sq. de usur. 22,1; 
auf fr. 4 pr. eod. gehe ich hier nicht weiter ein. 

3) Fr. 18 § 7 sqq. de Ilamn. info 39, 2. 
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verkauft hat, dem Käufer gegenüber zur 'Admonition) und 
nötigesfalls zum Schadensersatze verpflichtet ist I). Mit ziem
licher Siche.rheit lässt sich hiernach annehmen, dass man von 
der bona fides, unter deren Herschaft das VerhäItnis steht, 
ausgieng und es dieser entsprechend fand, wenn der Verkäufer 
auch ditigentia auf die Sache verwende 2). Wenn die Juristen 
die Stellung des Verkäufers zur Sache so auffassten, so ist es 
begreiflich, dass sie auch den Ausdruck eustodia, Obhut über 
die Sache, mehrfach verwendeten 3). 

2. Anders behandeln die Juristen den Fall, wo neben 
der Hauptsache noch eine zweite, eine Nebensache verkauft 
worden ist. Die ständige Wendung ist: venditor eam ,'em 
aeeess~wam dieit 4). Man kann die Nehensachen nicht als Teil 
und auch nicht als Zubehör der Hauptsache ansehen 5). Sie 
sind nicht notwendig mit der Hauptsache fest verhunden: so 
wird ein Sklave mit einem Grundstücke zusammen veräussert 6). 
Sie sind auch nicht Hilfssachen, die mit der Hauptsache in 
wirtschaftliche Beziehung gesetzt worden sind; sie werden es 
vielmehr erst durch den Verkauf: so werden Fässer mit einem 
Grundstücke ühereignet 7). Die Nebensachen sind demnach 
nicht 'fundi', sie 'gehören' nicht zum Grundstücke, wenn auch 
immerhin der Verkauf der Hauptsache die Mitgahe der anderen 
Sache nach sich zieht 8). Sie stehen ähnlich zur Hauptsache, 
wie die sog. Zugaben bei unentgeltlichen Rechtsgeschäften, 

1) Fr. 16 de .per. et comm. 18, 6. 
2) Besonders ist fr. 68 de CE. (S. 235 A. 5) bezeichnend. Dagegen 

wird man fr. l1 § 1 de AEV. 19,1 hier nicht verwerten können (Hartmann, 
ObZ. S. 243). Denn ea quae nattwaliter insunt geht dem ganzen Zusammen
hange nach auf 'stillschweigende Vereinbarungen' (s. 2 a, S. 183 A. 5). 

8) Plautius (?) fr. 36 de AEV. 1!J, 1; Neratius fr. 31 pr. eod.; fr.14 
pr. extr. de furt. 47,2; fr.2 § 1, fr.3 de per. 18,6; fr. 18 § 9 de damno 
info 39, 2; vgl. S. [356 f.]. 

') Fr. 33 pr. de aed. ed. 21, 1; fr. 6 § 6 de AE. 19, 1 U. a. 
5) So R. Leonhard, Hafhl7lg des Verkäufers S. 39 ff. (eine Pertinenz 

braucht nicht, wie hier stets vorausgesetzt wird, ausdrücklich als mit
verkauft bezeichnet zu werden). 

6) Fr. 32 de aed. ed. 21, 1. 
7) Fr. 27 de AE. 19,1; fr. 33 pr. de O. et A. 44,7. 
8) So sagt fr.4 pr. de pen. leg. 33,9 : mpit secum in accessiones 

loc1trn (id sine quo esse non potest). 
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die mit dem WeIne verschenkten Fässer, die mit den Vögeln 
vermachten Käfiche 1). Daher gelten sie als mitverkauft, wie 
die Zugaben als mitvergabt; es sind zwei Sachen verkauft; 
die zugefUgte Sache ist ein Teil des Kaufes, nicht des Kauf
gegenstandes. So haben es die Juristen festgestellt, ita pnt
dentib~ts visum est2): bei der Mitveräusserung einer Grund
gerechtigkeit wird das Verhältnis geradezu so behandelt 3). 

Hiernach darf man die Sorgfalt fUr die Nebensache nicht 
als ein in iudiciwn veniens betrachten: fiir sie muste, wie für 
einen einzelnen Kaufgegenstand, in der Art und in dem Um
fange wie fUr die Hauptsache eingestanden werden. Gaius 
bringt diesen Satz fUr einen besonderen Fall sehr bestimmt 
zum Ausdrucke: ita et cwn accedat alii rei hotno eadem et 
praedicere et promittere compellitur (venditor) 4). Aber die 
Regel war schon anscheinend von Servius allgemein aufge
stellt 5). Pomponius wiederholt sie in sehr prägnanter Form 
als eine civilrechtIiche, zu deren Durchführung die a. empti 
diene: nam üwe civili, ut integra, sint, quae accessura dictwm 
f~terit, ex empto actio est 6). Damit kann .nach allem Voran
gehenden nur gemeint sein: fUr die Beschädigung und die 
Unversehrtheit der verkauften Nebensache werde in demselben 
Sinne gehaftet, wie fUr die Hauptsache, aber nicht darüber hinaus. 
Also hat der Verkäufer einmal 1.) fUr Diligenz und Custodia 
wegen der Nebensache einzustehen: dafür haben wir allerdings 
kein praktisches Beispiel 7). Und die Nebensache folgt 2.) in 

1) Fr. 44 de ev. 21, 2; fr. 29 de instr. leg. 33, 7; fr. 66, fr. 100 § 8 de 
leg. 3; Böcking, Panel. 1, 282 A. 4. . 

2) Fr. 31 § 25 de aed. cd. 21, 1. 

3) Fr. 6 § 6 de AE. 19, 1: quia utriusque "ei q1wsi 1!nUS venditor 
obligatus est. 

<) Fr. 32 de aed. cd. 21, 1. 

5) Alfen fr. 27 de AE. 19,1 (Bremer macht bei Servius fr. 106 aller
dings ein Fragezeichen. Dann be~eugt jedesfalls Alfenden Satz). 

") Fr. 33 pr. de aed. cd. 21, 2. 
7) Schwierigkeiten hat fr. 54 § 1 de AE. 19, 1 gemacht: si dolia 

LXXX aeeedere fundo, quae infossa essent, dictum e,·it, et phwa el'ttnt 
qttam ael eum numentm, clabit emptori ex omnibus, quae vtllt, dum in
tegm det; si sola LXXX sunt, qualiaeumque emptat'em seqtlentur nee p1'O 
non integ1'is qttidquam ei vendito1' praestabit. Danach ist klar, dass im 
letzten Falle der Verkäufer für die Fehler nicht einzustehen braucht. Man 

.. 
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Betreff von Mängeln und von z~gesicherten 'Eigenschaften den 
. Regeln , die für die Hauptsache gelten, also dem Civilrechte 
und dem Aedilenedikte. 

3. Noch anders steIlt sich das Verhältnis, wo es sich 
um Fehler und Vorzüge des verkauften Gegenstandes handelt: 
da ist von Sorgfalt und Fahrlässigkeit nicht die Rede. Viel
mehr fragt es sich hier, ob der Käufer seine Zusage der 
bona fides gemäss erfüllt habe; nur ein Schritt weiter ist es, 
wenn man an Stelle ausdrücklicher Zusage das setzt, q~tod 
naturaliter inest his (b. f) ütdiciis 1). 

A. Den Ausgangspunkt bildet der civile Satz, dass der 323 
Verkäufer die ihm bekannten Mängel des Grundstückes (öder 
der res mancipi 2)) dem Käufer anzuzeigen habe. Das geschah 

hat das daraus erklären wollen 1., dass die 80 Fässer Teile des Grund
stückes seien (Göppert, at·g. El'zeugnisse S. SO A. 79; S.85 A.9). Aber 
in den Boden gegrabene Fässer sind nicht Teile des GrundstiIckes (fr. 17 
pr. de AE. 19,1); denn sie sind Ausrüstung des GrundstiIcks für einen 
bestimmten Wirtschafts betrieb, also nicht auf die Dauer damit verbunden. 
In den anderen Fällen des <aeeedere' sollen 2. 'generell' 'Fässer' versprochen 
sein, hier bestimmte Fässer (Göppert aaO.). Auch das trifft nicht zu. 
Denn es gibt im· klassischen röm. Rechte keinen allgemeinen Gennskauf; 
< dolia' wäre auch dafür eine zu unbestimmte Bezeichnung. Wir müssen 
im Gegenteile voraussetzen, dass bei dolia aeeessura immer an Fässer 
gedacht ist, die sich im Eigentume des Verkäufers befiuden, regelmässig 
also schon auf dem Grundstücke sind. Wenn genau soviel Fässer da sind, 
als aecesstwa dictum est, so bedeutet das, die eingegrabenen Fässer sollen 
nicht herausgenommen werden. Man braucht nicht einmal eine still
schweigende Abrede unterzuschieben, dass sie verkauft sein sollen, wie 
sie stehen und liegen. 

1) Das ist die allgemein hersehende Ansicht: sie betont nur den 
Dolus des Käufers noch schärfer und ausschliessender als ich (schon in 
der 1. A.) getan habe. Neuerdings aber hat F. Leonhard, die Haftung des 
Verkäufers fiir sein Vel'schulden beim Vertragssehltlsse (1896) die Grundlage 
dieser Anschauung angegriffen: der Verkäufer soll principiell auch für 
Culpa einstehen; es wird nicht gesagt, aber es scheint culpa levis gemeint 
zu sein. Diese Lehre ist nach meinem Dafürhalten mit den römischen 
Quellen, aus denen sie abgeleitet wird, unvereinbar. Ich habe versucht 
mich mit ihr auseinandersetzen: es ist bei der merkwürdig ungeschicht
lichen Art der Darstelltmg schwer und eigentlich aussichtslos. 

2) 2a, S. 179 A.4; Hanausek 1,43 A. 11; Leonhard S. 9 beschränken 
die Anzeigepflicht auf Grundstücke. Cicero de off. 3, 91 wird ein Sklave 

·nach itts civile 'redhibiert' wegen Nichtanzeige von Mängeln . Das ist 
aber nach Hanausek Aedilenrecht; vgl. auch fr. 69 § 5 de ev. 21, 2. 
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bei der Mancipation selbst, nicht gelegentlich 1). Es ist eine 
zwingende Rechtsregel, die die Juristen 'erfunden' haben; 
natürlich im Anschlusse an eine Gesetzesbestimmung durch 
Auslegung und disptdatio fori, wie so häufig; denn nur eine 
gesetzliche Anknüpfung ermöglicht der Rechtswissenschaft 
einen solchen befehlenden Satz aufzustellen 2). 

Wie die Regel lautete, können wir nicht erraten . . Aber 
nach allem ist es klar, dass nur dem 'wissenden Käufer' 
(seiens) die Pflicht zur Anzeige auferlegt wurde. Damit ist 
hier der Dolus, die böse Absicht, im Sinne der Vergehen be:
zeichnet, wie wir das auch aus der Gesetzes- und Edikts:':: 
spracbe kennen 3). Aber der Grundgedanke der Regel war, 
dass der Verkäufer sich durch bewustes Verschweigen eines 
Dolus im Sinne des Verkehrsrechts, eines arglistigen Benehmens 
schuldig mache. Das ergibt sich aus dem Streite zwischen 
Crassus und Antonius 4). Der Satz fordert die Anzeige der 
Mängel schlechthin, wenn sie der Verkäufer kennt; die Billig
keit verlangt sie nur dann, wenn der Käufer die Mängel nicht 
kennt. Der Grund ist natürlich, dass im zweiten Falle der 
Käufer nicht 'geteuscht' wird 5). Das absichtliche Schweigen, 
wo man sprechen soll, ist beredt; es enthält eine Arglist oder 
eine Untreue. 

Viele von unseren Digestenstellen h:t'ben auf dieses alte 
pronuntiare in maneipio Bezug. Sie bestätigen, dass die alte 
Lehre weiterbestand. Namentlich wenden sie sich gegen zu 

1) Cicero de off. 3, 66: cum in vend~mdo rem eam scisset et non 
pronuntiasset; 67: sed hoc in mancipio Marius non dixerat; 91: in man
cipio vendundo dicendane vitia; de or. 1, 178: neq~te servire quamdam 
earttm aedium pm·tern in mancipii lege dixisset. 

2) Cicero de off. 3, 65 deutet eine solche Verbindung mit den XII Tafeln 
wenigstens an. 

3) 2a, S.147. Leonhard betont immer wieder die 'Arglist', die hier 
fehle; ich glaube, er sucht sie am falschen Orte. Eine 'fingierte Arg:list', 
die er bekämpft (S. 15 ff.), habe ich nie behauptet; auch Neustetel · nicht 
(Untersttchungen S. 165 f.); denn er sagt ganz richtig: das Verschweigen 
sei stets als Dolus betrachtet worden. 

') Cicero de off. 3, 67. 
5) 'nec eum esse deceptum, qtti id quod emerat quo itwe esset tenm·et' . 

Leouhard S. 87 geht darauf gar nicht ein. 
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allgemeine und -ungenaue Angaben des Verkäufers; denn durch 
sie wird der Käufer sorglos gemacht und irregeführt 1). 

Begreiflicberweise ist die Regel auch auf den formlosen 
Kaufvertrag' und die Tradition ausgedehnt worden 2). Damit 
aber bekommt das dieere in mancipio sofort ein anderes An
sehen. Es wird eine Zusage beim Kaufgeschäfte, also ein 
Bestandteil des b.-f-Vertrages. Das Schweigen wider besseres 
Wissen wird als Untreue beim Vertragsschlusse angesehen. 
Daher ist nicht in jedem besonderen Anwendungsfalle die 
Arglist nachzuweisen; umgekehrt, die nachteiligen Folgen des 
Schweigens für den Verkäufer werden nur abgewendet, wenn 
darin ausnahmsweise keine 'machinatio' liegt. ' So steht es, 
wenn die verschwiegenen Mängel der Sache so geringfügig 
sind, dass der Verkäufer nicht nötig findet sie anzuzeigen, 
weil sie den Vertragsscbluss nicht beeinflussen können 3). 

Die Juristen erwähnen des Dolus als eines Tatbestands
momentes niemals, weder neben der scientia, noch um die 
'Arglist' im Benehmen des Verkäufers damit zu bezeichnen. 
Sie ziehen hier nie die Diligenz oder die Culpa heran. In 
den Digesten wird daher selbst von den Kompilatoren nicht die 
culpa lata neben dem Dolus eingeschaltet. In der Tat ist 
'schwer zu sagen, wie hier die Kategorien von Sorg-falt und 
von Fabl'lässigkeit verwendet werden sollen gegenüber einem 
formalen Gebote des Sprechens. Geschwiegen hat der Ver
käufer selbstverständlich immer absichtlich, und das genügt 

1) Scaev. fr. 69 § 5 de ev. 21, 2; fr. 138 L.; Jul. fr. 22, fr.38 de AE. 
19, 1. Hierher gehört doch auch fr. 13 § 14 de AE. Es handelt freilich 
vom Ackermasse. Aber es wird hier mit der a. empti die ungenaue und 
ungenügende Massangabe in der lex mancipii (I. emptionis ist offenbar 
interpoliert; es müste lex venditionis heissen) geahndet, nicht etwa mit 
der a. de modo agri. Das ist ganz ähnlich wie beim verkauften statttliber: 
si perfttsorie statttliberum dixerit, condicionern autem libertatis celave1-it. 

2) Julian fr. 13 de AE. 19, 1. 
3) Vivian fr. 1 § 9, fr. 4 § 4 de aed. ed. 21, 1: siqt~id sit animi 

vitium tale, ut id a venditore excipi oporter'et, neqtte id venditor cwn 
sciret pTonuntiasset, ex empto eum tene·ri. Hier findet Leonhard S. 18 
den Gesichtspunkt der Fahrlässigkeit. Das ist mir nicht recht verständlich. 
Denn der Verkäufer wird nicht wegen Fahrlässigkeit verurteilt, weil er 
nicht annehmen durfte, der Mangel sei unbedeutend, sondern er wird 
freigesprochen, wenn der Richter ihn zu lumpig·. findet. 

Pernioe ; Labeo H. 16 
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ihn haftbar zu machen. Er könnte dagegen nur ausführen, er 
habe dem Käufer nicht dadurch eine Falle stellen wollen; es 
liege keine 'Arglist' vor. Der Richter wird sich auf diese 
Behauptungen nur einlassen, wenn der Käufer objektiv nicht 
geteuscht und geschädigt ist; die Gesinnung zu untersuchen, 
hat er keinen Anlass. Denn nicht der dol~ts mal'us als solcher 
ist verboten, sondern 1'etieentiae poena eonstituta est. 

Als Beispiel einer Haftung für Fahrlässigkeit hat man 
sich auf fr. 13 § 3 de AE. 19, 1 berufen 1): 

quid tamen si ignoravit quidem furem esse, adseveravit 
autem bonae fntgi .. et earo vendiclit? videamus, an ex 
empto teneattw. et pttfem tene1'i. atqtti ignomvit,' sed 
non debttit faeile quae ignorabat adsevemre. inter !tune 
igihw et qui seit (et taeuit non multttm interest; 
nam qtti seit) 2) praemonere debuit furem esse, hie 
non debttit facilis esse ad tenerariam indicationem. 

'Hier habe, sagt man, Ulpian deutlich beide Fälle unter den 
höheren Gesichtspunkt der Culpa gestellt, dem Schweiger wie 
dem Schwätzer falle gleichmässig ein 'Verschulden' zur Last. 
Das scheint mir doch nicht zuzutreffen. · Der Jurist sagt, 
zwischen beiden Fällen sei kein grosser Unterschied. Denn 
der eine habe den Käufer auf den Mangel hinweisen müssen : 
nicht wegen aufzuwendender Diligenz, sondern wegen des 
civilen Gebotes: denn dies Gebot hat Julian in den voran
gehenden Paragraphen erläutert. Der andere habe gewisse 
Mängel der Sache ohne genügende Kenntnis ihrer Beschaffen
heit nicht läugnen dürfen. Der Vergleichspunkt ist danach 
nicht die Fahrlässigkeit, die überhaupt nicht erwähnt wird, 
sondern die objektive Teuschung des Käufers, durch die der 
Verkäufer einen rechtswidrigen Gewinn macht (caro vendiclit). 
Denn beide haben Unrecht getan: der eine durch ungehöriges 
Schweigen, der andere durch Reden ins Gelag hinein. 

So ist hier, wie mir scheint, für die Culpa keine Stelle. 
W 01 aber ist anscheinend unter Führung Labeos und Sabins 

') Leonhard S. 22: 'damit kein Zweifel an der Richtigkeit unseres 
Grundsatzes bleibe'; S. 29: wem das Princip nicht erwiesen scheine, 'der 
muss freilich den Ulpian flir einen sehr unwissenden Juristen halten ' . 

2) Diese Ergänzung Mommsens nimmt auch Leonhard an . 

, 
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schon früh anerkannt worden, dass der Verkäufer ohne Kenntnis 
und ohne Zusage für gewisse Mängel der verkauften Sache 
einstehen müsse, deren Abwesenheit selbstverständlich voraus
gesetzt wird. Bezeugt ist uns das für dolia vitiosa 1), und nur 
für sie. Dass Fässer auch die Flüssigkeit halten müssen, für 
die man sie anschafft, bedarf es keines Wortes; löcherige, 
spache, faulige Gefässe sind für den Käufer unbrauchbar: die 
gute Beschaffenheit gilt daher als 'vereinbart '. Darauf läuft 
die Ausführung des Pomponius hinaus: affirmat~w; non id actttm 
est; nisi in contrariwn [icl] actwn esf2): das ist naturgemässer 
Fortschritt der Entwicklung. Wir haben hier gen au das 
Gegenstück vom Verschweigen ganz bedeutungsloser Mängel, 
wofür der Verkäufer nicht haftet (S. 241) 3). Freilich ist nicht 
mit Bestimmtheit zu sagen, wie weit man über diesen Fall 
hinausgieng 4). 

') Fr. 6 § 4 de AE. 19, 1. 
. 2) Mir scheinen die Worte echt; denn sie werden vom Vorausge
gangenen gefordert. Das id ist allerdings eigentümlich. Aber wenn man 
es mit Mommsen hinter nt stellt, so bezieht es sich auf das ganz entfernte 
vas, und das ist nicht schön. Es wäre möglich dass es sich aus dem 
kurz vorhergesagten: si vej'o non id actnm ~it ei~geschlichen hat. 

3) Leonhard weist die Annahme eines 'stillschweigenden Versprechens' 
als willkürliche Fiktion ab (S.33). Dass sie durch den Wortlaut der 
Stelle begründet ist, gibt er halbwegs zn. In der Tat ist sie eine ver
nünftige Auslegung des Vertrages aus der Sachlage heraus, wie sie die 
römischen Juristen bevorzugen. Leouhard selbst will hier eine Haftung 
des Verkäufers für c!~lpa finden (S. 31 ff.). Es soll einmal 1., auf die 
'Erheblichkeit) des Fehlers ankommen (S. 34 tf.). Das ist doch wol zu 
wenig': der Mangel der Fässer macht sie unverwendbar. Ferner soll 
2., ein wirkliches (nicht fingiertes) Verschulden des Verkäufers vorliegen. 
Denn er habe sich leicht (durch Einschiitten von Wasser) von der ' Un
haltbarkeit' der F~isser überzeugen können (S. 34), während die Unter
suchung einer Alm allf herba mala (fr. 19 § 1 loc. 19, 2 und S. 255) zu 
langweilig sei. Hi er also sei die Unwissenheit unentschuldbar. (Dann 
wäre es wol sog. cltlpa lata; denn die macht die Unwissenheit zur unent
schuldbaren.) Mir scheint das ebenso kiinstlich wie lmpraktisch. Sehr 
aus~ührlich über fr. 6 § 4 c. im Sinne 'stillschweigender Zusage' (' offen
bar) Hanausek, d. Haftnng des Verkättfers 1,47 ff. 

4) Am besten setzt man in diesen Zusammenhang fr. 11 § 7 de AE. 
19, I, wo es etwas kurz und ohne weitere Begründung heisst: venditor'em 
etiamsi ignorans vendidet'it, fugitivnm non esse praestare emptor'i opodeJ"e 
Neratitts ait. Vorher ist von Aufhebung des Vertrages dluch die a. 

16* 
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323 B. Im übrigen hat der Verkäufer für die Mängel der Sache 
nach dem Civilrechte nicht einzustehen. Wenn er sie nicht 
kannte, so liegt darin nicht ohne weiteres und schlechthin 
eine Fahrlässigkeit; wol aber haftet der Verkäufer ohne 
weiteres und schlechthin. Das ist bekanntlich ädilicische 
Neuerung. Diese Norm unterscheidet sich von der civilrecht
lichen wesentlich darin, dass durch die ädilicischen Rechts
mittel nur eine möglichste Ausgleichung der entgegenstehenden 
Ansprüche erstrebt wird: der Gedanke an Schuld und Ahndung 
wird ganz fern gehalten 1). Freilich ziehen die Juristen die 
Culpa heran; aber, wie oben gezeigt (S. 50 ff.), nur als Denk
figur, nicht um juristische Folgerungen daran zu knüpfen. 
Daher gestatten die späteren Juristen, seit Julian, die Kauf
klage selbst zur Geltendmachung der hierher gehörigen Fehler. 
Schon seit Labeo kann die Kaufklage die Redhibition bewirken, 
nicht etwa darauf gerichtet werden 2); dann wird auch die 
aestirnatoria von ihr aufgenommen 3). 

Allerdings entstehen durch diese Aufnahme statsrechtliche 
und processualische Schwierigkeiten, die sich nur durch Ver
mutungen lösen lassen. 

empti, nachher von der Klage auf Sicherstellung gegen Entwehrung die 
Rede. Schwerlich darf man aunehmen, dass in uuserem Satze die Klage 
nur die .Bedeutung eines ädilicischen Rechtsmittels habe: sie wird auf 
Kaution wegen des Ausreissens, oder auf Ersatz wegen schon geschehener 
Flucht sich richten. Das ist auch ganz erklärlich. Wie der Sklave furtis 
noxisque solutus übereignet werden muss, weil er sonst dem Kiiufer 
entzogen werden kaun, so würde durch seine Neigung zum Ausreissen 
dem Käufer ebenfalls Besitzverlust drohen (so Julian fr. 13 § 1 de AE. 
19, 1). Damit wird der Anspruch doch auf eine< vorausgesetzte' Eigen
schaft der verkauften Sache gegründet. 

') Es ist also auch kein Anspruch aufInteresse: Seuffert, Arch. 23, 29. 
2) 2 a, S. 179 f. V gl. auch H. Keller in Sells Jahrb. 3, 155 ff. 
3) Fr. 13 pr. § 1 de AEV. 19, 1. Hanausek S. 46 ff. hat wol die 

Darstellung des Textes misverstanden. Ich habe immer nur behaupten 
wollen, dass die et. empti bloss zur Ausgleichung in den Fällen verwendet 
wurde, wo die ädilicischen Klagen mit dieser 'Wirkung angestellt werden 
könnten, also nicht in den Fällen der ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Zusicherung der Abwesenheit von Mängeln. Darum brauche ich hier auf 
das einzelne nicht einzugehen. Was über die Zusage besonderer guter 
Eigenschaften in der 1. A. gesagt wurde, war verworren und unzulänglich; 
ich habe wesentlich geändert. 
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1. Die ' Zulassung der a. empti statt der ädilicischen 
Rechtsmittel bedeutet eine Verschiebung der Zuständigkeit: 
man konnte nun vor dem Prätor auch in Marktstreitigkeiten 
mit demselben Erfolge klagen, wie vor den curulischen Ädilen. 
Es ist kaum anzunehmen, dass die Gerichtsbarkeit der Ädilen, 
so lange sie noch festen Bestand hatte, iu dieser Weise durch 
den Prätor hätte beschränkt oder geradezu aufgehoben werden 
können. Julian vereinigte das Ädilenedikt mit dem präto
rischen Album 1). Er ist denn auch allem Anscheine nach der 
erste, der die Kaufklage wegen ädilicischer Mängel zuliess. 
Man wird zu der Vermutung gedrängt, dass schon vor Hadrian 
die Marktgerichtsbarkeit der Ädilen tatsächlich beseitigt war 2) . 

2. Die Formel der a. empti steht der Verurteilung auf 
die ädilicische Ausgleichung , redhibitoria oder qttClnti minoris 
nicht im Wege. Aber wegen der kurzen V mjährung kann 
man Bedenken haben 3). In den Formeln der beiden ädilicischen 
Hechtsmittel wird die Frist ausdrücklich hervorgehoben '1); es 
bedarf also keiner Einrede des Verkäufers 5). Es erscheint 
selbstverständlich, dass der Käufer nicht die Möglichkeit hatte, 
durch Erhebung der a. empti diese weise Schranke zu über
springen. Wie man dies in dei' Formel zum Ausdrucke brachte, 
steht dahin. Am einfachsten ist wol eine praescriptio pro 1'eo 
anzunehmen 6); sie müste dann freilich vom Beklagten beantragt 
werclen 6). Der Käufer kam dadurch in die Lage, an erster 
Stelle dem Verkäufer Verschweigen des Fehlers nachzuweisen 
und vollen Schadensersatz zu verlangen, und sich, wenn dieser 
Beweis mislang, mit der ädilicischen Ausgleichung zu begnügen. 

C. Für ausdri.i.cklich zugesagte gute Eigenschaften der 324 
Sache haftet der Verkäufer unbedingt. Das ist dieselbe 
formale Hegel, wie das Gebot des Anzeigens der Fehler. Zu
nächst handelt es sich auch hier um clicere in mancipio und 
um Stipulationsversprechen neben der Übereignung. Aber die 

') Lenel, Ed. S. 38. 
2) Bekannt ist Uber das Verhältnis m. W. gar nichts. 
3) S. Hanausek 56 f. 
<) Fr. 19 § 6, fr.55 de aed. cd. 21,1; Lenel S. 439 f. 
5) Petj'et'ga 9,78 f. (Zschj·. 19,157 f.). 
6) Etwa: ea t'es agattw si non plt!s qMam VI menses stmt I cwn de 

ea fe {uit experitmdi potestas . . 
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Sätze sind auf den gewöhnlichen Kaufvertrag ausgedehnt 
worden 1). Die ~lage gieng auf das volle Interesse, das der 
Käufer an der Ubergabe der Sache mit aUen zugesicherten 
guten Eigenschaften hatte. 

Für diesen Fall sind neben der Kaufklage auch die 
ädilicischen Rechtsmittel zulässig 2). Sie haben wie immer 
den Erfolg der Ausgleichung. Es mochte für den Käufer 
unter Umständen bequemer sein den Kaufvertrag aufzulösen, 
als die Sache ohne die gewünschten Qualitäten zu behalten 
und noch einen schwierigen Schätzungsbeweis zu unternehmen. 
Die ädilicischen Rechtsmittel sind also nicht ganz überflüssig. 

Dass stillschweigend zugesicherte oder als selbstverständlich 
vorausgesetzte Eigenschaften ebenso behandelt werden, lässt 
sich ohne weiteres annehmen. Indes: wie hat man sich diesen 
Fall praktisch vorzustellen? (Die äussere Erscheinung der 
Sache berechtigt den Käufer zu der Annahme, dass sie eine 
gewisse wertsteigernde Eigenschaft habe' 3). Das würde nichts 
weiter sein als ein entschuldbarer Irrtum des Käufers über 
die Qualität des Gegenstandes. In der That kreuzt sich hier 
diese Lehre mit der vom Irrtume; diese ist gar nicht fern zu 
halten. Aber von den ädilicischen Rechtsmitteln, ihren Voraus
setzungen und Wirkungen führt dieser Gedanke weit ab. Man 
muss begreiflich bei der Beurteilung des Einzelfalles unter
scheiden, ob der Verkäufer den Irrtum des Käufers sah und 
bestehen liess, oder ob auch er sich teuschte. Im ersten Falle 
liegt ein Dolus vor, und es muss dem Käufer voller Ersatz 
geleistet werden. Im zweiten wird man eher an eine Art 
Ausgleichung denken. So wird, wie mir scheint, das Ver
hältnis in fr. 45 de CE. 18, 1 4) behandelt. Mir dünkt die 

') Fr. 13 § 3 de AE. 19, 1. 
Z) Fr. 18 pr., fr. 38 § 10, 1'r. 52 de aed. ed. 21, 1; Windscheid 2 

§ 395 S. 446 1'. 
3) So Windscheid aaO.; Hanausek 1, 13, 46 nimmt in fr. 45 de CE. 

eine (stillschweigende Zusage' an ohne zu bestimmen, wie sie zu denken sei. 
') Labeo libt·o postel'iot'tun scribit, si vestimenta interpola qtds pm 

novis emerit, Trebatio placCt'e ita etnptot'i pt'aestandum quod interest si 
ignora.ns interpola emerit: qlwm sententiam et PornponittS probat, in 'qucl 
et Itlltamls est, qtli ait, siquidem ignombat venditOt" ipsitls rei nomine 
tenet'i, si sciebat, etiam damni l[tlod ex eo contingit: !jt!em ad mQdtlm si 
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Annahme unmöglich, dass der Verkäufer hier die Neuheit der 
Kleidungsstücke ausdrücklich zugesagt habe: der Vergleich 
mit zahlreichen Stellen, in denen solche Zusagen mit dicere 
u, dgl. bezeichnet werden, erlaubt die Folgerung, dass wo der 
Ausdruck wie hier fehlt, auch die Sache nicht vorhanden ist. 
Trebatius und Labeo lassen den Verkäufer auf das Interesse 
haften. Dabei haben sie gewis keine feinen Unterscheidungen 
gemacht; ihr Absehen ist offenbar nur, die Haftung des Ver
käufers festzustellen, im Anschlusse natürlich an die alther
gebrachte poena 1'eticentiae und an die Sätze über verschwie
gp,ne Mängel. Ihrer Meinung folgen Julian und PomponiRs im 
allgemeinen; Juli~n aber macht dabei eine wichtige Unter
scheidung' 1): er lässt den Verkäufer, der den Mangel der 
Eigenschaft nicht kannte, ipsius rei nomine teneri. Mit diesen 
Worten soll natürlich ein geringerer Umfang des Schadens
ersatzes bezeichnet werden. Was der Unterschied ist, hat 
Julian selbst bei Erörterung der Mängelrüge scharf bestimmt: 
der dolose Verkäufer hat allen Schaden zu ersetzen, der aus 
der Hingabe der Sache hervorgeht, wie den Zusammensturz 
des Hauses wegen des schadhaften Balkens 2). Hier steht 
dag'egen nur die utilitas quae circa ipsam rem consistit 3) in 
Frage; und daher der eigentümliche Ausdruck: auf die Sache 
selbst haften; die Sache soll in der erwarteten Vollkommenheit 
geleistet werden. Und diese Pflicht wird denn doch darauf 
hinauslaufen, für den Käufer einen Nachlass am Preise zu 
bewirken 4): der Verkäufer hat ihm das Interesse zu ersetzen, 
das er am Dasein der fehlenden Eigenschaft hatte. 

[vas] atwichalc!!'In Pt'O auro vendidisset ignot'ans, tenettw, ut auru'ln, l[uod 
vendidit, pl'aestet. Atwichalcmn pro atwo ist ein Schulbeispiel: Cicero 
cle off. 3, 92. 

1) Dies gegen ~Iommsen (Beiträge 1, 203 f., 3, 412): er will seine 
wunderliche Meinung, die Worte: qt~a'ln sententiam u. s. w. seien von den 
Kompilatoren misverständlich interpoliert, damit stützen, dass Pomponius 
fr. ö § 4 de AE. 19,1 Labeos Ansicht über die umfassendere Haftung 
des Verkäufers teile. 

2) Fr. 13 pr. § 1 sq. de AE. 19, 1. 
3) Fr. 21 § 3 de AE. 
4) Hanausek nennt diesen Schluss sehr kühn (1, 46). Er gibt zu 

(S. 14), dass mit den Worten eine beschränktere Haftung bezeichnet wird. 
In welchem Umfange gehaftet wird, sagt er, soweit ich sehe, nicht. 
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Noch deutlicher tritt es in fr. 21 § 2 de AR. 19, 1 hervol', 
dass es sich bei 'vorausgesetzten Vorzügen' der Sache um 
Irrtum des Käufers und dessen Abhilfe handelt j). Aber die 
Stelle ist so zerrüttet, dass ihr ursprünglicher Inhalt und Sinn 
nicht wieder hergestellt werden kann 2). Wie sie lautet, 
widerspricht sie dem fr. 45 geradezu; denn sie gibt gegen · 
den unwissenden Verkäufer die Klage auf qttanti interest non 
esse deceptum. Und diese Wendung bedeutet, wie bezeugt 
ist 3), den vollen Schadensersatz. 

Das ist aus allem dem ersichtlich, dass für die Fahr
lässig'keit des Verkäufers auch hier kein Platz ist 'J). 

') quamvis Supra diximus, cum in cm'pore consentiarnus, de qucditate 
a-nte!/'! dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor tenm'i debet, 'luanti 
interest non esse deceptum, etsi venditor quoq-ne nesciet, veltdi si mensas 
qnasi cib'eas emi qttae non sunt. 

2) Su F. MOillmsen, Erörterungen 2. 34; ~Lber schun Cuiaz, obset·v. 2, 5 
und Noodt zum tit. D. 18,5 (oP]1. 2, 320) haben Anstoss genommen. Mir 
scheint zweifellos, dass die Kompilatoren auf diesem Gebiete eingegriffen 
haben. Denn über den errm' in substantia giengen die Meinungen der 
Klassiker stark auseinander. 1. Man kann nicht sagen: die Parteien seien 
verschiedener Ansicht über die Qualität, wenn sie beide irren, z. B die 
Tische fiir Citrusholz halten. Ulpian spricht im gleichen Falle ganz anders: 
fr . 14 dc CE. 18, 1, vgl. fr. 34 § 3 eod. 2. lIfan kann nicht sagen: obwul 
e~n Kauf vorliegt, hat d 0 c h der Käufer die (I . empti. Das setzt entp
twnem non elise vuraus. Und so haben viele lesen wollen (Schulting adhl.). 
Aber das wäre in dieser Allgemeinheit unrichtig. Denn Paulus selbst 
lässt den Vertrag wenigstens in einer Anzahl vun Fällen zn Stande 
kommen (fr: 9 § 2, fr. 10 de CE. 18,1). 3. Man kann nicht sagen: der 
Verkäufer hafte quanti interestnon esse deceptU'/n. Dann natürlich ist 
der Geteuschte der Käufer. Und der müste doch genannt werden da 
im ganzen Fragmente von ihm noch nicht die Rede gewesen ist. 4.' Der 
Satz etsi venditor qttoqtte nesciet ist unerträglich: das wiederaufgenommene 
venditor; das Futurum; et si quoq'Ue: denn et si heisst hier schon 'auch 
wenn '. Er ist überflüssig, wenn in dem dissentü'e liegt dass der venrlitor 
die Sache kannte; er widerspricht, wenn dissentit'e bed~utet ambo en'ant. 
Der Beginn der Stelle zeigt den Eingriff der Kompilatoren deutlich: denn 
er weist auf fr. 9 § 2 und fr. 14 de CE. 18, 1. . 

3) Fr. 13 § 2 de AE. 19, 1. . 

4) Gerade aus dem fr. 45 will Leonhard (S. 19 ff.) einen Beweis 
dafür entnehmen, dass der Verkäufer für Fahrlässigkeit l;afte. Es handle 
sich in dieser Stelle lediglich um Haftung wegen Verschweige~s. Julian 
setze daneben nur als Parallele, also rein theoretisch, die ädilicische 
Haftung ohne Schuld. Sie soll das Schlussbeispiel veranschaulichen (S. 20) . 

,. 
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D. Die a. rcclh'ibitoriet 1) sieht auf den ersten Blick aus wie 325 

eine Kaufklage mit umgekehrten · Parteirollen. Der Redhibent 
bekommt' den Kaufpreis nur zurück, wenn er die gekaufte 
Sache zurückgibt oder die Rückgabe sicherstellt 2). Aber diesen 

. Weg ist die römische Entwicklung nicht weiter gegangen. 
Die a. redhibitoria ist als ganz selbständiges Rechtsmittel, als 
eine a, arbitraria mit eigenartiger, umfassender Formel ge
staltet 3). Das Ziel ist die tatsächliche Wiederaufhebung des 
Kaufvertrages, (gewissermassen " sagt Julian, eine z'n integrwn 
restittttio 4); natürlich keine wirkliche: denn der Richter soll 
ja den alten Zustand durch seinen Zwischenbescheid möglichst 
wiederherstellen 5), Wird ihm nicht Folge geleistet, so droht 
die Verurteilung aufs ZwiefacheG). Das Hilfsmittel der Fiktion, 

Dann hat sich Julian sehr seltsam ausgedriickt. Denn von ädilicischer 
Haftung auf Ausgleichung sagt er gar nichts; die 'Worte ut alWWIlt quocl 
vendidd jJmestet beziehen sich deutlich auf die intentio der a. empU. 
Die Hauptsache aber ist die: Leonhard meint (S. 21): wenn der Verkäufer 
über die Getragenheit der Kleidungsstücke schwieg, 'so tat er das doch 
nicht notwendig aus Arglist '. Gewis aber doch in der Absieht sie teurer 
loszuschlagen, und das genügt. Schwieg er wegen der offensichtlichen 
Fadenscheinigkeit der Sachen oder weil er nur mit alten Kleidern handelte, 
so ist weder dol1ts noch culpa vorhanden. In einem Punkte hat L., wie 
mi.r scheint, Recht. Dass der Verkäufer die Kleider uicht als alte, aufc 

gemöbelte kannte, ist höchst unwahrscheinlich. Es war daher sehr nützlich, 
dass Julian für den Fall der Unkenntnis ein anderes Beispiel zufügte. 

") Die folgende Ausführung liber die t'eclhibito'1'ia wäre besser weg
geblieben ; sie trägt zum Verst~indnisse der Culpahaftung nicht weseutlich 
bei. Man hat aber hier und da auf diese Bemerkungen sich bezogen. 
Darnm behalte ich sie doch bei, gestalte sie aber natUrlich nach den 
neueren Untersuchungen um. 

2) :Fr. 25 § 10, fr. 29 pr., fr. 31 § 1 S, fr. 57 de aed. ed. ~1, 1. 
3) Lenel, Ed. S. 437 f.; Eck, Festgabe fitt· Beselm' S. 194 ff. 
<) Fr. 23 § 7 ht. 
5) Fr. 43 § 9 ht.: emptio arbitrio iudicis imperfecta fit. 
6) Ich bin der Meinung Ecks, dass nicht eine alternative Kondem

nation in der Formel stand; mit der gehörigen 'Restitution' des Be
klagten auf Grund des Zwischenbescheides war die Sache erledigt. Ob 
nicht vielleicht sogar die Schlussworte des fr. 45 ht. kompilatorische Ver
deutlichung im bösesten Sinne sind? Gaius. sagt : die a. redhibito?'ia kann 

. zu doppelter Verurteiluug führen, zu einfacher und zweifacher. Um diesen 
Satz auszumalen setzen die Kompilatoren mit ganz denselben Worten 
hinzu: si ve?'o nddet p?,etimn .. si?npU videtur. condemnari. Sie denken 
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es sei kein Kaufvertrag abgeschlossen, wird ausclriicklich von 
den Juristen abgelehnt 1). Dem Richter ist durch die Formel 
mit ziemlicher Umständlichkeit vorgeschrieben, was er hin 
und her aufzulegen und zu verlangen habe, und die Rechts
wissenschaft hat das bestimmt, entwickelt und konstruiert . . 
Namentlich scheint Pedius, also schon vor dem julianischen 
Edikte, Einfluss auf die Ausgestaltung des Verhältnisses geübt 
zu haben 2). 

Beiden 'reileu wird in der Formel die Herausgabe auf
erlegt. Der Verkäufer hat den Preis und die 'Accession' 
zurückzuerstatten. Dabei kann von Dolus und Culpa nicht 
die Rede sein; in den Kommentaren wird denn auch davon 
nicht gehandelt 3). Da muss selbstverständlich durch das 
arbitrüm/' iMclicis festgestellt werden, was geschehen soll, wenn 
die Sache verschlechtert ist 4). Zunächst hatte das Edikt den 
Fall im Auge, dass der Kaufgegenstand nach der Tradition 
durch das Zutun (opera) des Käufers, seiner Hausgenossen oder 
Vertreter im Werte gemindert, beschädigt ist 5). Hier war 
anscheinend der leitende Gedanke der Juristen, die Redhibition 
einer beschädigten Sache sei nicht vollständig, der Käufer 
werde durch die Beschädigung an der Rückgabe gehindert; 
er könne daher den Kaufpreis nicht beanspruchen, i1npediMnt~tr 
redhibere G). Daher, wenn der zu redhibierende Sklave durch 
Schuld des Käufers gestorben ist, die Denkform pro vivo 

sich nichts arges, und brauchen das Wort condenmari ganz harmlos. Sollte 
ausser dem redde're noch eine Verurteilung erfolgen, so mUste es doch 
sicher heissen: si vero reddide~·it preti1~tn. Aber alles das mit allem 
Vorbehalte. 

') Sabin fr. 17 § 2 de furt. 47, 2. Hierzu steht nach Hanausek (S. 135) 
fr. 60 ht. in 'unläugbarem Widerspruche'. Mit Unrecht für das klassische 
Recht; denn dies Fragment (PanI. fr. 780) bezieht sich auf das Argentarier
edikt und die exc. exhibitionis (Lenel, Ed. S. 402). Eine Fiktion wird 
dabei nicht verwendet. Wenn die Kompilatoren den Satz zur a. ~·edh. 

stellen, so wollen sie anch nur tatsächliche Wiederherstellung bezeichnen. 

folgt. 
2) Denn es ist klar, dass Ulpian in fr. 25 und fr. 31 wesentlich ihm 

3) Fr. 25 § 9 sq., fr. 27 ht. 
<) Fr. 25 § 8 ht. 
5) Fr. 25 pr. ht. 
6) Fr, 31 § 9 extr. ht. 

" I 
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habencl'us est I). Man gi eng dabei offenbar vom Dolus des 
Klägers aus; erklärlicherweise: der Käufer ist ja Eigentümer; 
nur dann darf man ihn also verantwortlich machen, wenn er 326 

mit dem Bewustsein künftig zurückgeben zu müssen die Sache 
schlecht behandelt 2). Die fahrlässige Verschuldung erscheint 
durchaus in Gestalt der aquilischen Culpa: das Verhalten des 
Käufers wird irgendwie Ursache einer Zerstörung oder Be-
schädigung der Sache 3). . 

Alle diese Bestimmungen beziehen sich auf die Zelt vor 
der Klageerhebung. Denn was da geschehen ist, geht den 
Richter nicht sehr an, non valde acl ettm pertinet 4); es muss 
ihm also ausdrücklich durch die Formel zur Beachtung über
wiesen werden. Gerade dadurch wird der Gegensatz der 
a. reclhibitoria zur Kaufklage als einem bfütClicüm~ klar. Sie 
eignet sich garnicht dazu die Haftung des Verkäufers und 
des Käufers für Absicht und Fahrlässigkeit aufzuhellen. 

II. Vom Mietsvertrage wird uns in ' einer ziemlich 
jungen Quellenäusserung versichert, dass die Kontrahente~ 
sich gegenseitig für clol~ts und cMlpa haften mUs sen ~). Bel 
o'enauerer Betrachtung wird , man das nicht so wörtlIch ver
~tehen. Man muss sich erinnern, dass nach römischer Auf
fassuno' der Vermieter vorzuleisten hat, d. h., dass er nur nach 

t> 

Verhältnis der Gewährung der Sache Mietszins beanspruchen 
darf. Dabei bleibt er voller Eigentümer des Gegenstandes. 

') Fr. 31 § 11 ht. ; vgI. fr.47 § 1, fr.48 eod. 
2) Fr. 25 § 5, fr . 31 § 18 sqq. ht. 
3) Fr. 31 § 9 sqq. ht. 
<) Fr. 25 § 8 ht. 
5) C. 28 de loe. 4, 65 a. 294. Unter den anderen Stellen, die eine 

Culpahaftung des Vermieters im allgemeinen erweisen sollen (Windscheid 2 
§ 400 A.5) werden aueh fr.9 § 3 § 4 loc. mit angeführt. Indes 1.: § 4 
handelt deutlieh von einer Viehverstellnng: g~'egem condnxit llCisst es 
vom Ziegen hirten ; natiirlieh kann sieh der einer Fahrlässigkeit schuldig 
maehen. 2. Den § 3 hat man in älterer Zeit oft besprochen (GlUek 17, 
485) und in der Florentiner Lesart mehrfach für unverständlich erklärt. 
Mommsen zdSt. bat die richtige Auffassung festgestellt. Locator ist der 
Gesamtpächter , der das Land an kleine Bauern austut (fr. 53 ht.). Er 
haftet als conclnctat· dem Grundherrn flir Culpa. - Die anderen mehr 
dureh Zahl als dureh Inhalt bedeutsamen Stellen werden im Folgenden 
vorkommen. 
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Sieht man das Verhältnis so an, so kann auf Seiten des Ver
mieters niemals eine selbständige Haftung für Culpa hervOl'
treten. Sie könute sich nach drei Richtungen zeigen: in der 
Beschädigung der vermieteten Sache, in ungenügender Sorge 
für ihre Instandhaltung, in Benachteiligung des Mieters durch 
eine mangelhafte Sache. 

a) Was den ersten Punkt anlangt, so ist er m. W. in den 
Quellen nicht auscll'ücklich erwogen. Nach allgemeinen Ge
sichtspunkten wird man sagen müssen : der Vermieter be
schädigt seine eigene Sache; das stellt sich vom Standpunkte 
des Mieters aus als eine Gebrauchsentziehung dar. Und wie 
die Juristen es gleich behandeln, mag der Vermieter selbst 
den Mieter 'prohibiert' oder die von einem dritten ausgehende 
Prohibition schuldvollerweise nicht abgewehrt haben 1), so wird 
man auch hier analog entscheiden müssen. 

327 b) Es versteht sich ferner von selbst, dass wer wissentlich 
eine fremde Sache vermietet, dem Mieter das volle Interesse 
zu ersetzen hat, falls diesel' an der Benutzung gehindert wird. 
Das ist ein Satz des Proculus 2), aber zweifellos älter; die 
Juristen sehen in diesem Benehmen einen Dolus, dessen Folgen 
den Schuldigen in vollem Umfange treffen. 

Sonach handelt es sich nur um die Fälle, wo der Ver
mieter nichts von den rechtlichen oder tatsächlichen Hinder
l1issen weiss, die dem Mieter bei Benutzung der Sache in den 
Weg treten können. Hier kommt nun aber in Betracht, dass 
der Vermieter das frui lieere gewähren muss. Das hat man 
sich so zurecht zu legen. Diese Verpflichtuug des Vermieters 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages 3); ihr nach
kommen heisst den Vertrag erfüllen. Daher ist sie unbedingt: 
wird die Sache entwehrt oder der Mieter gewaltsam verdrängt, 
so haftet der Vermieter trotzdem auf Gewährung des Ge
brauches 4). Aber die bona fides führt eine Milderung für den 
Fall herbei, wo der Vermieter 'ausseI' Schuld' war, d. h. wo er 

') Fr. 33 loc. 19, 2. 
2) Fr. 15 § 8 ht. 19, 2. 
3) Fr. 24 § 4 loc. 19, 2: item tttilitet· ex conducto agit is, cui secun

dum conventionern non pmestantur qttae convencrant, sive prohibeatllt' 
(nd a domino vel ab extraneo, quem domintts prohibere po test. 

4) Fr. 9 pr. (dazu Faber, Rationalia 3, 490 sq.); fr. 33 ht. 
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von dem fremden Rechte nichts wuste. Dann muss sich der 
Mieter zufrieden geben, wenn ihm das Mietsgeld für die Zeit 
der Nichtbenutzung erlassen oder zurückgezahlt wird 1). Bei 
dieser Formulierung bleibt kein Raum für eine Culpa im Sinne 
mangelnder Diligenz. Die Juristen untersuchen im Falle des 
Rechtsmangels nur, ob Dolus vorlag, d. h. ob der Vermieter 
vom besseren Rechte eines anderen auf die Sache wuste; im 
Falle tatsächlicher Verhinderung', ob eine wahre höhere Gewalt 
eingriff, d. h., ob der Mieter sich beschweren konnte, dass der 
Vermieter den Eindringling nicht vertrieb 2). Also die bona 
fides entscheidet die Fragen. Daher wird der übermächtige 
Angriff eines dritten ganz gleich mit dem Falle behandelt, 
wo der Vermieter selbst wegen notwendiger Ausbesserungen 
der Sache den Mieter austreibt 3). 

c) Das fr,ui lieere praesta~'e umfasst daneben noch eine 
zweite Verpflichtung des Mieters: die Sache in brauchbarem 

') Fr. 9 pr., fr. 60 pr. ht. In diesen zwei Fällen wird der Mieter 
dadurch fiir seine Ansprüche abgefunden , dass ihm der Vermieter eine 
geeignete andere Wohnung zur Verfügung stellt. Das müste lllan ähnlich 
auch auf Wagen, Pferde, Gesellschaftsräullle u. dergl. ausdehnen. Die 
Fälle sind : 1. der Verlllieter hat ein frellldes Haus verlllietet und dies wird 
vor der Übergabe an den Mieter evinciert. 2. Das verlllietete Haus ist 
am Einzugstermine wegen grösserer Ausbesserungen noch nicht benutzbar. 
Im fr. 60 pr. ist der Schlusssatz ohne Zweifel interpoliert: nisi si pamhts 
fuisset locator commodam domwm ei ad habitandttm dare. Der Satz trägt 
die äusseren Kennzeichen der Interpolation (nisi-fttisset) , und er schliesst 
geradezu albern an den Satz an: nihil locatol"i conductorem praestatttrum 
(keinen Mietszins), adeo ttt nec cogi qttidem posset .. refecta domu habitare 
(Eiseie, Zschr. f. RG., NF. 10, 2 S.313). Aber mir ist auch in fr. 9 die 
Interpolation höchst wahrscheinlich: plane si dominus (der Eigentülller, 
dessen Haus vermietet ist) non patittw (das Wohnen) et locator paratus sit 
habitationem non mimts commodam praestare, aeqt~issimttm esse ait absolvi 
locatorem. Die entscheidenden Worte sind in beiden Stellen gleich. 
Einen Unterschied findet Eiseie darin, dass in fr. 60 der Mieter after
verlllieten will; illl fr. 9 pr. ist davon nichts gesagt, aber der Fall könnte 
ebenso liegen. Weiter muss in fr . 9 der Mieter dauernd in der 'commoda 
habitatio' wohnen, in fr. 60 kann er später ins eigentliche Mietsbaus ein
ziehen. Mir scheint die Anforderung des Verlllieters in beiden Fällen 
gleich unverschämt. In fr. 9 kommt er sogar Ulll den Schadensersatz herum. 

2) Fr. 19 § 6, fr.30 pr. § 1 ht. 
S) Fr. 35 pr.; vgl. fr. 30 pr. ht. 
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Zustaude zu ~lbergeben und zu erhalten 1). Was die Erhaltung 
328 in brauchbarem Zustande heisse, ist nach bona lides zu be

urteilen : dabei kommt namentlich in Betracht, dass der :Mieter 
sich kleine Unbequemlichkeiten gefallen lassen muss 2). Hier
durch wird nun der Vermieter wirklich zu einer Tätigkeit im 
Sinne und im Interesse des Mieters angehalten; es wäre also 
in der Tat möglich zu unterscheiden, ob die Pflicht fahrlässig 
verletzt sei oder niclli, und im ersten Falle wäre der Culpa
begriff durchaus an seiner Stelle. Allein die Juristen legen 
dem Vermieter die unbedingte Pflicht zur Instandhaltung auP). 
Einerseits wird kei'~ besonderer Nachweis der Neglegellz er
fordert : die Reparaturbedürftigkeit der Sache genügt; andrer
seits kann sich der Vermieter auch nicht mit dem Hinweise auf 
die Unmöglichkeit einer Abhilfe durch ihu befreien: er haftet 
selbst dann, wenn der Nachbar durch eine bauliche Veränderung 
seinem Mieter das Licht entzieht 4). Erklärlich ist es hiernach, 
dass wo nicht Dolus in Betracht kommt, der Anspruch des 
Mieters lediglich als Gegenrechnung (1"ep~datio) erscheint. Man 
wird daraus schliessen müssen , dass er die Höhe des Miets
zinses nicht übersteigen darf. Man wird ferner eine Verzögerung' 
der Reparatur nach Grundsätzen der Mora beurteilen. 

d) Logisch ist es kaum haltbar, VOll diesen Fällen den 
anderen zu unterscheiden, wo eille mangelhafte Sache über
tragen wird, welche den Mieter beschädigt 5). Die Juristen 
tun es dennoch aus einem naheliegenden doppelten Grunde. 
Einmal tritt in jenen FälleIl die Unbrauchbarkeit erst nach
träglich bei der Entwehrung, der Verdrängung, dem Verfalle 
der Sache zu Tage; hier ist sie gleich beim Vertragsschlusse 
vorhanden. Sodann überwiegt hier bei der Beurteilung der 
durch den Mangel angerichtete Schade, dort die EIltziehung 
des Gebrauches. Die Auffassung der hier fraglichen Fälle ist 
nun entschieden die, dass der Vermieter den Vertrag nicht 
gehörig erfüllt habe. Dabei wird der Vertrag der bona lides 

I) Fr. 15 § 1 ht. 
2) Fr. 27 pr. ht. 
3) Fr. 13 § 6 de damno info 39,2; fr. 15 § 1, fr . 19 § 2 ht. 
4) Fr. 25 § 2 ht. 
5) V gl. auch Mommsen, Ej'öl"terungen 2, 26 ff. 
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entsprechend ausgelegt: was kann danach als stillschweigend 
zugesichert angesehen werden? Darin geht man, wie schon 
öfters hervorgehoben, am weitesten bei vermieteten Fässern, 
viel weniger erfordert man Z. B. bei Verpachtung einer Alm 1). 
Es kann kein Zweifel sein, dass seit Labeo bei ersteren die 329 

Haltbarkeit als stillschweigend gewährleistet betrachtet und 
dass darauf die Haftung zurückgeführt wird. Begreiflicher
weise kann hiernach von Culpa und Diligenz dabei keine 
Rede sein, sondern nur von Wissen und Nichtwissen. Im 
ersteren Falle liegt ein doloser Verstoss gegen die Normen 
des Rechtsverhältnisses vor; beim Nichtwissen wird die Frage 
der Entschuldbarkeit oder Möglichkeit des Wissenkönnens gar 
nicht aufgeworfen : es filldet überall eine ähnliche Ausgleichung 
statt wie bei den Fällen des Ädilenedikts: der Vermieter , 
erhält keinen Mietszins. 

Nach allem dem dürfen wir von einer Haftung des Ver
mieters für Culpa nicht sprechen, sondern nur von einer für 
Dolus. Diese Sätze stehen zu Beginne der Kaiserzeit an
scheinend vollkommen fest, und es ist keine Spur einer 
weiteren Entwicklung zu bemerken. 

e) Dagegen ist es ganz etwas anderes mit der Haftung 
des Mieters. Er hat zweifellos für culpa levis einzustehen; 
dass er jemals nur für Dolus hätte aufkommen müssen, dafür 
haben wir gar keinen Anhalt 2). Aber seine Haftung hat ihren 
Ursprung sicherlich auch hier in der bona lides. Der leitende 
Gesichtspunkt ist dabei nicht die unversehrte Rückgabe der 
gemieteten Sache, sondern die der bona lides entsprechende 3) 
sorgfältige Innehaltung der durch die Vertragsberedung ge
zogenen Grenzen. Das stellt Gaius ausdrücklich an die Spitze 

I) Fr. 19 § 1 loc. 19,2; vgl. fr. 6 § 4 de AEV. 19,1 (S.243ff.). Auch 
fr. 45 § 1 loc. : qttasi longe sit a bona tide actum tritt dadurch in helleres 
Licht (2a, S. 182). Das von Pallllls jedesfalls älteren Juristen entnommene 
Bedenken ist, dass man wol versprechen kann, der Sklave habe keine 
Diebsneigungen, nicht :1ber, dass er nie stehlen werde. 

2) Das citra tuam traudem zur Bezeichnung des Kasus in einem Er
lasse Caracallas (fr. 9 § 4 loc. 19,2) wird niemaud anfiihren wollen. 

3) Fr. 11 § 1 de AEV. 19, 1: c~!m enim sit bonae {idei üulicium, 
nihil magis bonae {idei congn!it q1!am id pmesta1"i, quod inter contnl.hentes 
actum est. 
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seiner gesamten Eröi·terung 1). Und diesel' Ausgangspunkt ent
spricht vollkommen der wirtschaftlichen Stellung des Mieters, 
namentlich aber des Pächters als eines Gehilfen des Grund
herrn 2). Darum denkt man zunächst nicht an Sachbeschädigung 
und Diebstal; die älteren Juristen sind, wie oben hervor
gehoben wurde (2a, S. 181 f.), nicht geneig·t, die bei den Ver
gehen in das ütdicium locati hineinzuziehen. Noch Ulpian 
gelangt nur auf einem Umwege zu der · aquilischen Haftung: 
f1'. 11 § 2 loc.: 

item prospicere debet condttäor, ne aliq~to vel ius rei 
vel corptts deterius fadat vel fieri patiatur. 

Offenbar werden hier zwei verschiedenartige Fälle zusammen-
330 gestellt. Der sie verbindende Gedanke ist der, dass der 

Pächter (es ist offenbar von einem Grundstücke die Rede) 
tätige Sorgfalt auf die < Sache) verwenden soll 3). Er muss 
-die dem Grundstücke zustehende Servitut ausüben, damit sie 
nicht etwa durch Nichtgebrauch untergehe 4). Er muss für Er
haltung des Landgutes und des dort befindlichen Gerätes sich 
bemühen: also er darf nicht bloss nichts beschädigen, sondern 
er muss auch für die Sachen handeln; er darf nicht Raubbau 
treiben, nicht Wege und Brücken verfallen lassen , muss nach
pflanzen und anschonen 5): genau so wie der Niesbraucher 
durch die cautio usufruäuaria verpflichtet wird. Auch um die 
Gerätschaften , die ihm vom Grundherrn anvertraut sind, hat 
er sich zu bekümmern 6). In diesem weiten Bereiche der Obhut 
übel' das gepachtete Grundstück haben das f~trtwn und das 
damnum iniuria datttm keinen besonderen Platz. Es ist ganz 
zutreffend, wenn in einem späten Kaisererlasse von einer 

') Fr. 25 § 3 loc. 19,2: eonduetor omnia 8eeunchnn legem eonchlCtionis 
faeere debet. et ante omnia colonus C1wwre debet, ut opet'a rustica 81tO 
q1tOq1te tempo're faciat, ne intempestiva cttltum deteriorem rundum faeeret . 
praetet'ea villarum cumm agere debet, ut eas incon'uptas habeat. 

- 2) V gl. Parerga 8, 11 ff. (Zschr. 19, 90 ff.) . 
3) V gl. Ulpian fr. 13 pr. ht.: pttto ex locato esse actionern: tempemre 

enirn debuit. . 
<) V gl. fr. 12 § 2, fr. 38 de usufr. 7, 1; fr. 5, fr. 6 pr., fr. 20 sqq. 

quemadm. servo 8, 6. 
5) Labeo fr. 13 § 7; fr. 25 § 3 sqq. ht. 
6) Fr. 19 § 2 ht. 
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Haftung für cttstodia gesprochen wird J). Damit l1ängt es denn 
auch wol zusammen , dass der Mieter fiir seine Hausgenossen 
und sein Gesinde nach klassischem Rechte unbedingt einzu
stehen hat 2). Es ist das auf der einen Seite im Einklange 
mit der Haftung des Redhibenten für das was opera familiae 
procuratorisve eius fctctum est 3); auf der anderen Seite muss 
auch der Niesbraucher ausbessern q~tod SttO suorumque facto 
deterius factttm sit 4). Die abhängige und untergeordnete 
Stellung des conduetor kommen überall zu deutlichem Aus
drucke. 

') C. 28 de loc. 4, 65 a. 294. 
2) Fr. 11 pr. ht.: mihi ita placet, ut cttlpam etiam eorum, quos in

chtxit , praestet suo nomine, etsi nihil eonvenit[, si tarnen culparn in 
indueendis admittit, quod tales habuerit vel suos vel hospites] : et ita 
Pomponius probat. Er scheint mir nicht wol zu bezweifeln, dass der 
ansgezeichnete Satz der gesamten vorhergehenden Ausführung widerspricht 
nnd dem Ganzen die Spitze abbricht. Die Frage ist, ob der Mieter für 
sein Gesinde einzustehen habe ; d ie Antwort lautet bejahend: er hafte 
aus eigner Person (S1lO rIOmine) fii r sie. Wie darf da von einer c1tlpa in 
eligendo noch die Rede sein ? Die Ausdrucksweise ist nichts weniger als 
rühmlich: si tamen - quod tales habuerit erinnert an die so häufige 
Begründung; und Sklaven als hospites zu bezeichnen, ist nicht gerade 
römisch. 

S) Fr. 25 § 1 de aed. ed. 21 , 1. 
~) Fr. 65 pr. de usufr. 7, 1. 

Pernice, Labeo ll. 17 



Ich benutze den leeren Raum, um einige Druckfehler zu berichtigen: 

Ha. S.21 Z. 11 v. u. i st für sind; S. 54 Z. 17 v. u . videbimus für 
quae1'itu1'; S. 68 A. 4 'nach meiner Ansicht) u. s. w. gehört zu A. 2; S. 74 
Z. 4 v. u. lies: in allen Fällen heute anerkannt werden; S. 135 Z. 4 v. u. 
Vis statt List; S. 175 A. 3 statt A. Agerii Num. Negidii; S. 203 A. 2 Z. 3 
fehlt will; S. 253 Z. 9 und 13 Naturalobligation; S. 318 A. Z. 17 fr. 21 § 4 
de furt.; S. 331 A. 2 die zweite statt die erste; S. 397 A. Z. 16 v. u. 11Ttum 
statt Titel. 

IIIa. S. 34 A. 1 Z.3 Savigny 3, 236; S.102 Z. 7 Quel!enentscheidungen; 
S. 155 Z. 2 es für er; S. 207 Z. 4 Num. Ao. für Aum. No.; S. 258 Z. 15 
geleistet; S.261 A. 3 Z.8 lust. 3, 158. 

Besprochene Stellen. 
D. 2, 9 si ex nox. c. 2 S. 76 A. 

2,13 de ed. 8 S. 177'. 
3, 3 de proc. 46 § 4 S. 197. 
3, 5 de neg. gest. lOS. 19(; '. 

36 § 1 S.145. 
4,2 quod met. c. 14 § 11 S.91 3• 

S. 141. 
4, 7 de al. iud. m. c. 1 § 5 S. 76 5. 

5, 1 de iud. 15 pr. S. 171. 
5,3 de her. pet. 13 § 2 S.74. 

19 § 3 S. 89 2• 

20 § 11 S.82. 
20 § 21 S. 1396• 

25 § 2 S. 872. 
40 pr. S. 139 6• 

6, 1 de RV. 15 § 3 S.2F, S.142. 
17 ~ 1 S.212. 
27 § 3 S. 69 1• 

45 S. 87. 
7, 5 de usufr. ear. rer. S. 104 3• 

7, 6 si ususfr. 2 S. 127. 
9, 2 ad 1. Aq. 27 § 28 S. 52 2• 

31 S. 62 '. 
38 S.86. 

10,4 ad exh. 9 § 3 S.84 2• 

9 § 4 S.72. 
12 § 4 S. 141. 

11,6 si mensur 1 pr. S. 173 1. 

1 § 1 S. 175. 
3 pr. S. 175~. 
5 § 2 S. 173 5 • 

12,1 de reb. credo 4 § 1 S.100 3• 

5 S. 135. 
12,4 de cond. C. d. 15 S.72. 
12, 6 de cond. ind. 23 S. 122 1• 

53 S. 105 2• 

63 § 8 S.118. 
65 § 6 S.105. 

D. 13, 3 de cond. trit. 3 S. 138. 
13,6 comm. 3 § 2 S. 155 1• 

22 S. 225 2, S. 227. 
13, 7 de pign. act. 6 S. 163. 

15 S. 160. 
19 S.912. 
22§4S.162 7• 

24 § 2 S. 164 1• 

24 § 3 S.115 3• 

36 S. 226 3• 

42 S. 164 1. 

16,1 ad Sc. Vel!o 8 § 8 S. 124. 
lR,3 dep. 1 § 13 S. 195 3• 

1 § 25 S. 212 5• 

11 S.215. 
14 § 1 S.140. 
31 S.215. 
32 S. 215. 

17, 1 mand. 6 § 5 S.223. 
8 pr. S. 194. 
8 § 3 S. 193 '. 

26 § 7 S. 225" S. 230 . 
52 S. 106 1. 

17,2 p. sOC. 52 §2 S. 189. 
72 S. 190 A. 

18, Ide contr. empt. S. 235 5• 

45 S.246. 
18, 4 de her. v. a. 21 S. 236. 
18, 6 de per. 12 S. 234 A. 
19, 1 de act. empt. 6 § 4 S. 243. 

11 § 7 S. 243 4• 

13 pr. § 1 S. 244. 
13 § 13 S.242. 
13 ~ 14 S.241'. 
13 § 16 S.235. 
21 § 2 S. 248. 
3~ § 1 S. 26 1• 

5.4 § 1 S. 238 '. 
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D. 19, 2 loc. 9 pr. S. 253 '. 
9 § 3 sq. S. 2515. 

11 pr. S. 257 A. 
11 § 2 S.256. 
30 § 2 S. 63. 
31 S.98, S. 131 2• 

57 S.64. 
60 S. 253 1• 

19,5 de pr. v. 20 § 2 S. 149'. 
21,1 de aed. ed. 4 § 4 S. 2412. 

23 § 4 S, 52. 
45 S. 249 6• 

21,2 de ev. 31 S.109 1• 

22,1 de usur. 13 ~ I S.145<. 
1 i § 3 S. 137. 
32 § 5 S. 111. 
34 § 4 S. 143 5. 

23, 3 de iure dot. 1 G S. 206. 
24,1 de don. i. v. 5 § 18sqq. S.103. 
24, 3 sol. matr. 24 § 5 S. 209. 

49 S. 208. 
26, 10 de susp. 7 ~ 1 S. 186 <. 

27, 3 de tut. et rat. 1 pr. S. 204. 
27, 8 de mag. conv. 9 S. 180 '. 
30 de leg. 1 26 § 1 S.118 1• 

47 § 4sq. S. 1:;0. 
47 § 6 H.139 6• 

84 § 4 S. 128. 
108 § 11 S. 138. 
108 § 12 S.129. 

32 de leg. 3 8 pr. S. 130 2 • 

34, 3 de lib. leg. 12 S. 128. 
36, 1 ad Sc. Treb. 23 § 5 S.218. 

26 § 2 S. 117. 

D. 36, 3 ut leg. 1 § 17 S. 72 3. 

39, 6 de medon. 19 S. 92 3. 

39 S. j 18. 
43, 16 de vi 19 S. 92 3. 

43, 26 de prec. 8 § 6 S. 22 A. 
44, 7 de obI. et act . 1 § 5 S. 21 4. 
45,1 de verb. obI. 18 B. 14::)5. 

23 S. 23 5• 

91 pr. S.88 5• 

91 ~ 2 S.116. 
91 § 3 S. 23, 

S.107. 
45, 2 de duob. reis 1 S S. 143 5• 

46,3 de sol. 33 § 1 S. 124. 
72 § 5 S. 123. 

47,2 de furt. 17 § 2 S. 250 ' . 
62 § 4 sq. S. 228 f. 
77 pr. S. 156. 

47,7 arb. f. eaes. 1 pr. S.60'. 
47,0 de inc. 9 S.37. 
48, S de sie. 1 § 3 S.48 5 • 

48, 19 dc poen. 11 § 2 S. 47 . 
50, 8 de adm. rer. 8 S. 179. 
50, 13 de extr. eogn. 6 S. 169 9• 

50,16 de VS. 23 § 3 S. 12'. 
50, 17 de reg. inr. 23 S. 146. 

C. 4, 34 dep. 1 S.214 2 • 

5 S. 159 2• 

Gaius 1, 182 S. 183. 
Paulus 1, 4, 3 S. 145. 
Vat. 112 S.24 8• 

Coll. 10, 2 § 2 sqq. S. 151. 
Cicero p. Rose. Am. 111 S. 191. 

Phil. 2, 69 S. 31 ' . 
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