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Einleitung. " 

Außer als Beweismittel und als Mittel des Vertrags
abschlusses (dispositive Urkunde) kennt <las moderne Recht 
die Urkunde noch in der juristischen Furiktion eines Wert
papieres 1. Ein Wertpapier ,ist eine Urkunde insofern, als 
ihr Besitz für die Ausübung des in ihr verbrieften Rechtes 
wesentlich ist. Wo eine Urkunde ein vollkommenes Wert
papier ist, wie z. B. das moderne Inhaberpapier, da entsteht 
das verbriefte Recht dadurch, daß der Berechtigte den Besitz 
der Urkunde erlangt, es wird übertragen dadurch , daß der 
Erstbei"echtigte einem anderen den Besitz der Urkunde ver
sch-afft; es wird ausgeübt dadurch, daß der Berechtigte den 
.Besitz der Urkunde durch Vorweisungderselben dartut und 
es erlischt dadurch, daß die Urkunde dem Verpflichteten zwecks 
Vernichtung überliefert wird. Der Besitz der Urkunde ist 
dasjenige Moment, welches die Person des Berechtigten 
schlechthin bestimmt, sowohl in dem Sinne, daß jeder Besitzer 
oder doch jeder legitimierte Bes itzer 'das verbriefte Recht 
ausüben kann, als auch in dem Sinne, daß es kein Anderer 
ausüben kann als der Besitzer. 

Die Erlangung des Besitzes, welche den Formalakt der 
Entstehung, Übertragung und Tilgung der verbrieften Ver
bindlichkeit darstellt und welche regelmäßig als Folge der 
Übergabe des Besitzes der Urkunde, der "Begebung" des 
Wertpapieres, erscheinen wird, ist entweder eine einfache 

1 Im folgenden wird ' ausschließlich vom obligatorischen Wert
papier gesprochen, 

1 * 



4 Einleitung. 

Übergabe der Urkunde (z . . . ~. beim Inhaberpapier) oder 
die Übergabe einer mit einer Ubertragungs- bezw. Quittungs
erklärung versehenen Urkunde (z. B. beim Ordrepapier). 

Diese Begebung des Wertpapieres ist ihrem äußeren 
Tatbestande nach kein Vorgang, der dem Rechte des Wert
papieres speziell eigentümlich ist. Auch manche Arten der 
einfachen Beweisurkunde (insbesondere diejenige Beweis
urkunde, welche in einer von Verpflichteten abgefaßten und 
unterschriebenen Erklärung besteht) werden bei Begrünrlung 
des beurkundeten Rechtsverhältnisses dem Berechtigten vom 
Verpflichteten übergeben, damit der Berechtigte si~. als 
Beweismittel benutzen könne, sie werden ferner bei Uber~ 
tragung des verbrieften Rechtes vom Rechtsveräußerel' dem 
Rechtserwerber ausgehändigt, damit auch dieser sich ihrer 
als Beweismittel bedienen könne, und sie werden endlich beim 
Erlöschen des verbrieften Rechts dem Verpflichteten zurück
gegeben, damit sie gegen ihn nicht mehr als "Beweismittel 
verwendet werden können. Aber alle diese Rechtsakte sind 
hier lediglich Akte der Beweissicherung und gleichen nur 
äußerlich , nicht dagegen in ihrer juristischen Qualifikation, 
dem Formalakte der Begebung des Wertpapiers bei Be
gründung, Übertragung und Tilgung der in einem Wert
papiere verbrieften Verbindlichkeit. 

Auch derjenige Formalakt, durch welchen ein Vertrag 
mittels dispositiver Urkunde geschlossen wird, kann in einer 
Übergabe dieser Urkunde an den Berechtigten bestehen 1, 

auch dieser Formalakt aber ist m. E. von demjenigen Akte 
zu unterscheiden, welcher die Begründung eines in einem 
Wertpapier verbrieften Rechts durch "Begebung" dieses 
Wertpapieres enthält. Der dispositive Vertrag durch Ur
kundenübergabe ist lediglich die Entstehungsform des beur
lmndeten Rechts; rlie Begründung einer Wertpapierberech-

1 Daß er in solcher Übergabe bestehen m ü s se, ist. eine nn
begründete und durch die Gestaltung des modernen wie des antiken 
Urkundenrechts widerlegte Behauptung 'Brunners.(Endemanns Hand
buch II S. 165.) 

t 
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tigung durch. Begebung des Wertpapieres ist außerdem noch 
Voraussetzung für die Ausübung des Wertpapiei~rechts . 

Nach der herrschenden von Brunner begründeten Meinung 
kennt das frühgermanische Urkundenwesen die Urkunde als 
Wertpapier in ausgedehnter und allseitiger Anwendung. "In 
den Anfängen des germanischen Urkundenwesens galt . .. 
bezüO'lich der Schuld urkunden der Rechtssatz, welcher einst 

o . 
im römischen Rechte gegolten: prout qmdque contractum 
est ita et solvi debet. . .. War das Schuldverhältnis durch 
Hi~gabe einer Cautio eingegangen worden, So fand die Auf
hebung durch den contrarius actus nämlich durch die Rück
gabe rlieser seI ben Cautio statt. Die Urkunde diente, da 
der Schuldner nur gegen deren Rückgabe zu leisten ver
pflichtet war, nicht nur als Entstehungsform sondern auch 
als Ausübungsform der Forderung. War die Cautio dem 
Gläubiger abhanden gekommen, so mußte sie amortisiert 
werden · der Schuldner brauchte diesfalls nur gegen einen , 
Todbrief des Gläubigers zu zahlen, welcher den Verlust der 
Cautio konstatierte und sie für kraftlos erklärte. ' Soweit 
eine Übertragung der Forderung überhaupt gestattet war 
- was von dem Wortlaute der Cautio abhing - konnte 
diese nur durch Übergabe der Urkunde bewerkstelligt 
werden." 1 Nach dieser herrschenden Meinung ist das moderne 
Wertpapierrecht nur das durch die Rezeption des Corpus 
juris teilweise verdrängte Überbleibsel ' dieses frühgerma
nischen Rechtszustandes. 

Diese Meinung ist durch unsere bisherigen Unter
suchungen in soweit widerlegt, als sie die Funktion der 
Cautio bei Begründung des Schuldvertrages bestimmt. Wir 
haben gesehen, daß die dem Berechtigten bei Begründung d~s 
Schuldverhältnisses hingegebene Cautio, welche regelmäßig 
eine Carta ist, im frühgermanischen Rechte ebenso eine ein
fache Beweisurkunde ist wie das regelmäßig nicht dem 
Vertragsgegner übergebene memoratorium. Hiermit sind aber 
die übrigen Behauptungen über die Funktion der Cautio bei 

1 Brunner, Endemanns Handbuch 1I S. 145. 
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Tilgung und.Übertragung der beurkundeten Forderung noch 
keineswegs als widerlegt anzusehen. Denn es ist logisch 
sehr wohl möglich, daß eine Urkunde nicht für sämtliche 
Ausübungsmodalitäten der in ihr verbrieften Schuldforderung 
ein Wertpapier ist, daß der Besitz der Urkunde durchaus 
nicht für jede denkbare Ausübungsform der verbrieften 
Forderung eine formelle Voraussetzung ist. Es ist vielmehr 
z. B. sehr wohl denkbar, daß eine Urkunde bei Begründung 
des verbrieften Schuldverhältnisses lediglich als Beweismittel 
erscheint, daß aber die Übertragung der beurkundeten For
derung nur" mittels Übergabe der Urkunde erfolgen lmnn, 
oder daß die Tilgung dieser Forderung nur durch Rückgabe 
der Urkunde möglich ist. Und dieser logischen Möglichkeit 
entsprechen auch historische Rechtsbildungen. So erscheint 
das antwerpener Inhaberpapier in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts als eine Urkunde, welche, falls ihr über
haupt bei Begründung des beurkundeten Vertrages disposi
ti"e Wirkung zukommt, jedenfalls für das Rechtsverhältnis 
zwischen den ursprünglichen Kontrahenten . keinerlei Wert
papierqualität besitzt. Der Gläubiger k~nn nämlich , so 
lange er die Urkunde noch nicht an einen Dritten begeben hat, 
den Inhalt des Vertrags ' durch '. Vereinbarung mit dem 
Schuldner ändem , und die Verbindlichkeit durch Verein
barung mit dem Schuldner aufheben, ohne daß zu diesen 
Rechtsakten die Vorlage oder die Rückgabe der Urkunde 

. nötig ist, ja nach dem geldernschen Landrecht von 1619 
kann der ursprüngliche Gläubiger alle vorbezeichneten Rechte 
auch . nach Weitergabe des Inhaberschuldscheins noch . so 
lange ausüben, als,. dem Schuldner die Begebung ni ht. ange
zeigt ist. Erst. für den ' Zessionar gilt nach diesen Rechten 
der Besitz der Urkunde als formelles Erfordernis für die 
Ausübung des verbrieften Gläuhigerrechts 1. 

Es ist daher, um festzustellen, ob und in welchen Fällen 
wirklich in den germanischen Rechten des frühen Mittel
alters bei Übertragung und Tilgung der verbrieften FordeTung 

1 V gl. mein Wechselrecht der PostglossatoreIl II § 9 . . 
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die Übergabe der Urkunde ein Formerfordernis ist, selbst
ständig und zunächst ohne Berücksichtigung der Resultate 
des ersten Buches die Frage zu beantworten, durch welche 
Rechtsakte sich die Übertragung und Tilgung einer For derung 
in den Rechten dieser Zeiten vollzieht und wie sich zu diesen 
Rechtsakten die Übergabe der Schuldurkunde verhält. 

Wir beginnen mit einer Erörterung der juristischen 
Funktion der Urkunde bei der Übe r t rag u n g des ver
brieften Rechts. 



Erste Abteilung. 

Das Inhaber- und Ordrepapier. 

§ 1. Vorbemerkung. 

Im modernen Recht treten unter denjenigen Schuld
urkunden, bei denen sich die ÜQertragung des in ihnen ver
brieften Rechts durch den Formalakt der Urkundenübergabe 
vollzieht, als die weitaus wichtigste Gruppe hervor die 
modernen Ordre- und Inhaberpapiere. 

Das äußere Merkmal dieser Urkunden besteht darin, 
daß ihnen eine besondere Klausel eingefügt ist, durch welche 
der Schuldner verspricht, entweder dem Inhaber oder "an 
die Ordre" der als Gläubiger benannten Person zu leisten. 
(Inhaber- oder Ordreklausel). Eine aparte Stellunp; unter den 
Ordrepapieren nimmt der Wechsel ein, der kraft Sonder
rechts ein Ordrepapier ist, auch wenn er die Ordreklausel 
nicht enthält. 

Juristisch unterscheiden sich die Inhaber- und Ordre
papiere von den gewöhnlichen obligatorischen Wertpapieren 
dadurch, daß bei ihnen die Übergabe der Urkunde (d. h. 
wenn es sich um ein Inhaberpapier handelt, die einfache 
Ubergabe, wenn es sich um ein Ordrepapier handelt, die 
Übergabe der mit einer dem Gesetze entsprechend formu
lierten Übertragungserklärung [Indossament] versehenen U 1'

kunde) nicht nur wie bei dem gewöhnlichen obligatorischen 
Wertpapiere die Form der Übertragung des verbrieften 
Rechts ist sondern daß außerdem auch noch kraft der Inhaber
oder Ordreklausel der dritte Erwerber der Urkunde eine 

§ 1. Vorbemerkung. ' 9 

von der Rechtsstellung eines gewöhnlichen Sondernachfolgers 
in die verbriefte Forderung abweichende Rechtsstellung 
erlangt. Diese Rechtsstellung karakterisiert sich ihrem 
juristischen Inhalte nach als ein von dem Rechte des ersten 
Gläubigers unabhängiges lediglich durch den au's der Ur
kunde erhellenden Inhalt der Schuld verpflichtung bestimmtes 
Gläubigerrecht, welches dem dritten Erwerber der Urkunde 
ebenso zusteht, als ob er unmittelbar mit dem Schuldner 
einen Schuldvertrag des in der Urkunde festgestellten Inhalts 
geschlossen hätte; sie wird in der deutschen Doktrin als 
eine "Skripturobligation " bezeichnet, die auf einem vom 
Schuldner dem ursprünglichen Gläubiger gegenüber abge
gebenen "V ersprechen der Leistung an einen Dritten" beruht. 

Die große praktische Bedeutung, welche den Ordre- und 
Inhaberpapieren im modernen Rechtsleben, besonders im 
Handelsverkehr , zukommt, hat es bewirkt, daß sich die 
moderne Rechtswissenschaft mit der juristischen Analyse 
des Rechtsaktes, durch welchen die in diesen Papieren ver
trieften Rechte dritten Personen eingeräumt werden, ein
gehend beschäftigt hat, ja man wird vielleicht sogar behaupten 
dürfen, daß bei Herausarbeitung der ganzen Kategorie der 
Wertpapiere durch die moderne deutsche Rechtswissenschaft 
als erheblicher· Anstoß der Umstand mitgewirkt hat, daß 
die Übertragung des Urkundenbesitzes, welche den für das 
Wertpapierrecht charakteristischen Vorgang darstellt, sich 
als ein Formalbestandteil aus demjenigen juristischen Tat
bestande ausscheiden läßt, durch welchen das Recht des 
dritten Besitzers eines Ordre- oder Inhaberpapieres entsteht. 
Die Beobachtung dieses Sachverhalts leitete die Doktrin 
dazu an, auch andere Rechtsakte aufzusuchen, bei denen die 
Übergabe der Urkunde einen For)llalbestandteil für die Ein
räumung des verbrieften Rechts bildet. 

Auch der Aufhellung der historischen Entwicklung der 
Ordre- und Inhaherpapiere hat sich aus demselben Grunde 
wie ihrer dogmatischen Analyse die Forschung mit be- . 
sonderer Aufmerksamkeit gewidmet. Man ging dabei den 
durch die äußere Form dieser Urkunden vorgezeichneten 
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Weg, indem man Urkunden klauseln , welche dem Wortsinne 
der modernen Inhaber- und Ordreklauseln entsprechen, in 
älteren Urkunden ' aufsuchte und die juristische Funktion 
dieser Klauseln zu bestimmen unternahm. 

Auf diesem Wege hat in Deutschland zuerst Brunner 1 

in den Anfängen des germanischen Urkunden wesens , nämlich 
in denfränkischen Formelsammlungen und in langobardischen 
Urkunden seit der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts, 
vei'schiedene Formen der Inhaberklausel nachgewiesen. Die 
Verkehrsfunktion dieser Klauseln bestimmt er bekanntlich 
dahin, daß sie dazu dienten, einen Ersatz für die in den 
ältesten germanischen Rechten unzulässige gerichtliche Ver
tretung und Forderungsübertragung zu bilden, ihrem Rechts
gehalt nach erscheinen ihm diese Klauseln als Anwendungs
fälle der dem römischen Rechte fremden germanischl'echt
lichen Vertragskategorie des "Versprechens der Leistung an 
einen Dritten." "Das ältere deutsche Recht kennt Verträge 
über Leistungen an Dritte, kraft deren der Dritte befugt 
ist, die Leistung im eigenen Namen einzuklagen. Der Dritte 
hat als Destinatär der Leistung ein Recht auf Geltend
machung der Forderung, ohne daß die Frage aufgeworfen 
wird, ob er die Forderung erworben habe oder nicht" 2. Diese 
Vertragskategorie ist dieselbe, in welche sich auch die Rechts
stellung des modernen Indossatars eines Ordrepapiers und 
des Inhabers eines Inhaberpapiers einordnet. "Der Rechts
satz, daß aus dem Versprechen der Leistung an einen Dritten 
der Destinatär ein selbstständiges Klagerecht besitze, gilt 
noch nach heutigem Rechte, wenn die Geltendmachung der 
Forderung an die Innehabung der Urkunde geknüpft ist, 
welche jenes Versprechen enthält. Das war schon im älteren 
Rechte der Hauptfall seiner Anwendung." 3 

Nach Brunnerhat sodann Goldschmidt 4 in griechischen 
Urkunden der hellenistischen Zeit Inhaber- und Ordreklauseln 

1 Über Pertile s. unten § 13. 
2 Brunner in Endemanns Handbuch II S. 160. 
3 Brunner l. c. S. 161. 
• Zeitschrift der Sav.St. X Horn. Abt. S. 352 fgg. 

• 
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gefun<len und mit ihnen die aus dem zweiten nachchrist
lichen Jahrhundert überlieferten römischen Klauseln "eive ad 
quem ea re~'pertinet", sowie "vel cui iusserit"in Verbindung 
gebracht. Uber den juristischen Gehalt dieser griechischen 
Klauseln hat Goldschmidt keine bestimmte Meinung auf
gestellt, wohl aber nimmt er an, daß die frühmittelalter
lichen Inhaberklauseln des germanischen Urkundenwesens 
aus jenen antiken Klauseln rezipiert seien 1. Da jedoch die 
Belege für die mittelalterlichen Klauseln von <len griechischen 
Klauseln durch einen Zeitraum von etwa 700 Jahren und 
auch ' von den römischen, deren Wortlaut außerdem stark 
von ihnen abweicht, durch mindestens 400 Jahre getrennt sind, 
ist seine Meinung soweit mir bekannt von Späteren abgelehnt 
worden 2. 

Die seit dem Erscheinen des Goldschmidt'schen Auf
satzes veröffentlichten Papyrusurkunden sowie mancherlei 
inschriftliche Dokumente des antiken Urkundenwesens ermög
lichen uns jetzt eine umfassendere Erörterung <ler von Gold
schmidt behandelten Fragen. Wir können es jetzt als eine 
durchgängige Besonderheit des griechischen und römischen 
Urkundenstils feststellen, daß derjenige, welcher urkundlich 
eine Verpflichtung übernimmt, oder ein Recht veräußert, als 
zum Empfang der Leistung Berechtigte oder als Rechtserwerber 
neben dem Gegenkontrahenten selber anch noch Vertreter 
oder Rechtsnachfolger 3 des Gegenkontrahenten benennt. 

1 Universalgeschichte des H.H. I S. 392 Anm. 32. 
2 V gl. Gierke, Deutsches Privatrecht II S. 105 Anm. 9 : "Es kann 

hier dahingestellt bleiben, ob die von ihm (Goldschmidt) nachgewiesenen 
antiken Urkundenformeln als wahre Inhaber- oder Ordrepapiere auf
gefaßt werden d,iLrfen. Denn ein Zusammenhang zwischen ihnen und 
den mittelalterlichen Wertpapieren ist jedenfalls höchst unwahr
scheinlich. " 

3 Als " Vertreter" wird in diesem ganzen zweiten Bnche jeder be
zeichnet , der ein Hecht in fremdem Interesse ausübt, ohne jede Be
rücksichtigung . seiner formellen Hechtsstellung , also z. 13. sowohl der 
römische mandatarius, als auch der offene Stellvertreter. Als "Rechts
nachfolger" wird jeder bezeichnet, der ein ursprünglich für einen andern 
begründetes Recht im eigenen Interesse ausübt, ohne BerücksichtigUJig 
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Im folgenden sollen die wichtigsten der mannigfaltigen 
Klauseln, welche zur Bezeichnung solcher dritten Personen 
dienen, und welche, um einen zusammenfassenden Ausdruck 
zu haben, als "Rechtsnachfolgeklauseln " bezeichnet werden 
sollen, zusammengestellt werden und es soll die juristische 
Bedeutung dieser Klauseln im griechischen und römischen 
Rechte ermittelt werden; sodann wird der Zusammenhang 
der antiken Klauseln mit. den frühmittelalterlichen germa
nischen Klauseln dargelegt werden, und endlich soll versucht 
werrlen , die juristische Funktion der frühmittelalterlichen 
Klauseln festzustellen, wobei insbesondere zu prüfen sein 
wird, ob die Meinung Brunners in den Quellen begründet 
ist. Aus eiiler Fesstellung der Funktion, welche der Urkunde 
bei Einräumung des mit einer ~;olchen Klausel verbrieften 
Rechts an Dritte zufällt, wird sich alsdann auch ergeben, in 
wie weit Urkunden, welche eine solche Klausel nicht ent
halten, bei der Einräumung des verbrieften Rechts an Dritte 
als Wertpapiere erscheinen. 

Erster Abschnitt. 

Die antiken Rechtsnachfolgeklauseln. 

§ 2. Das Anwendungsgebiet der antiken Rechtsnachfolge
klauseIn. 

Bei der Zusammenstellung der antiken Vertretungs- und 
Rechtsnachfolgeklauseln scheiden wir dieselben in zwei 
Gruppen; zuerst betrachten wir diejenigen Klauseln, welche 
einfach einen Beauftragten oder Rechtsnachfolger bezeichnen , 
sodann diejenigen Klauseln, welche außerdem noch einen , 
auf die Innehabung der Urkunde durch den Dritten hin
deutenden Zusatz enthalten. 

Beauftragte werden als Leistungsempfänger neben dem 

seiner formellen Rechtsstellung, also z. B. der römischrechtliche man
'datarius in rem suam, der moderne Zessionar, der Drittgläubiger aus 
einem Vertrage über Leistungen Dritter usw. 
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ursprünglichen Kontrahenten meistens bei Beurkundung von 
Schuldverpflichtungen benannt. So erklärt der Schuldner in 
der Urkunde Reinach Pap. N 28 (Ende des 2. Jahrh. v. Chr.): 
,, 'X.awO'.,;~O'cu (sc. den geliehenen Weizen) oIr; av O'wuxO'O'n (1. 
O'vvnxO'O'nr;), in der Urkunde Amherst Papyri II 85 von 78 p. ChI'. 

\ .l" I ) .1' I 1J:' l 'm'- C:>, \ ( ".,;ov Ue CPO(!OV an:oV(r)O'O{leV e:,8vtav.,;a 8V fl'Y)Vt wacuCjn, Ot~ eav O'V 0 

e;'Y) Y'Y).,;~g (der vermietende Beamte) enwuiAng (ebenso eod. 
N. 86). In der von Goldschmidt 1 besprochenen Darlehens
urkllDde des Praxikles aus Naxos (2. Jahrh. v. Chr.) wird 
die Kündigungsbefugnis eingeräumt dem Darleiher ,,~ OV al' 
nefltpn . . . &n:aL'1;~O'ovw" , die Rückzahlung soll erfolgen an 
d~n Darleiher ,,~ (,5 av 'X.8A8Vn" und die Eintreibung (n(!agtg) 
findet eventuell statt 'K8A8VOV";Og II(!agt'KAeovg. In der Frei
lassungsurkunde bei Dittenberger Syll. II 849 (Delphi 177 
bis 17ö v. Chr.) wird dem Freigelassenen auferlegt, eine 
Geldleistung zu machen KaAUoC(! Toeyin:nov ~ r;; 'Ka' Liaflo
'K(!a.,;eia (die Freilassende) naeauxgn; in einer anderen 
solchen Urkunde (Wes eher et Foucart: Inscriptions de 
Delphes N 195) wird das Recht zur Eintreibung . der 
Buße wegen Anfechtung der Freiheit eingeräumt aln0 .,;0 
~cu()'(xvoerp (dem Freigelassenen) 'Kai aUrp vne(! ~(r)O'avo(!ov 
C\ '..., '.S' ' ov 'Ka ..;,cuO'avu(!og ,{fdn. In einigen Freilassungsurkunden 
behält sich der Freilassende das Recht vor, den Freigelasse
nen bei Ungehorsam zu züchtigen, und bedingt sich aus, 
die Züchtigung auch durch einen Dritten vornehmen zu 
dürfen (Wes~her et Fouc. N 43) "egovO'ia EO''';CU ~cuO't(3icp 
, A ''r ' a. '1 ' ' ''11 (\ , C\ 
'KO asuv .• 9! vCi1.0t 7:(!onrp 'Kat all.lI.rp Vn:e(! ~CUO'L(3lOV '.. 01' 
'K al 'K8A8Vn ~CUO'ifJlOg" (cf. eod. N 58, 64, 131). ' . 

In den lateinischen Urkunden entsprechen diesen 
Formeln die Klauseln "vel cui jusserit" , in dem Pacht~ 
formulare bei Cato de agri cultura c. 146 "recte haec dari 
fieri satisque dari domino, aut cui jusserit, promittito " und 
"aut cui volam" in der StipulationsUl'kunde, welche von 
Scaevola in 1. 37 § D. de leg. IIlo erörtert wird. 

. Schon die zuletzt betrachteten Formeln , insbesondE;lre 

1 Ztschr. der Sav.St. Rom. Abt. X S. 368 fg. 
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die Formeln gv Ke}.,8Vn, OV naQaux~n , OV {)[),n , vel cui 
jusserit gestatten die Auslegung, daß durch sie nicht ledig
lich ein Beauftragter, sOlidem auch ein Rechtsnachfolger 
des ursprünglichen Gläubigers bezeichnet werde; dasselbe 
gilt von der den Übergang zu den Bezeichnungen .des 
Rechtsnachfolgers bildenden ungemein häufigen Klausel Ol 

naQ' alnov. Verwendet wird diese Klausel in Schuld
verträgen aller Art, um Dritten das Recht auf Empfang
nahme und eventuelle Eintreibung von Geldschulden ein
zuräumen \ ferner in Kaufurkunden, um die verschiedenen 
Berechtigungen, welche dem Gegenkontrahenten eingeräumt 
werden, auf Dritte zu erstrecken . . So wird z. B. das über
tragene Eigentum eingeräumt (Of-l0AOY8"j, naQaK8xw(1)KBV~l) 
in der Urkunde C.P.R. I S. 3 (von 83/84 p. Chr.) 1;tj} Ma
QWlIl . .. , wO'u Kai sxy6vOlf; Kai 1;0"j,f; naQ ' aV1;Ov, es wird 
ferner die ß8ßaicuO'lf; für die Kaufsache übernommen abseiten 
des Verkäufers xai 1;Olf; naQ' aU1;ov gegenüber 1;0 A . xai 

Wlf; 7laQ' aU7:ov und das KQaulv Kai 'XvQl8!~8lV wird ein
geräumt an '[;()V 'A Kai WVf; naQ' aV7:ov (B.G.U. N859 
2. Jahrh. n. Chr.). Ihrer verschiedenen Funktion ent
sprechend wird die Klausel gelegentlich dahin vervollstän
digt, daß sie bald einen Beauftragten bezeichnet , wie z. B. 
in der Urkunde Wiener Studien V S. 3-5 (von 487 p. Chr.), 
wo Bürgenstellung vel'sprochen wird dem Vertragsgegner 
~ xai 1;O"j,f; naQ' aV1;~~ S'TCi1;Q8n0!1EVOlf; bald einen Rechts
nachfolger, wie z. B. B.G.U. N 667 (221/222 p. Chr.)2, wo 
der Grundstücksverkäufer verspricht , den Grundstücks
erwerber [l1)oE 1;OVf; naQ' aV1;ov XVQl8Jovwf; nicht im Besitz 
zu stören. In letzterer Funktion begegnet die Variante Ol 

s~ avu;;v Aa!1ßavov1;8f; in der Urkunde bei Dittenberger 
1. c. H N 614, wo der AURsteller zur Sicherung einer Stif-

1 V gl. z. B. Tebtunis Papyri N 105 (von 103 a. Ohr.) : lxrpof!toV 
(Pacht) a7ToooTw IIroAtfla,o, '!J.(!{ww ~ TOI; 1lCJ.(!' aUToü, B.G.U. N 911 
(von 18p. Ohr.) TO OE oavttov a7ToooTwO'av T~}''!J.(!l[Ixat TOI, 7Ta(!' aurov ... Tl), 

7T(!a~tW, Hp ''!J.(!rp xat TOI, 7Ta(!' aurou oVO'']" Nicole, les papyrus de 
Geneve N 9 (von 251 p. Ohr.) T~, 7T(!a~tolq O'O t o!JO''1' xat TOI, 7Ta(!" O'oV. 

2 Ebenso in O.P.R. I (83/4 p. Ohr.) ; eod. IV (52/3 p. Ohr.) u. a. m. 
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tung' ein Grundstück verpfändet Wlf; s~ alnov xai1;olf; e~ 
avuuv ytYVO!1fVOlf; xai 1;0"j,f; AaflßavOV(Jtv s~ ali r;cuv und weiter 
unten erklärt "EOO~8 IIu(J8[owviep (der Stifter) Kai 1;Olf; 
., I '401 ') "1 I "t),... 
eKyovOlf; Kat 7:0lf; 8l~7)CP0O'lV 8S aV1;WV" . 

Lateinisch werden Ot na(!' av'lov gelegentlich in 
1. 11 § 18 D. de act . empt. vend. XIX 1 mit "venientes ab 
eo personae" wiedergegeben \ gewöhnlich aber entspricht der 
griechischen Formel in der Unbestimmtheit des Wortlautes 
und der Mannigfaltigkeit der Bedeutung die Klausel "eis ad 
quos ea res pertinet" . 

Eine sehr häufige Anwendung findet die Formel Ol naQ' 

avd uv in den Strafklauseln der ägyptischen Urkunden, be
sonders der Ka.ufurkunden, von der ptolemäischen Zeit an bis 
zu den letz,ten uns erhaltenen Urkunden der byzantinisch
arabischen Zeit hinauf. Hier wird sie auch mit einer Reihe 
anderer Formeln kombiniert , und zwar sowohl auf seiten 
des Berechtigten als auch auf seiten des Verpflichteten , in
dem der Aussteller für sich, seine Erben und Rechtsnach
folger gegenüber den Erben und Rechtsnachfolgern des Be
rechtigten verspricht, de.m Vertrage nicht zuwider zu handeln 
und im Übertretungsfalle Strafe zu zahlen . Ich stelle einige 
dieser Urkunden zusammen : 

Peyron Pap. Taur. Mus. Pap. IV Vergleichsurkullde aus 
dem 44. Jahre Euergetes H. !1~ en8A8va8a{)al f-l~1; ' al'1;DlJ 

'A'TCOAAWVLOV W lo' aAAov f-l'Y/oEva vnEQ avwv eni 7:0Vf; mQi 7:DV 
I n - .1" "11 .1' ' - " - , , , r8VXWVO'tV !1'YjU a~~ov !11)Ueva 1;WV naQ aV1;WV... 8av ° 
J , '] Q. c:, I ( , ) - C:\ ) ')1 .l')1 )1 , 

cnc"v,{) cUQOf; '[;lf; vncQ aV1;OV, 7) 1; ccpOUOf; aKvQ0f; ca1;W xat 

n .QoaanouacX1;w 1;Olf; 'TC8Qi 7:0v p. ~ fP l1v snEA{J-n 1;WlJ nixQ) 

av'r;(uv . . , B.G.U. N 196 (Anfang des zweiten Jahrh. p. Chr.) 
•. !1~ sn8A8va8a:!at !1~U at1;~V 1;~V e. !11)0E 1;OVf; naQ' a'u1;~f; 
sni 1;~V (HQ. xai O. ft1)oE sni on6uQov av'Cwv f-l 7) 0' sni wVf; 

naQ' aV1;wv . . Wiener Studien VIII S. 93 (letzte Zeit der 
byzantinisch(:m Herrschaft) f-l1)oBva A6yov ex8tv f-l~ Sflf .tl~ 

1 multum interesse arbitror, utrum hoc polliceatur per se veni
entesque a se personas non fieri, quominus habere liceat, an vero per 
omnes. 
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1 J . .1, \ J/') ') I 1 I ,\ 
xlvrj(!o.vo.~tOVf; ~lA-o.Vr; l1'Yja",,,,o.v 7:lVa f:>t rt:(!o.awrt:o.v lA-o.V rt:(!o.f; (JE 
~ rt:(!0f; >tA.'Yj'lo.v6I1o.vr; (Jo.Vf; •••. ebenso B.G.U. N 371 (aus arabi
scher Zeit). B.G.U. N 317 (580/581 p. Chr.) Wjoeva A.6ro.v fXetV 

, > \ '1' ) \ \.1'.1" \ '11' {l'Yj f:11f: •... 11'Yj >tfI,'Y}Qo.Vo.lA-o.Vr; f:,Uo.Vr; 11'Yj uWUo.xo.Vr; ,U'Yj a",,,,o.v 
uva rt:(!0r; (JE 7:0V 8t(!1)l1tVo.V Kv(!o.V 11~ rt:(!or; xA'Yj(!oJI6I1o.Vr; (Jo.Vr; 

,u~ rt:(!0f; owo6xo.vr; (Jo.Vr; IA-~ rt:'l6r; uva E>t n'lo.(J(urt:ov ao.v ..• 
Notices et extraits XVIII Pap. 20 (von 599 oder 600 p. Chr.) 
... w/oEva A.OrOV ixuv rt:(!0f; &H~A.o.vr; ft~ rt:'l0f; xA'Yj(!o.v6I1o.Vr; 

&H~AWV 11~ owo6xo.vr; ft~ ow>ta.,;6xo.Vf; IA-~ avwvr; IA-~ XA'Yj(!o.
v6lA-o.vr; a-lJ'cwv 11~ OUXOo.Xo.L 11~ ow>tCr";0xo.L •. Wessely Denk
sehr. S. 566 .. >tai ';tA.1)(!o.V6I1o.Lr; xai, rt:av,,;o.io.Lr; owo6xo.tr;. 

Diesen Formeln entsprechen in den ravennatischen Ur
kunden bei Marini (Spangenberg) Wendungen, wie "nullam 
se in posterum actores procuratores heredes su.ccessoresque 
suos adversus eundem comparatorem aut heredes eius .... 
controversiam ob eam rem habere .... duplum eidern vinde
tores ss. et heorumque heredes emptori sso et heredibus 
eius cogantur inferre (Spangenberg N 49 von 539 p. Chr.) 
ähnlich eod. 1. N 52a, zwischen 536 u. 544 p. ChI'. u. a. m. 
N 57 eod. zwischen 616 u. 619 p. Chr.: dari placuit a vende
tore sso et ab eius eredibus et successoribus eidern ssto 
emptori eiusque heredibus et subcessoribus cogantur inferre 
secundum legum ordinem. 

Auch hier begegnen wir den Klauseln sowohl auf seiten 
des Berechtigten als auch auf seiten des Verpflichteten. 

Vorstehende Beispiele sind den Vertragsurkunden ent
nommen; außer in diesen finden wir aber Klauseln, wie die 
obigen, auch häufig in griechischen und (wenn auch seltener) 
in römischen Sepulkralinschriften , um den Kreis der Per
sonen zu umschreiben, welchen der Stifter des Grabmals 
das Recht auf einen Platz im Grabe einräumt. Der Stifter 
pflegt nämlich außer seinen Erben oder namentlich genannten 
Freunden oder seinen Freigelassenen, bisweilen auch den
jenigen Personen das Recht auf ein Grab einzuräumen, 
welche er später - manchmal in besonderer Urkunde ~ 
benennen wird. 

So heißt es in einer Inschrift aus Calyonda in Lycien 
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(C. J. GI'. N 4230) .' >tauaxevaae Ta fO'y)fteio.v EaV7:fj xat 
W1f; .,;exvOLr; · Eav.,;~r; xai, 'Co.1f; ro.VeVaL lA-o.V (j)LA.~'[;(,1J xai, .d UUvn 

xai Err6vOt~ !lOV 'Kai" 7:0t~ EX 1;(Zlv err6vwv flOV xai olg av 
E7:E(!o.Lr; ert:l7:'lhpw ereu ferner in eod. l. N 4244 (Teos in 
Lycien) To ftv'llA-e1o.v ' Ert:e(!o.aTo.V ,,;o.V (j)L},o.XAEo.vr; >tai rvvatxi 
Navviot xai 7:fJ >tA.r;(!o.~6Wf! a'lno.v ~w";'Yj(!ioL 7:fj , Ert:em;(!a,,;o.v 
'l..al. 7:o.1r; 8X 7:a{)7:r;f; >taul OWOo.X~V xai o.lr; av av.,;~ (Jv'YX(IJ(!~(Jn 
8,),,),'lo.cpWr;. Andere Formeln sind: o.rr; av ßo.VA'Y)3-fl (N 4268 
aus Xanthus in Lycien) KaI. o.lr; av lX1~7:0r; Ert:t7:!?hpr; (N 4288 
Patara in Lycien) xai, oIf; av ,W7:tl j,6f1o.V av')'xwe~(JW!tev 
(N 4300 Antiphellus in Lycien) xal. er '[;lVL EV')'eacpWr; 8rt:l7:(!h/)(1J 

(N 4305 Phineka bei Limyra in Lycien) u. a. m. 
In den lateinischen Sepulkralinschriften lauten ent

sprechende Wendungen "fecerunt (sc. monumentum) sibi et 
suis bene merentibus, qui hoc titulo scripti scriptaeque 
erunt" (C. S. L. N 14018) oder "fecit (sc. monumentum) 
sibi et filiis suis . . libertis .. et si cui testamento ca vel'o " 
(I. c. N. 13484). 

§ 3. Die juristische funktion der griechischen Rechts
nachfolgeklauseIn. 

Zur Ermittelung der Bedeutung dieser Klauseln im 
g r i e chi s c he n Rechte gibt uns vor allem die Beobachtung ' 
einen Anhalt, daß die Klauseln bei Einräumung ganz ver
schiedenartiger .Rechte und Befugnisse verwendet ' werden. 
Da sich · unter diesen Rechten auch solche befinden , deren 
Ausübung durch Dritte und deren Übertragung auf Rechts
nachfolger zweifellos von einer - solche Ausübung oder 
Übertragung zulassenden - Gestattung des Veräußerers 
(Urkundenausstellers) unabhängig ist, so ergibt sich der 

. Schluß, daß unsere Klauseln als solche nicht dazu dieneIl 
können, dem Rechtserwerber eine, ihm nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen nicht zustehende, Befugnis zur Bestellung 
eines Vertreters oder zur Übertragung seines Rechtes auf 
andere zu verleihen. Wenn z. B. der Verkäufer eines 

. Grundstückes erklärt, er übertrage das Eigentum auf den 
Käufer, dessen Erben und Rechtsnachfolger (C.P.R. I S. 3), 

Freundt, 'Vertpapiere. II. 2 
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so verleiht er damit dem Käufer nicht etwa eine demselben 
sonst nicht zustehende Befugnis zur Vererbung. oder Ver
äußerung des Grundstückeb, denn daß die griechischen Rechte 
derjenigen Rechtsgebiete, in welchen diese Klauseln erschei
nen, die Weiterübertragung von Eigentum ohne Einwilligung 
des Rechtsvorgängers des Übertragenden zulassen, bedarf 
keiner weiteren Ausführung. 

Die Sachlage ist auch keine andere in denjenigen Fällen, 
in welchen das Recht, eine Geldschuld, etwa eine Darlehens
schuld oder eine verwirkte Vertragsstrafe, einzutreiben, 
neben dem Gläubiger persönlich auch noch seinem Beauf
tragten (Amherst Pap. II 85), seinem Boten (Darlehnsurkunde 
des Praxikles), seinen Erben oder Rechtsnachfolgern (Peyron 
Pap. Gr. Pap. IV) eingeräumt wird. 

Denn in den uns bekannten griechischen Rechten ist 
sowohl die Ausübung von Forderungsrechten durch Beauf
tragte (abgesehen von speziellen Beschränkungen der Prozeß
vertretung) als auch die Übertragung von Forderungen an 
Dritte zulässig ohne Rücksicht darauf, ob bei Begründung 
der Forderung diese Befugnisse dem Forderungserwerber 
speziell eingeräumt sind oder nicht. Die Zulässigkeit der 
vertragsmäßigen Übertragung von Forderungen ist von Gold
schmidt (Ztschr. S. 377 fgg.) für das athenische Recht zur 
Zeit des Demosthenes nachgewiesen und wird für dasaegyp
tische Recht der früheren römischen Kaiserzeit bestätigt 
durch das Vorkommen von Abtretungsurkunden, welche keine 
Andeutung davon enthalten, daß die Übertragung der · Fot
derung stattfinde auf Grund einer dieselbe gestattenden 
Vereinbarung zwischen dem Abtretenden und dem Schuldner. 
Diese Abtretungsurkunden (Oxyr. Pap. II N 271 u. 272 von 
56 u. 66 p. ehr.) zeigen die Form der Homologie und die 
Abtretungserklärung lautet z. B. in der am vollständigsten 
erhaltenen, in der eine Forderung abgetreten wird, welche 
rlie Erwerberin selber durch Abtretung erworben hatte: 
0fl0').0Y8'i . . . rcaQaK8XW(1)Ktycn . . . neagl'Jl Kat XOflt(J~v ... 
OeaX!-lCÜv oWKoaiwv . oav8w.:tiv,,;wv. . . (Lücke in der. 
Urkunde) ... Kai ,,;a a').').a Etrndüv xa.:ta xai alxr;fj ... 

§ 3. Die juristische Funktion d. griech. Rechtsnachfolgeklauseln. 19 

~ "'a. ) ,t',t , ',t' C\ 
egr;v, Kat av";o,,Bv avaucuwx8V . • . ,,;ae; avYXwer;aue; uvo, ae; 

xai naeigllWl ev.:tiafLOVe; xaian8et').VWVe; . . . . Die Um
grenzung der Rechtsstellung des Forderungserwerbers dahin, 
daß er alles tun dürfe, was die Abtretende tun durfte (hai 

,,;cx a').').a entu').üv xa:t Cl xai alnfj .. eg~v), d. h., wie wir 
wohl folgern können, nicht weniger aber auch nicht mehr, 
gestatten den Schluß, daß inhaltlich das Recht des Forrlerungs
erwerbers dem Rechte des Übertragp,nden glE'ich ist und die 
Bezeichnung der Übertragungshandlung als naeaXWeÜJi, 

welches Wort in Veräußerungsurkunden zur Bezeichnung 
der Rechtseinräumung schlechthin gebraucht wird \ legt die 
Vermutung nahe, daß nach der Auffassung unserer Urkunde 
bei Übertragung von Forderungen eine der Einräumung de8 
Rechts an einer Sache analoge Entäußerung des Forderungs
rechts stattfindet. 

In der ersten dieser Abtretungsurkunden wird auch 
erwähnt, daß die Urkunden über die abgetretene Schuld 
dem Forderungserwerber . abgetreten seien. Die juristische 
Natur dieser Übergabe der ui'sprünglichen Schuldurkunde 
ergibt sich aus der Tatsache, daß sich die . Übertragungs
urkunde als eine Homologie darstellt, d. h. nach den. Aus
führungen im § 5 des ersten Buches (Bd. I S. 28 fgg.) als 
eine dispositive Urkunde, durch deren Errichtung der Ab
tretungsvertrag perfekt wird. Die Errichtung dieser Abtre
tungsurkunde und nicht die Übergabe der Urkunde über 
die abgetretene Schuld ist es also, welche den Forderungs
übergang bewirkt, und die Übergabe der ursprünglichen 
Schuldurkunde kann daher nur ein Akt der Beweissicherung 
sein. Mithin kommt der dispositiven Schuldurkunde des griechi
schen Rechts für die Übertragung des in ihr verbrieften 
Rechts die Qualität eines Wertpapieres ni c h t zu 2. 

1 cf. Band I S. 53. 
2 Ebensowenig ist die Funktion der griechischen . dispositiven 

Schuldurkunde bei Beg r ü ri dun g des Schuldvertrages diejenige eines 
Wertpapieres. Denn, wie wir Band I § 5 sahen, wird der Schnld
vertrag des griechischen, Rechtes keineswegs lediglich durch Übergabe 
der Schuldurkunde perfekt, woraus folgt, daß die Übergabe der Ur-

2* 
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Was so dann die Zulässigkeit außergerichtlicher Ver":: 
tretung bei Ausübung von Forderungsrechten anlangt, so ge
nügt es für das griechische Recht Ägypt.ens auf die Nach
weise Bezug zu nehmen, welche Wenger 1 beigebracht hat, 
und aus welchen er m. E. richtig folgert, daß. diesem Rechte 
die Vertretung bei Forderungsrechten durchaus vertraut ist. 

Ebenso wird die gerichtliche Vertretung sowohl bei ein
zelnen Prozeßhandlungen als auch in der Prozeßführung 
als ganzer in den griechischen Rechten allgemein geübt 2, 

soweit nicht spezielle Gesetzesbestimmungen solche Ver
tretung beschränken oder ausschließen 3. Wo solche Ver
tretung gestattet ist, wäre also eine Vereinbarung, welche 
die Vertretung herbeiführen soll, ü berfl üssig, wo solche 
Vertretung verboten ist, muß es als durchaus unwahrschein
lich und jedenfalls völlig unbewiesen gelten, daß ein derar
tiges Verbot gerichtlißher Stellvertretung durch Parteiverein
barung hätte außer Kraft gesetzt werden können und 
vollends, daß sich eine solche Vereinbarung in die juristisch 
farblose Formel gy xa' xeÄevn, gy xa' nip.1fJn u. s. w. ge
kleidet haben sollte. 

Wenn mithin anzunehmen ist, daß unsere Klauseln nicht 
dazu dienen, eine an und für sich unzulässige Rechtsüber·· 
tragung oder Geltendmachung des beurkundeten Rechts durch 
Vertreter zu ermöglichen, so bliebe noch die Annahme offen, 
daß sie dem Dritten, welcher vermittels ihrer als Beauf
tragter oder Rechtsnachfolger erscheint, ein juristisch be
sonders normirtes, von der Rechtsstellung eines gewöhnlichen 

kunde auch in denjenigen Fällen, in welchen sie den Vertrag perfiziert, 
eben lediglich ein Perfektionsakt des Vertrages, nicht aber den Akt 
der Ermöglichung der Forderungsausübung darstellt. 

1 Die Stellvertretung im Rechte der Papyri. 
2 Statt aller Quellennachweise dürfte auch hier die Berufung auf 

Wenger, 1. c. §§ 1~-21 genügen. . 
3 Die wichtigste solcher Beschränkungen ist der bekannte Satz 

des athenischen Rechts der vormazedonischen Zeit, na·ch welchem 
jeder seine Sache vor seinen Mitbürgern selber zu führen hat (Quin
tilianus, inst. or. H. 15, 30). 

§ 3. Die juristische Funktion d. griech. Rechtsnachfolgeklauseln. 21 

Beauftragten oder Rechtsnachfolgers inhaltlich verschiedenes, 
Recht gewährten, etwa ein unmittelbar aus der Erklärung 
des Urkundenausstellers und nicht aus dem Rechte deR ersten 
Rechtsm'werbers abgeleitetes Recht, welches von den Ein
reden gegen den En;tgläubiger unberührt bliebe, wie es 
z. B. die modernen Ordre- und Inhaberklauseln dem Nach
manne des Ersterwerbers gewähren. Indessen von einer der
artigen bei allen möglichen sonst von einander ganz abwei
chenden Rechtsverhältnissen (Eigentum, Forderungsrechte, 
Pfandrecht) generell normierten Doppelgestaltung der Rechts
steIlung des Dritterwerbers, je nachdem er aus einer Rechts
nachfolgeklausel seine Berechtigung herleitet oder nicht, 
wissen unsere Quellen nichts und der Annahme einer solchen 
Rechtsstellung des Dritten steht schon der Wortlaut der 
Klauseln entgegen, welche den Dritten stet.s schlechthin als 
Abgesandten, Beauftragten oder als Erben, Rechtsnachfolger, 
späteren Besitzer u. s. w. bezeichnen, ohne anzudeuten, daß 
diese Bezeichnung einen von ihrem gewöhnlichen Wortsinne 
abweichenden prägnanten juristischen Sinn habe 1. 

Bei dieser Sachlage ist die Annahme berechtigt, daß 
die Bedeutung unserer Klauseln überhaupt nicht in einer 
Beziehung auf allgemeine Rechtsregeln zu suchen ist, sondern 

1 In den Strafklauseln der Veräußerungsurkunuen über Grund
stücke erklärt bisweilen der Veräußerer im Anschluß an die Zusiche
rung, den Verb·ag dem Erwerber, sowie dessen Erben, Rechtsnach
folgern und Nachbesitzern gegenüber innehalten zu wollen, daß er die 
Vertragsstrafe schlechthin demjenigen zahlen wolle, dem gegenüber er 
anfechten würde, ohne ausdrücklich hinzuzufügen, daß dem Anfech
tungsgegner auch das Recht auf die Strafe vom Rechtsvorgänger ab
getreten sein müsse. Hieraus ist aber nicht zu folgern, daß der 
Rechtsnachfolger oder Nachbesitzer lediglich durch die Tatsache des 
Grundstückserwerbes allein das Recht auf die Strafsumme erlange, 
sondern die Rechtsnachfolger und Nachbesitzer sind, wie schon ihre 
Zusammenstellung. mit den Erben beweist, gedacht als solche Nach
folger, denen ihr Vormann seine ganze Rechtsstellung und mithin also 
auch das Recht auf die Vertragsstrafe abgetreten hat, und die Aus
drucksweise der Urkunden beruht auf einer leicht erklärlichen Brevi
loquenz. 
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daß sie nichts als Willenserklärungen rein tatsächlicher Art 
enthalten, bei denen einerseits die juristische Notwendigkeit 
oder Entbehrlichkeit von dem Urkundenaussteller gar nicht 
weiter in Betracht gezogen wird, und durch die anderseits 
auch nicht etwa eine inhaltlich besonders beschaffene sondern 
nur die den allgemeinen Rechtsgrundsätzen entsprechende 
Rechtsnachfolge od er Vertretung bezeichnet wird. 

Weil z. B. der Veräußerer eines Grundstückes (oder 
viel mehr, um konkret zu reden, der Verfasser der Ver
äußerungsurkunde oder des Formulars, nach welchem die 
Urkunde errichtet wird) die tatsächliche Möglichkeit ins 
Auge faßt , daß die Hechte des Erwerbers auf. Erben oder 
sonstige Rechtsnachfolger übergehen werden , gibt er die 
rein tatsächliche Erklärung ab , daß er diese Rechte auch 
solchen Dritterwerbern gegenüber respektiren wolle; weil 
der Darlehensempfänger die rein tatsächliche Möglichkeit 
erwägt, daß sein Gläubiger ' die Forderung weiter veräußern 
oder durch einen Dritten einkassieren lassen könne, erklärt 
er, daß er auch diesen Personen gegenüber die Verbindlich
keit erfüllen wolle. 

Zu dieser Annahme von der Bedeutung der Klauseln 
stimmt es zunächst, daß sie in manchen Fällen juristisch 
völlig eutbehrlich sind, wie in den Schuld- und Veräußerungs
urkunden, während sie in anderen Fällen, z. B. in den Se
pulkralim;chriften , in der Tat eine dem Berechtigten beim 
Fehlen der Klausel nie h t zustehende Befugnis zur Ein
räumung des Rechtes an Dritte verleihen. Auch in diesen 
letzteren Fällen beruht ihre juristische Relevanz nicht darauf, 
daß an die Klausel als solche spezifische Rechtswirkungen 
angeknüpft sind, ~ondern darauf, daß die Klausel verwendet 
wird bei Beurkundung eines Rechts, dessen Einräumung an 
Dritte nur in demjenigen Umfange stattfindet, welchen der 
Begründer des Rechts bestimmt ; die Klausel ist hier nur 
ein Modus der tatsächlichen Bestimmung ,des Kreises der 
Berechtigten und hat juristisch keineande~e Bedeutung als 
die direkte (namentliche oder generelle) Bezeichnung. der 
Berechtigten durch den Rechtsbegründer. Die so karak-

p 
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terisierte Funktion der Klauseln prägt sich auch aus im 
W ortlaut der weitaus meisten und wichtigsten derselben, 
indem sie nicht einen juristischen sondern einen rein tat
sächlichen Vorgang bezeichnen.. So lauten die Vertrags-

I I B C\ > ' 1 C\)\ , > , • C\ k ause n z. .: ov 8rcUJUUVnc;, ov av rc8fll/J'[j arcal'l7Yj(JovTa, ov 
av X8A8'V'[j , Sv av {}eA'[j, während der technische Ausdruck 
für die Bestellung eines Vertreters (JvvUJuxvat ist ; so werden 
die Rechtsnachfolger im Eigentum als 01. rcae) av'lOv 8lkr)cpouc;, 

oi rcae) aVTov xvetevOvuc;, ot OUXOOXOl , 01. OWXelTOXOl ge
nannt, während der technische Ausdruck für die Über~ 
tragung des Eigentums XaTareelcpUv, für die Abtretung einer 
Forderung rcaeaxweeiv ist. 

Endlich zeigt sich der im vorstehend entwickelten Sinne 
rein tatsächliche Charakter der Klauseln darin, daß sie sich 
auch dort finden , wo nicht Rechtshandlungen , sondern tat
sächliche Dienstleistungen des Dritten bezeichnet werden 
sollen. So wird in der oben S. 13 erwähnten Freilassungs
urkunde durch die Klausel SV IW? X8A8V'[j dem Dritten das 
Recht der Züchtigung eines Freigelassenen eingeräumt, und 
in dem Vertrage eines pergarnenischen Fürsten mit seinen 
Söldnern 1 verpflichten sich die Söldner, ein Kastell zu über
liefern EVftEVU uiJ $tA8Wieov ~ 4i av atnOC; rceO(JTel(J(J'[j . 

Aus dieser Bedeutung der Klauseln erklärt es sich auch, 
daß sie in Kauf- und Teilungsverträgen über Grundstücke, 
welche Verträge bestimmt sind, dauernde Rechtsbeziehungen 
zwischen den Vertragschliessenden und ihren Rechtsnach
folgern zu regeln, häufiger und in sorgfältigerer Ausbildung 
vorkommen, als ' in Schuldverträgen, in denen eine Ausübung 
des Forderungsrechts durch dritte Personen nicht so regel
mäßig gleich von vornherein ins Auge gefaßt wird. Übrigens 
lassen gerade einige .der uns erhaltenen Schuldverträge (wenn 
man auch natürlich darauf verzichten muß , bei jeder Ur
kunde den Gründen nachzugehen, die zur Einfügung unserer 
Klauseln geführt haben) noch deutlich erkennen, was im 
Einzelfalle die Veranlassung zur Aufnahme der Klausel war. 

1 Fränkel, Inschr. v. Perg. I S. 12 fg. 
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So liegt bei dem Darlehen, das Praxildes aus Naxos den 
Einwohnern von Arkesina auf Amorgos gab, die Erwägung 
nahe, daß Praxikles nicht selber zur Einkassierung . des 
Geldes nach Amorgos reisen werde, daher die Klausel ~ (1) 

(Xl' n8ftl/J'[) &7[al'l~(JOjJW, und ebenso ist in dElll Urkunden 
der Amherst. Papyri II N 85 u. N 86 die Klausel ~ 01' i~jJ 
EnwUJi}qjr;; durch die Erwägung hervorgerufen, daß der 
Egr;Y'Yj'l~r;; nicht persönlich jeden einzelnen Pächter zwecks 
Einkassierung der Pacht aufsuchen wird. 

§ 4. Die juristische funktion der römischen Rechtsnachfolge
klauseln. 

Für die Bestimmung der juristischen Funktion unserer 
Klauseln in den lateinischen Urkunden steht uns natür
lich in den römischen Rechtsquellen viel umfangreicheres 
Material zur Verfügung und insbesondere die rechtliche Natur 
der am häufigsten vorkommenden lateinischen Klausel, näm
lich der Formel "eive, ad quem ea res pertinet", wird in unseren 
Quellen mehrfach erläutert. . 

Bemerkenswert ist zunächst, daß diese Klausel nicht 
nur in Vertragsurkunden sondern auch in Gesetzen vor
kommt. So verspricht der Aedil in seinem Edict "emptori 
omnibusque ad quos ea res pertinet" die actio redhibitoria 
(1. 1 § 1 D. h. t.) und die Juristen erklären, daß damit die 
Klage versprochen werde "emptori et successoribus eius, qni 
in universum ius succedunt" (19 § 5 D. 1. c.), also z. B. dE.n 
Erben oder denjenigen Rechtsnachfolgern, welchen der Käufer 
seine sämtlichen Rechte aus dem Vertrage, insbesondere 
auch das Recht auf Gewährleistung, übertragen hat, wozu 
den Gegensatz bilden diejenigen, welchen der Käufer etwa 
lediglich die Sache selber verkauft hat, ohne ihnen seinen 
Anspruch gegen den Verkäufer auf Gewährleistung ein
zurälllTIen. Dieselbe Bedeutung wie im Edikt selbst hat die 
Klausel dort, wo sie in offenbarer Anlehnung an den Sprach
gebrauch des Gesetzes in Kaufverträge aufgenommen wird, 
und zwar nicht nur, wo der Verkäufer die Haftung für 
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dicta promissa, sondern auch da, wo er die Haftung für das 
habere licere an den Kä.ufer "eunve ad quem ea res pertinebit" 
in der Eviktionsstipulation zusagt (cf. Bruns S. 105, Kauf
vertrag von 142 p. ehr. 

Ebenso bezeichnet die Klausel in Stipulationen, welche 
anderen als Kaufverträgen angefügt sind, wie z. B. in der 
Darlehensurkunde in 1. 40 D. de reb. credo 12. 1. "si die 
supra scripta summa Publio Maevio, eive ad quem ea res 
pertinebit, data soluta ... non erit, tune" usw. einfach den
jenigen Dritten, welcher zur gerichtlichen oder außer
gerichtlichen Geltendmachung der Rechte aus der Stipulation 
den allgemeinen Rechtsregeln gemäß ermächtigt ist, also 
den Erben, den Mandatar U. a. m. 

Einen abweichenden Sinn hat unsere Formel in einigen 
anderen Gesetzen, in welchen sie als zusammenfassende Be
zeichnung gebraucht wird, um einen Kreis von Berechtigten 
zu bezeichnen, dessen begrifflich gen aue Umgrenzung un
tunlich oder zu schwierig ist. So bestimmt das prätorische 
Edikt, daß der procurator litis Sicherheit dafür zu leisten 
habe, "ratum habere eum ad quem ea res pertinet" (1. 33 
§ ·3 D. de procur. III 3), welche Wendung in I. 39 § 2 eod. 
dahin erläutert wird, daß sie den dominus negotii schlecht
hin bezeichne "dumtaxat domino cavendum nec illis verbis, 
ad quem ea res pertinet, creditores contineri". Dasselbe 
Edikt stellt eine Klage gegen den bonorum possessol', welcher 
·die gezogenen Früchte nicht herausgibt, demjenigen zur 
Verfügung, ad quem eas res pertinet, und meint mit diesel' 
Wendung, wie die I. 9 § 3 D. 42. 5 ergibt, jeden Inter
essenten, dessen Recht oder Befugnis durch den Fruchtbezug 
geschmälert wird, insbesondere außer dem debitor selber 
den curator bonis distrahen(iis datus. Die lex Julia de 
adulteriis coercendis gestattete auf Antrag des Angebers, 
einen des Ehebruches bel:<chuldigten Sklaven der quaestio 
zu unterwerfen, wenn der Angeber den doppelten Wert des 
Sklaven ei ad quem ea res pertinet erstatte. Auch hier ist 
jeder gemeint, dessen Vermögensinteresse durch die Ent
ziehung des Sklaven betroffen wird (cf. 1. 27 pr. sqq. D. 42, 5). 
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Auch in Stipulationen (Stipulationsurkunden) erscheint die 
Klausel in diesem Sinne in Fällen, in welchen es ausnahms
weise nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zulässig ist, daß 
aus einer Stipulation ein anderer als der Promissal' Rechte 
erwerbe. Ein Beispiel bietet die von dem adrogator einer 
pupil1us dem servus publicus zu leistende Stipulation "se 
restituturum ea, quae ex bonis eius (sc. pupilli) consecutus 
fuerit illis, ad quos ea res perventura esset, si adrogatus 
permansisset in suo statu". Hier dient der servus publicus 
als Erwerbsinstrument aller im Einzelfalle oft nicht nament
lich bestimmbaren Personen, welchen Rechte oder Anwart
schaften auf das Vermögen des Pupillen zustehen, und der 
.Jurist lehrt: "His verbis satisdationis, quae ab adrogatore 
praestari debet, ,ad quos ea res pertinet' et libertatibus 
prospectum esse, quae secundis tabulis datae sunt et multo 
magis substituto servo item legatariis, nemo dubitat (I. 19. 
D. I. 7). 

Wie aus allen diesen Anwendungsfällen zu ersehen, ist 
die Anwendung der Klausel in Urkunden nur ein Spezial
fall ihrer Anwendung in der Rechtssprache überhaupt. Wo 
die Klausel in Urkunden vorkommt, hat die Rechtsstellung 
desjenigen , ad quem ea res pertinet, juristisch den ver
schiedenartigsten Inhalt. Juristische Regeln , welche die 
Rechtsfolgen der Klausel als solcher normieren, gibt es über
haupt nicht, sondern sie ist ein rein tatsächlicher Bestandteil 
der urkundlichen Willenserklärung , welcher seinen Sinn 
und seine Tragweite lediglich aus dem sich innerhalb des 
Gebietes der allgemeinen Rechtsregeln betätigenden kon
kreten Parteiwillen erhält. Daher hängt auch die Be
antwortung der Frage, ob die Klausel in einer konkreten 
Urkunde juristisch überflüssig ist oder nicht, nicht etwa 
von generellen Rechtssätzen über die Klausel sondern von 
der Beschaffenheit des Einzelfalles ab, in welchem sie ver
wendet wird. 

Das gleiche Resultat ergibt sich für die Klausel "aut 
cui ego volam" aus der 1. 37 § 3 D. de leg. IIIo, der meines 
Wissens einzigen Stelle, wo sich diese Klausel findet. Ein 
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Vater hatte sich bei einer Vermögensschenkung an seinen 
(emanzipierten) Sohn durch die Stipulation "per te non fieri 
. . . quo minus ea mancipia ... eaque praedia .. . mihi 
aut cui ego volam reddantur . .. " die Verfügung über die 
Bestandteile des geschenkten Vermögens vorbehalten und 
verfügte nun über bestimmte Vermögensstücke durch Zu
wendung derselben an Dritte in einer epistola fideicommissaria. 
Aus dieser Verfügung gibt der Jurist einen Anspruch gegen 
den Sohn sowohl den Erben des Vaters auf Gruna der 
Stipulation als auch den Vermächtnisinteressenten auf Grund 
des Vermächtnisses. Keiner dieser Ansprüche gründet sich 
auf ein Sonderrecht der Klausel aut cui volam; der erste 
beruht auf der durch die Erbantl'etung erfolgten Rechts
nachfolge in den Stipulationsvertrag , der zweite auf aer 
Gültigkeit des FidejkommiRses gemäß dem Satze "ab omni 
debitore fideicommissum relinqui potest" . Die Klausel "aut 
cui volam " ist nur die zufällige Fassung der tatsächlichen 
Vereinbarung, daß dem Vater die Verfügung über seine 
Zuwendung zustehen solle, sie bietet nur 'die rein faktische 
Grundlage für die Möglichkeit, über das geschenkte Ver
mögen in denjenigen Formen zu disponieren, welche den 
allgemeinen Rechtsregeln entsprechen. 

Es ist daher irrig, wenn Hellwig (Verträge über Leistung 
an Dritte, S. 12) in der Klausel aut cui volam "die lange 
gesuchte .... (antike) . Ordreklausel " gefunden zu haben 
glaubt, "durch welche der Versprechensempfänger hefugt 
wird, den Bezugsberechtigten einseitig zu bestimmen." 

Was endlich das Stipulationsversprechen, welches abgelegt 
ist, "domino vel cui iusserit", anlangt, so zeigen uns die 
allgemeinen RechtsRätze über Stipulationen, daß der Zusatz 
"vel cui iusserit " einerseits nicht erforderlich ist, um den 
Promissal' zu ermächtigen , die Ausübung des Rechts aus 
der Stipulation einem Dritten "anzubefehlen", anderseits 
den Promissal' nicht in weiterem Umfange zur Einräumung 
von Rechten aus dem Stipulationsvertrage an Dritte er
mächtigt, als nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zulässig 
ist, Die allgemeinen Rechtssätze über Stipulationen zeigen 
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uns aber ferner, daß aUGh die Rechtsstellung des Dritten , 
welchem solche Rechtsausübung auf Grund einer Stipulation 
mit einer solchen Klausel eingeräumt ist, sich gar nicht von 
der Rechtsstellung desjenigen unterscheidet, welchem die 
Rechtsausübung aus einem ohne jene Klauseln eingegangenen 
Stipulationsvertrage eingeräumt ist 1. 

Dasselbe gilt von der Stipulation, die lediglich auf den 
emptor gestellt ist, im Verhältnis zu derjenigen, welche auf 
den emptor eiusque heredes et successores lautet. 

Neben diesen Fällen, in welchen die Klauseln juristisch 
völlig überflüssig und daher bedeutungslos sind, stehen z. B. 
diejenigen Klauseln, welche in den lateinischen Sepulkral
inschriften zur Umgrenzung des Kreises der Berechtigten 
verwendet werden. Denn diese Klauseln sind keineswegs 
für die Befugnis zur Einräumung des Rechtes an Dritte 
bedeutungslos, sondern sie dienen dazu, demjenigen, den sie 
benennen, eine Berechtigung zu verleihen, welche ihm ohne 
die Klausel nicht zustehen würde. 

Alle diese Einzelzüge ordnen sich durchaus dem Bilde 
ein , welches oben von der Funktion der Klausel "eive ad 
quem ea res pertinet" entworfen wurde, und auch bei den 
übrigen Klauseln können wir beobachten , daß sie nicht nur 

1 Ganz unerheblich für die Frage nach der juristischen Bedeu
tung der Rechtsnacbfolgeklauseln in den römischen Verpflichtungs
urkunden ist die 1. 11 D. de novat. et deleg. , in welcher bekanntlich 
der Begriff Delegare definiert wird als "vice sua alium re um dare 
creditori vel cui iusserit". Denn das "vel cui iusserit" besagt hier nur, 
daß eine Delegation anch dann vorliegt, wenn der Delegat, welcher als 
neuer Schuldner eintreten soll , nicht gegenüber dem Gläubiger des 
Deleganten selber sondern gegenüber einer von diesem zu bestimmen
den Person sich verpflichtet. Die Bestimmung derjenigen Person, 
gegenüber welcher der Delegat sich verpflichten soll, ist ein ganz form
loser Rechtsakt und wenn sie (wie Goldschmidt, Ztschr. S. 387 unterstellt) 
im Einzelfalle in der Weise erfolgt, daß der Delegant auf Geheiß seines 
Gläubigers den Delegaten durch eine Anweisung auffordert, dem 
Gläub iger "vel cui iusserit" ein Schuldversprechen abzugeben, so ist 
diese Modalität der Bestimmung nicht der Ausdruck eines besonderen 
Rechtsinstituts sondern nur die tatsächliche Gestaltung einer form
losen Erklärung. 
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in Urkunden sondern auch in Gesetzen vorkommen. So 
finden die Formeln der ravennatischen Urkunden "se ... actores 
procuratores heredes successoresque suos" .... u. a. m. ihr 
Gegenstück in der lex metalli Vipascensis 1 (wahrscheinlich 
aus der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen J ahr
hunderts stammend), in welcher als Übernehmer der Monopole, 
deren Verpachtungsbedingungen sie normiert, regelmäßig 
neben dem conductor noch der socius actorve eius 2 bezeichnet 
werden , ein Sprachgebrauch, welchen Hübner (Ephemeris 
epigraphica IIr. S. 174) mit Recht aus der rein tatsächlichen 
Gestaltung der als Pächter in Aussicht genommenen Publi
kanenvereine erklärt, welche die Monopole vielfach durch 
socii oder actores ausüben ließen. 

Das Resultat, welches wir so aus einer Betrachtung del' 
sämtlichen lateinischen Formeln gewinnen , ist genau das
selbe, wie das oben für die griechischen Formeln ermittelte . 
Auch die lateinischen Klauseln sind rein tatsächliche Bestand
teile der beurkundeten Willenserklärung, deren völlige 
juristische Indifferenz sich einmal darin zeigt, daß sie ver
wendet werden ohne Rücksicht darauf, ob sie juristisch not
wendig sind oder nicht, so dann aber darin, daß der juristische 
Inhalt des Rechtsnachfolge- oder Vertretungsverhältnisses, 
welches sie bezeichnen, nicht durch die besondere juristische 
Bedeutung dieser Klauseln bestimmt wird , sondern lediglich 
durch diejenigen all gemeinen Rechtsregeln , welche jeweils 
für das Rechtsverhältnis gelten; bei dessen Beurkundung die 
Klauseln verwendet werden, so daß dieser juristische Inhalt 
ein sehr verschiedener sein kann. Auch von der Fassung 
der lateinischen Urkunden gilt der Satz, daß sie in vielen 
Fällen nicht den juristischen Inhalt der Rechtsstellung des 
Dritten wiedergeben , sondern irgend ein tatsächliches Moment, 
an welches diese Rechtsstellung anknüpft, hervorheben _ 
Die Klausel " vel cui iusserit " z. B. oder die Klausel "vel 

1 Bruns, Fontes 4 S. 141. 
2 Statt aller z. B. Z. 5 "conductori socio actorive eius, si volet 

stipulari a venditore, is promittito". 
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cui volam" bezeichnen rein tatsächliche Handlungen, die 
Klausel "eive ad quem ea res pertinet" bezeichnet ein rein 
tatsächliches Verhältnis, und selbst die Bezeichnung des 
RechtRnachfolgers als successor ist ein zusammenfassender, 
die Rechtsstellung des Dritten inhaltlich nicht .charakteri
sierender Ausdruck für jede Art von Rechtsnachfolge 1. 

§ 5. Die antiken Inhaberklauseln. 

Von den mir bekannten antiken Urkunden, welche 
In hab e I' k lau seI n enthalten, sollen hier zunächst die
jenigen besprochen werden, in welchen ein Anspruch oder 
ein sonstiges Recht auf den Inhaber verbrieft wird, ins
besondere also die Schuld- und Veräußerungsurkunden, 
während die Inhaberklauseln der Anweisungen und der 
sonstigen Urkunden, welche keine Verpftichtungsübernahme 
oder Veräußerungserklärung enthalten, in anderem Zusammen
hange (unten § 16) zu betrachten sinel. 

Schon in den ältesten uns erhaltenen griechischen 
Schuldurkunden finden wir eine Klausel, welche ihrem 
Wortlaute nach besagt, daß die Urkunde auch für den In
haber "gültig" sein l'lolle,.und zwar entweder für denjenigen 
Inhaber, welcher sie für den Prinzipal berechtigten in Händen 
hat, oder für den Inhaber schlechthin. 

Ich stelle die wichtigsten der mir bekannten derartigen 
Klauseln zunächst in historischer Reihenfolge zusammen. 

1 Diese die juristischen Kunstausdrücke vermeidende Fassung der 
Klauseln läßt übrigens die Vermutung als unbegründet erscheinen, daß 
dieselben etwa in einer Periode vor der Zeit, aus welcher unsere Ur
kunden stammen, dazu gedient haben könnten, die Rechtsnachfolge 
oder die Ausübung von Rechten durch Dritte in die griechischen oder 
das römische Recht einzuführen. Diese Vermutung muß auch schon 
deshalb als unwahrscheinlich gelten, weil die Ausbildung eines festen 
Urkundenstils schwerlich in Perioden der griechischen oder römischen 
Rechtsentwicklnng zurückreicht, die noch keine Formen der Rechts
übertragung oder der Rechtsausübung durch andere entwickelt hatten. 
Als Produkte eines fest ausgebildeten Urkundenstils aber haben wir 
unsere Klauseln doch anzusehen, auch wenn sie lediglich tatsächliche 
Momente der beurkundeten Willenserklärung zum Ausdrucke bringen. 

r , 
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Elephautine Papyri NI (Heiratsvertrag von 311/10 v. Ohr.) 
'H oi a1;yyeacp~ ~Oe xve1a E(J'{;W nav'{;'[j nav'{;()~ w~ eu, '{;OV 
(Jv/!aUaYfla'{;o~ yeyevwdvov, onov (Xv eneycpeen 'Hea'Kleio'Yj~ 'Ka.,;a 
d'YjWI.,;ela~ ~ dr;fl'Yj'{;e1a '{;e 'Ka~ 01 fle.,;a Lh]fl'Yj.,;ela~ nea(J(Jov.,;e~ 
eneycpeew(J[ 'Ka'{;a 'HeaxleLoov (ählllich eod. N 2). 

Elephantine Papyri N. 3 u. 4 (von 284/3 v. Ohr.) 'H oi 
(Jvyyeacp~ ~Oe 'KVela t(J'(;w navwx!J oI) (Xv entcpeen > Elacptov 

> > I )\ "" "'E' I I Cl. I 'Ka'{; Avuna.,;eov r; a""""o~ vn8e ""acptov nea(J(JWV 'Kavanee 
'Elacpüp yeyean.,;at. 

Darlehnsurkunde des Praxikles (2. Jahrh. v. Ohr.) 1. 

clv(Xt '{;~v (Jvrreacp~v xvelav ob (Xv EntcpeenO oav81(Ja~ ~ ot 
nea(J(Jovur; -unie av'{;ov. Dieselbe Wendung findet sich in 
einer Darlehensurkunde des zweiten vorchristlichen Jahr
hunderts aus Arkesina auf Amorgos 2. 

Reinach,Papyrus grecs et demotiques N 28 (Ende des 
zweiten Jahrh. v. Ohr.) ~ xe~e ~Oe xve1a E(J'{;W nav.,;/' nll 
entcpeeovu 'Ka~ . . . . (zu ergänzen ist offenbar navwxov 
Sntcpeeoflev'Yj); ebenso wahrscheinlich eod. N 29, 30 u. a. m. 

Oxyrhynchos Papyri II N 267 (36 p. Ohr.) xve1a ~ &nox~ 
navwXZJ err:tcpeeoflev'Yj 'Kai. nav'{;~ '{;0 entcpeeovu' 

eod II N 269 (57 p. Ohr.) xveia ~ xele navwxf] "Entcpeeo
flev'Yj xai. nav'{;i. '{;({J Sntcpeeovu. 

Über die juristische Funktion, welche in Gemäßheit dieser 
Klausel der Urkunde bei Geltendmachung des verbrieften 
Rechts durch einen Dritten zukommt, gibt uns wichtige Auf
schlüsse die letzte der oben zitierten Urkunden. Sie ist das 
a/!.,;iyeacpov, d. h. im vorliegenden Falle eine ganz von einer 
Hand geschriebene unbeglaubigte A bs c h r i ft eines vor einem 
Bankier geschlossenen Darlehnsvertrages, auf ihre Rückseite 
aber ist von anderer Hand, offenbar von der Hand des Gläu
bigers selber, folgendes Inkas~omandat geschrieben: 

. " Tevcpwv Aflflw/!au '{;0 Maexf{J '{;0 cptl.,;a";f{J xaleuv. 
"Eav ovvl] eeCi)'{;'Yj(}el~ Oxl1]aov dtoaxoeov (der Schuldner) 

xa~ E'xneagov (J,IJlOV ";0 Xueoyeacpov 'Kai. EaV (JOt OU '{;O aeyV!!LOV 

1 Goldschmidt, Ztschr. der Sav.St. Rom. Abt. X S. 368. 
. 2 cf. Goldschmidt, 1. c. S. 370. 
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_~ \ ) --) '\ ' 'l , Cf ) "1'.1' \ ) ""' \) I 
uog avup anoXT)v 'Ka~ cav 13W!'Dg a(Jcpall.T)v uvg aV1;1f! 'Co aeYW.!LOV 
evev'Ka~ /-lOt. a(J7w(JOY 'Covg (Jovg rcavwg. eee(()(Jo. 

Der Gläubiger läßt also hier die Forderung, wie wenn 
der Schuldschein die Klausel Kvela e(J'C(() 'C0 erctcpee01''et gar 
nicht enthielt!', einziehen durch einen in einer ganz formlosen 
schriftlichen Notiz bestellten Beauftragten, dem er nicht einmal 
die Schuldurkunde selber übergibt. Ein solches Verfahren 
setzt voraus, daß die Vorlegung der Inhaberurkunde nicht er
forderlich ist, um von dem Schuldner die Zahlung verlangen 
zu können, daß also die einem Beauftragten des Gläubigers 
(und mithin auch die dem Gläubiger selber) geleistete 
Zahlung den Schuldner auch dann befreit, wenn ihm die 
Inhaberurkunde nicht zurückgegeben wird, sowie daß die 
einfache Quittung des Gläubigers oder seines Beauftragten 
auch ohne Rückgabe der Schuldurkunde mit Inhaberklausel 
dem Schuldner gegenüber etwaiger späterer Geltendmachung 
des Anspruches aus der mit Inbaberklausel versehenen Ur
kunde einen hinreichenden Beweis für die Zahlung sichert, sei 
es, daß diese späteren Ansprüche von einem Beauftragten, 
sei es, daß sie von einem Rechtsnacbfolger erhoben werden. 

Der Besitz einer Urkunde mit Inhaberklausel ist also 
keineswegs ein Formerfordernis für die Geltendmachung der 
in einer solchen Urkunde verbrieften Forderung, sei es, daß 
diese Forderung durch einen Beauftragteu, sei es, daß sie 
durch einen . Rech tsnachfolger geltend gemacht werde; die 
a ntike Urkunde mit Inhaberklausel ist kein 
Wertpapier. 

Hiermit ist zugleich auch die Frage entschieden , ob 
etwa demjenigen Dritten, welcher das Recht aus der Urkunde 
mit Inhaberklausel geltend macht, eine von <leI' Rechts
stellung eines gewöhnlichen Beauftragten oder Rechts
nachfolgers abweichende Rechtsstellung zukomme. 

Es liegt nämlich kein Grund vor , weshalb n:icbt der 
Schuldner so gut wie die ihm nach vorstehender Erörterung 
dem dritten Inhaber gegenüber jedenfalls zustehende Ein
rede der Zahlung auch jede andere Einrede, die gegenüber 
dem ursprünglichen Gläubiger begründet ist , demjenigen 
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sollte entgegenhalten können, der das in dem Inhaber
schuldschein beurkundete Recht, sei es als Beauftragter oder 
sonstiger Vertreter, sei es als Rechtsnachfolger des ' ur
sprünglichen Gläubigers, geltend macht , und daher recht
fertigt sir.h der Schluß, daß die Rechtsstellung des dritten 
Inhabers eines in einer Inhaberurkunde verbrieften Rechtes 
sich sachlich durchaus nicht von der Rechtsstellung des
jenigen unterscheidet, der ein Recht der beurkundeten Art 
in denjenigen Fällen erwirbt, in welchen über dasselbe kein 
Inhaberschuldschein ausgestellt ist, m. a. W. auch für den 
Inhalt der Rechtsstellung des Rechtsnachfolgers ist die 1n
haberklausel ohne jede Bedeutung. 

Ebensowenig aber kann sie für die Form, mittels welcher 
der Vertreter oder Rechtsnachfolger bestellt wird, von Be
deutung sein, denn man darf doch wohl annehmen, daß in 
unserem Falle der Gläubiger gewiß nicht ein schriftliches 
Einkassierungsmandat erteilt haben würde, wenn die ein
fache Übergabe der Urkunde an den Beauftragten diejenige 
spezifische Form der Rechtseinräumnng an den Dritten ge
wesen wäre, welche durch die Inhaberklausel normiert wurde. 

Zur Ermittelung des wahren Sinnes der Klausel Kvela 

E(J'C(() 'C0 entcpeeOY'CL gibt uns einen Fingerzeig die Be
obachtung, daß diese Klausel im Anschluß an die andere 
Klausel 'Co XeteoyeacpOY 'KVeLOY [(n(() rcavwxov auftaucht. 
Daß die Urkunde diejenige "Gultigkeit", welche ihr kraft 
ihrer Errichtung zukommt , innerhalb des Rechtsgebietes 
ausübt, in welchem sie errichtet ist, ist als selbstverständlich 
vorausgesetzt; unsere Klausel will aber , dem Wortlaute 
nach, der Urkunde diese Rechtswirksamkeit rcavwxov, 

also auch außerhalb dieses Rechtsgebietes , verleihen; die 
Geltendmachung derjenigen Rechtswirkung , welche der Ur
kunde am ' Orte ihrer Errichtung zukommt, soll nich t da
durch ausgeschlossen werden, daß sie in einem fremden Rechts
gebiete zur Verwendung kommt. Lediglich als eine spezielle 
Konsequenz dieser unbeschränkten Rechtswirksamkeit der 
Urkunde erscheint unsere Inhaberklausel in den ältesten der 
vorstehend zusammengestellten Beispiele (Elephantine Papyri 

Fr e undt , W ertpapiere . H. 3 
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N 1, 2, 4, 5), nämlich als Festsetzung der "Gültigkeit" 
der Urkunde für den Fall, daß ein Anderer als der ur
sprünglich Berechtigte das verbriefte Recht geltend macht. 

Was wir unter der "Gültigkeit" zu verstehen haben, 
welche hier der Urkunde überall und für jeClen, der sie 
vorlegt, zugesproche~ wird, ergibt sich einerseits aus der 
Erwägung, daß die Vorlegung, von der unsere Klausel redet, 
ein Vorgang ist, welcher der Errichtung des beurkundeten 
Vertrages (sei nun dieser Vertrag durch einen von der Er
richtung der Urkunde unabhängigen Rechtsakt oder sei er 
durch die Errichtung der Urkunde selber entstanden) zeitlich 
nachfolgt , anderseits aus dem im Vorstehenden geführten 
Nachweise, daß die Vorlegung der Urkunde mit einer solchen 
Klausel ni c h tein Formalakt der Geltendmachung des ver
brieften Rechtes ist. Es bleibt bei diesem Sachverhalt als 
einzige Möglichkeit die Annahme übrig, daß mit der "Gültig
keit" der Urkunde ihre Fähigkeit, als Beweismittel zu 
dienen, gemeint ist, denn nur als Beweismittel für das ver
briefte Recht kann nach Errichtung des beurkundeten Ver
trages eine Urkunde fungieren, welche nicht Ausübungsform 
dieses Rechtes ist. 

Die Richtigkeit dieser Annahme wird dadurch bestätigt, 
daß in römischer Zeit die Klausel xvela EanrJ naVUXXol, 
manchmal den Zusatz erhält wr; ev o'Yjftoai'f! xauxxeXWeWftev'Yj. 
Der Sinn dieser vervollständigten Klausel ist nach der 
herrschenden Meinung (oben Buch I S. 35) der, daß die 
nicht dem Archiv eingereichte Urkunde dieselbe Be w eis
kr a ft haben solle, wie wenn sie eingereicht wäre; nicht 
die Gültigkeit des Vertrages, sondern die Beweiswirkung 
der Urkunde ist es, über welche in dieser Klausel Be
stimmungen getroffen werden. 

Was aber von der generellen Klausel xvela ~anrJ navux
xov intcpeeo{tEV'f) gilt, werden wir auch fÜr ihren Zusatz xai, 
nav'ri ,,;Ci) enupeeovu annehmen dürfen; auch dieser Zusatz 
besagt nur, daß die Urkunde als Beweismittel verwendet 
werden dürfe nicht nur von dem ursprünglichen Kontrahenten 
sondern auch von jedem Dritten, der sie vorlegt, der Zusatz 

. I 
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bestimmt aber weder etwas über die Legitimation dieses 
Dritten, noch etwas über seine materielle Rechtsstellung. 

Da dasjenige, was sich somit als Inhalt unserer Inhaber
klausel ergibt, in Wahrheit schon in der Klausel 'ro Xete6-
reacpov xvewv Ea'rw navuxxov enthalten ist, so ist es sehr 
wohl erklärlich, daß die hier besprochene Inhaberklausel 
nicht nur im Anschluß und als Vervollständigung dieser 
generellen Klausel entsteht, sondern daß sie auch im späteren 
Altertum völlig verschwunden ist, während die generelle 
Klausel sich in die mittelalterlichen griechischen und latei
nischen Urkunden hinübergerettet hat. Eine kurze Dar
stellung der weiteren Entwicklung dieser generellen Klausel 
wird dazu dienen, die über ihre Bedeutung und folglich 
auch die über die Bedeutung der Inhaberklausel hier vor
getragene Meinung evident zu machen. 

Im ägyptischen Urkundenstil erhält sich unsere Klausel 
neben der Variante (Ur; sv o'fjftoalq! xaw'l..exwew,dv'fj bis 
über den Untergang der byzantinisehen Herrschaft hinaus. 
Beispiele bieten B.G.U. N 409 (von 313 p. Ohr.) 'r~r; ftW
{fanox~r; uxvn;r; xve1ar; ovar;r; anavuxxov entcpeeOftelJ'fjr;. 

Testament des Gregor von Nazianz von 389 p. Ohr. 
(Spangenberg S. 71 fgg.) Tav'r'fjv ftOV 'r~v Ota[f~x'Yjv xveiav 
xai {Je{Jalav elvat {Jo{/)..0ftat eni navlOr; otXaa'r17e1ov xai naarJf; 
E~ovalar;. 

Notices et extraits XVIII N 21bis und S. 258, beide 
aus der Zeit des Kaisers Mauricius. aacpa'Aelav xvelav olaftv 
xai, {Je{Jalav navuxxov neocpeeoftevYjv. 

Testament des Abraham von Hermonthis (7. Jahrh.) 
Ota[f~x'Y)v nenoi17ftat xvelav ovaav xai {Je{Jaiav anavuxxov 
neocpeeOfttv'Yjv xai avartyvwaXOftEJJ'Yjv eni, naa'Yjr; aex~~ xai 
e~ovalar;. 

Auch in die lateinischen Urkunden dieser Z~it sind beide 
Varianten eingedrungen. So heißt es im Instrumentum 
plenariae seeuritatis von 564 bei Spangenberg . S. 145 
"manente hane plenariam secUl'itatem in sua firmitate ubi ubi 
et in cuiuslibet judicio prolata fuerit"; ferner in der Form. 

3* 
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Andecavensis N 52: "juratum (= ratum) mandatum tanquam 
gestis oblecatum" (= allegatum). 

Ebenso begegnen wir unserer Klausel in byzantinischen 
Urkunden außerhalb Ägyptens bis in das 13. Jahrhundert 
hinein. So lautet die lateinische Übersetzung einer Urkunde 
Kaiser Leos VI. von 891 (Trinchera; Syllabus membranarum 
N 2): "Sufficiat omnes solum monstrandum et oGtensum nos
trum fidelem sigillum"; in einer sizilianischen Urkunde von 
1109 (G. Spata: "Le pergamene Greche esistenti nel grande 
archivio di Palermo", Palermo 1862 S. 217) heißt es: ... 
aV8VOXAr;TOV xai. aV8nEQaUJTOJI 8lvat Ta1"Tr;V xal oaa av'Cf 
OtacpEQu XLVf)'Ca, aV'CO'KlVr;Ta xai. aXlVf)Ta Tf; emÖ81;u f-lov'[) TOV 
naeov'Cor; ~f-lWV atl'lUlov; dieselbe Wendung finden wir auch 
in einer kleinasiatischen Urkunde von 1207 (Miklosich und 
Müller, Acta et diplomata VI N lOG) .... f-l~ flOVOV f-l~ 
daa'KOVaWf-l8:fa aUa neo olx,1jr; tinaar;r; xai. o{xa ooa8Wr; 
Al{JiUov xai. olxaCJuX~r; axoAov:fiar; xai. · '!faVTOr; hEeOV 
Otxaauxov OWTal'f-laTOr; f-lov'[) 'Cf; ewpaveiCf TOV naeOVTOr; ~flWV 
el'l'Qacpov ~va enavEQxwv'Cal neor; ae li eAa{Jof-l8v. Eine Reihe 
ähnlicher Klauseln findet sich noch in anderen gleichzeitigen 
Urkunden. . 

Diese mittelalterlichen Klauseln haben gleichfalls in 
lateinischen Urkunden ihre Parallelen, nämlich in Urkunden 
des Oodex Oavensis, welche das einfache ostendere der 
Urkunde vor Gericht als Voraussetzung der Geltendmachung 
eines Anspruches bezeichnen 1. 

n. Eine von den im Vorstehenden betrachteten Inhaber
klauseln völlig gesonderte Gruppe bilden die Inhaberklauseln 
der Sepulkralurkunden. Es wird nämlich in Sepulkralurkun
den manchmal in verschiedenen Wendungen das Recht auf 
einen Platz im Grabmal mit der Innehabung der die Be
nützung regelnden Urkunde in Verbindung gebracht. 

So heißt es z. B. in N 4245 des O.J.Gr., einer Sepul-

1 Ei.nige Nachweise hierüber gibt Brunner, Ztschr. XXII S. 110 
Anm. 1. Z. B. Cod. Cav. N 192 von 952 "post hane cartulam osten
sam et relecta publice fuerit et in antea perseveraverimus .. . cau
sandum ... " 
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kralinschrift aus Tlos in Lycien )Eav oe CJvl'XWe1a'[) UVl 0 
, z' ~'!:) l: ' (') {J \ I , xa'Caa'K8Va'KWr; . walf-lOr;, C"U c"ovalav 0 "" a w v 'C 0 a v I' XW -

er; f-l a, ovr; av {JOVA1jUtl :fanunv, eine Formel, . welcher in 
einer lateinischen Sepulkralinschrift die Wendung entspricht, 
posterisque eorum et quibus ego donavi usu (= vivus, ent
stellt aus sus = awr;) chirogra pho (O.J.L. N 10173). 

Diese Klauseln dieneIl dazu, den Kreis der Berech
tigten zu umschreiben, und von ihnen gilt in juristischer 
Beziehung ganz dasselbe, wie von den oben S. 16 aus 
anderen Urkunden derselben Gattung zusammengestellten 
Klauseln, durch welche sich der Urkundenaussteller vor
behält, die Berechtigten in besonderer Urkunde zu be
zeichnen. 

Ur. In gewissem Sinne kann man als Inhaberpapiere 
auch diejenigen antiken Urkunden bezeichnen, in welchen 
eine für jedermann begründete Berechtigung geregelt wird. 

Die griechischen Rechte kennen, ebenso wie das römi
sche Recht, eine Reihe von Fällen, in denen Ansprüche von 
jedermann geltend gemacht werden können, der sich dazu 
verstehen will. Die für unsere Zwecke wichtigsten der
artigen . Fälle sind Statusklagen , welche die Freiheit einer 
Person schützen sollen, und Klagen wegen Störung des Be
gräbnisrechtes. Wir ersehen aus griechischen Urkunden, 
daß es dem Freilassenden oder Stifter des Grabmals ge
stattet ist, die Ansprüche gegen denjenigen, welcher die 
Freiheit anficht oder den Bestimmungen über die Verwen
dung der Grabstätte zuwiderhandelt, inhaltlich zu regeln 
und insbesondere durch Strafdrohungen zu sichern. Macht 
er von dieser Gestattung Gebrauch und räumt er in der 
F'reilassungs- oder Sepulkral urkunde jedem, der sich der 
Sache' annehmen will, die Befugnis ein, Angriffe gegen den 
Status des freigelassenen oder Störungen des Begräbnis
rechtes zurückzuweisen, und setzt er ferner im Anschluß 
daran die Bußen fest, welche der Angreifer oder Störer zu 
zahlen hat, so erscheint, rein äußerlich betrachtet, der Be
sitz und die Vorlegung der Urkunde, kraft deren die Buße 
eingefordert werden kann, für jeden Besitzer ais . diejenige 
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Tatsache, durch welche er zur Geltendmachung der ver
brieften Ansprüche in den Stand gesetzt wird. In den Frei
lassungs- und Sepulkral urkunden wird gewöhnlich nur her
vorgehoben, daß die vorstehend bezeichneten Ansprüche 
demjenigen zustehen, der sie geltend machen wjlll, seltener 
wird bemerkt, daß die Ansprüche geltend zu machen sind 
gemäß der Urkunde 2. 

Zweiter Abschnitt. 

Die frühgermanischen Inhaberklauseln. 

Erstes Kapitel. 

§ 6. Das Anwendungsgebiet der frühgermanischen Rechts
nachfolge und Inhaberklauseln. 

Das frühmittelalterliche Urkundenwesen . der germa
nischen Staaten hat mit den antiken Urkundentypen auch 
die Anwendung von Rechtsnachfolge- und Vertretungs
klauseln übernommen. 

. So ist die Erwähnung der Erben der Kontrahenten 
neben den Kontrahenten selber ein ganz durchgängiger 

1 Wenige Beispiele mögen genügen: 1. Freilassungen: Wescher 
et Foucart, Inscriptions recueillies a Delphes. N 33, die Anfechter 
der Freilassung 71(!C'XTLPOt lfWTWV pviiv T(!taXOvTa, die Geltendmachung 
der Ansprüche gegen den Anfechtenden wird dahin geregelt, daß ol 

nCi(!aTvyxavovu. XU(!lOt NWTWV f1vJ..{ovu. Ev(!wnav w. o..Ev{fE(!a,' o~f1av 
C,Cuptol ,w, n(!a(J(Jovu. TO YEy(!appEVOv ln{Hfw1" Ähnliche Klauseln 
sind häufig. 2. Sepulkralinschriften : C.J.Gr. Vo1. III N 4259 (Pinara 
in Kleinasien) /lxv ÖE TI. na(!a mum 710H)f1U ftfW(!TWJ.O. Ef1TW •• • xa, 

n(!Of1anOHf1aTW TUAaVTov a(!yu(!tou xat UEf1TW Hp {JOVAOPEVrp tYÖtXa~Ef1-
9-at nE(!t TOVTWV. eod. N 4293 (Patara in Kleinasien) .. . der Zuwider
handelnde ... OrpötJ..{TW IE(!fx. Tiji 'A7ro).).WVt ö(!axpa. E Tij. n(!a~Ew. xa, 

n(!of1ayysUa. OUf1Ij. nal'Tt rqj {JOvl0[tEVrp l71t rc[i "p{f1ft (cf. auch eod. 
N 4308, 4288 u. a. m.). 

, 2 Wescher-Foucart N 97 UEf1TW öe Tc[i na(!aTvyxavovH xat 9-{J.OVH 

f1V~EOVH T{pwva xaTix ravavay(!arpav xat wvav rav tv rc[i tE(!tP avaYE
Y(!af-lpEvav . . 

r 
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Zug der frühmittelalterlichen Urkunden aller germanischen 
Staaten. 

So sind ferner in die fränkischen Formelsammlungen mit 
dem in Band I S. 116 besprochenen griechischen Strafgedinge 
auch die Varianten der Klausel W;o' ef1.E f1.'YjOE Y')"'Yjeoy6f1.ovr; 
8f1.0Vr; f1.'Yjo) l{H6y 'Uya ex neoawnov flOV eingedrungen; sie 
finden sich hier z. B. in der Form "aut ego ipse aut aliquis 
de heredibus vel proheredibus nostris seu quaelibet opposita 1 

persona (Form. Mare. 11. 4 bzw. 6 und sonst), oder "quae
libet · extranea persona" (Form. And. 2 u. sonst), wo die 
"opposita" bzw. "extranea" bzw. "proposita" (wie es in der 
Urkunde Memorie di Lucca V. 2, 18 von 736 heißt) , "per
sona" das "lD:;..,6y 'Uya ex neoacunov flOV" sinngemäß wiedergibt. 
Wie in den spätgriechischen Urkunden werden auch in 
diesen Formelsammlungen die Klauseln ganz überwiegend 
für die Rechtsnachfolger oder Vertreter des Ausstellers, also 
des Verpflichteten, verwendet, während die Bezeichnung der 
Rechtsnachfolger oder Vertreter des Berechtigten meistens 
knapper gehalten ist oder ganz fehlt. 

Weitere Entlehnungen aus dem antiken Urkundenstil 
bieten die italienischen Urkunden des langobardischen Rechts
gebietes. 

In zahlreichen libellarischen Kontrakten dieses Rechts
gebietes, in welchen meistens Großgrundbesitzer geistlichen 
Standes als Landverleiher erscheinen, findet sich die Klausel, 
daß der Empfänger des Landes die ihm obliegende Natural
oder Gelclleistung zu bewirken habe an den Eigentümer, 
dessen Rechtsnachfolger oder dessen Boten "tibi et succes
soribus tuis vel ad misso vestro" 2 oder einfach " .. ad misso 
vestro" 3 oder "in predicto 10co vobis vel ad misso vestro, 
quas vos ibidem transmiseritis" 4. 

1 Paul. Sent II X 13: "per suppositam personam i. e. per inter-
positam". 

2 cf. statt aller Mem, di Lucca IV. 1. 69 von 770. 
3 1. c. V. 2. N 489. 
4 1. c. V. 2. 513 von 831; andere Beispiele 1. c. V. 2. 520 von 833, 

522 von 834 , 546 von 838, 550 von 839 u. a. m.; vg1. auch Brunner, 
Ztschr. XXII S. 92 fgg. 
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Der empfangsberechtigte "Bote" wird häufig durch An
gabe des Amtes, welches er bei dem Landverleiher einnimmt, 
näher gekennzeichnet, indem er "Iocopositus, vice dominus" 
oder "ministerialis" genannt wird 1. Diese b~sondere Her
vorhebung des "missus" findet ihre Analogi~ in ägyp
tischen Urkunden, z. B., wenn der Exeget von Hermupolis 
Land verpachtet und die Zahlung der Pacht bedungen wird 
an diejenigen oIg av av 0 tgy)'Yr;'r~g err:wui) .. '[jg 2, eine 
weitere Analogie bietet. auch, was oben S. 24 über das 
~ 3v (Xv rr:i,.",l/Jn arr:at'r~(Jovm in der Darlehnsurkunde des 
Praxikles aUilgeführt wurde; ,in allen diese!l Fällen ist die 
besondere Hervorhebung des Boten dadurch motiviert, daß 
~er Verpächter nicht persönlich sondern durch Diener und 
Beamte die Vermögensverwaltung und insbesondere die Ein
treibung der Geld- oder Naturalabgaben besorgt. Auch hier 
beobachten wir, daß die frühmittelalterlichen Urkunden den 
missus sowohl mit der Person des Berechtigten, als auch 
mit der des Verpflichteten verbinden 8. 

Analoge wirtschaftliche Verhältnisse aus dem römischen 
Altertum liegen zugrunde, wenn Cato (de re rustica c. 146 a) 
"den Pächter seiner Ölernte.n und Weinlesen für die Pacht 
und die Geldauslagen des Verpächters an die Arbeiter sich 
nach folgendem Formular verpflichten ließ: "reste haec dari 
fieri satisque dari domino aut cui iusserit promittito", 
denn unter demjenigen "cui iusserit" ist, wie Rudorff 4 m. E. 
mit Recht annimmt, der Sohn oder Sklave zu verstehen, der 

1 Mem. di Lucca V. 2 N 622 von 845. - Zahlung soll erfolgen 
"per me aut per misso meo hic Luca ad ipso domo (sc. des Bischofs) 
vobis ve!. ad misso vestro aut vice domino, quem ibi ordinatus fuerit", 
eod. 1. V. 2 N 644 von 847, Zahlung "per me aut misso meo vobis vel 
ad loco posito vestro hic Luca ... " u: a. m. ' Weitere Beispiele auch 
bei Brunner, 1. C. S. 94. 

2 Amherst, Pap. 11 N 85 u. 86 oben S. 13. 
a Beispiele s. in Note 1, sowie z. B. Memorie di Lucca V. 2 

N 548 von 838 .. . censum reddere debeamus vobis vel misso vestro 
a nobis vel misso nostro u. a. m. 

4 Die Pfandklagen , Ztschr. für gesch. Rechtswissenschaft XIII 
S. 187. 

• 
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für den Verpächter die Bewirtschaftung des Landes besorgt. 
An diese Klausel "cui jusserit" und ihre griechischen Ana
loga ~ 3v x8}.,8va'[) oder ~ (f rr:aeauxs'[) lehnen sich, d~r 
äußeren Fassung nach, frühmittelalterliche Klauseln an, WIe 

vobis vel homini illi qui pro tempore in ipsa Ecclesia ... 
" . ordinatus fuerit" 1 oder "volo ut .. sit in potestate d. EPI-
scopi . " requirendi et exigendi per se vel per suam ordi
nationem" (Ordre) 2 und man wird .daher annehmen dürfen, 
daß auch das "aut cui preceperit", welches in einer Ur
kunde der Memorie di Lucca von 1194 3 vorkommt, aus dem 
antiken Urkunden stil stammt. 

Eine andere Gruppe von Klauseln, die aus dem antiken 
Urkundenwesen ~ntlehnt sind, zeigen die Kauf- und sonstigen 
Veräußerungsurkunden der Membrie di Lucca und des Codex 
Cavensis. In ' zahlreichen dieser Urkunden wird das Ver
sprechen der Bußezahlung für den Fall des Vertragsbruches 
.auch auf die späteren Erwerber des Grundstücks erstreckt 
und zwar gewöhnlich (besonders im Codex Cavensis) in der 
Weise, daß der Veräußerer verspricht, auch an die Rechts
nachfolger des Erwerbers die Buße zu zahlen; in den 
Memorie di Lucca außerdem auch in der Weise, daß er ver
spricht, auch bei Zuwiderhandlung solcher Personen, die 
ihr Recht von ihm ableiten, die Buße zu zahlen. 

Als Beispiele aus dem Cod. Cav. dürfen die Nachweise 
bei Brunner, Ztschr. XXII S. 91 u. 92 genügen, als Bei
spiel aus den Memorie di Lucca diene V. 2 N 642 von 844, 
wo der Veräußerer die Zahlung der Buße gegenüber dem 
Erwerber, seinen Erben "aut eidern homini, cui vos supra
scripta mea venditione dederitis" verspricht und sie auch 
für den :Fall verspricht, daß er selber ,;vel ille homo, cui 
nos eas (die veräußerten Ländereien) dedissemus aut dederi
mus" den Vertrag verletzen würden. Die Anwendung.dieser 
Klausel · ist aber keineswegs auf das "Strafgedinge" be-

1 Mem. di Lucca V. 2 N 670 von 849. 
.2 I. c. V. 2 N 118 von 797. 
3 l. c. IV. 2 N 140; Brunner S. 96. 
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schränkt, sondern es wird auch, allerdings erheblich seltener, 
außer dem Bußezahlungsversprechen noch die Übereignungs
erklärung und das Garantieversprechen den späteren Grund
stückserwerbern gegenüber abgegeben 1. 

Dieses "vel tuis heredibus vel cui dederis." oder "vel 
cui per te datum paruerit" ist eine Wiedergabe des antiken 
'Coir; s; a-lJ'Cov xai 'Coir; s; avnu)) ytYVO/-l6VOtr; xai 'Coir; Aa/-l(3a
vov(JtV s; avnuv sowie des I-1'YjOE 'Cour; 1Caf/ alnov xveurvovwr;, 
welche Klauseln in den griechischen Urkunden in genau 
denseIhen Rechtsverhältnissen und in derselben Anwendung 
gebraucht werden. 

Neben diesen Klauseln, deren unmittelbare Entlehnung 
aus dem antiken Urkundenstil sich ohne 'Yeiteres kundtut, 
enthalten frühmittelalterliche italienische Urkunden sowie 
fränkische Formeln auch Klauseln, mittels welcher die Aus
übung beurkundeter Rechte durch andere Personen als den 
namentlich aufgeführten Vertragsgegrrer in verschiedenen 
Wendungen mit der Übergabe oder Innehabung der Ur
kunde durch solche andere Personen in Verbindung ge
bracht wird. 

In der Woitfassung dieser Klauseln ist eine gewisse 
Entwicklung unverkennbar; sie alle stehen miteinander in 
einem nicht nur logischen (systematischen) sondern auch 
genetischen Zusammenhange. 

Die älteste dieser Klauseln und zugleich die einzige, 

) Beispiele: 1. Memorie di Lucca IV. 2 N 15 von 818. Der Aus
steller, ein Dispensator, erklärt, er habe Grundeigentum erworben "ut 
in mea et de illo homine, cui ego eas dedero, sit potestate" und ver
äußert dasselbe "ut .. in tua et de illo homine, cui tu eas dederis vel 
habere volueris, sit potestate", andere Beispiele eod. 1. V.2 N 414 von 
818 und V. 2 N 609 von 844 u. a. m. 

II. Codex Cavensis I. 62 von 866 ", . . obligamus nos ... tibi vel 
cui ipso dederitis ... ut ipso vobis defendamus" II. 422 von 984 (tra
didit) "ad securiter et firmiter ille et cui per eum datum paruerit et 
eius heredes et cui vel ubi per illis datum paruerit eos abendum 
possidendum" etc .. . . (obligavit se) "semper inclita supradicta sua tra
clitione antistanc1nm et c1efensandum illorum et cui vel ubi per eis data. 
peruerit ... " 
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welche sich auch außerhalb Italiens, nämlich auch in den 
fränkisch eu Formelsammlungen findet, ist . die Formel "tibi 
vel cui dederis (sc. cautionem) ad exigendum", oder "tibi 
vel cui dederis exigendam". Sie kommt am frühesten in 
den Formulae Andecavenses (spätestens aus dem 7. Jahrh. 
stammend) und in den Formulae Marculfi (aus dem Anfange 
des 8. Jahrh.) vor, begegnet uns in italienischen Urkunden 
m. W. zuerst in einer cartola judicati von 760 1 und erhält 
sich in den Urkunden der Mem. di Lucea bis über die 
Mitte des 9. Jahrh. In den südlangobardischen Urkunden 
des Codex Cavensis entspricht ihr bis gegen Ende des 
9. Jahrh. die Formel "tibi" oder (im Memoratorium) "mihi 
vel cui cautionem in manum miseris" oder "commiseris". 
Diese von Brunner als "Exaktionsklausel" bezeichnete 
Klausel erscheint ausnahmsweise auch in Fassungen wie 
"chorum hanc cartulam ad exigendo datas fuere" 2 oder "cui 
(= qui) cartula ista abuerit ad exigendum" 3 oder "tibi vel 
qui hunc meum judicatum pre manibus abuerit ad exindum 
(= exigendum) et dispensandum", in welchen allmählich die 
Betonung der im "cartulam dare" bestehenden Handlung 
des Übertragenden ersetzt wird durch die Betonung des, 
als Folge . der Übergabe eintretenden "cartulam habere" oder 
"prae manibus habere" auf seiten des Rechtserwerbers. Die 
sich in solchen Varianten ankündigende Änderung der 
Fassung unserer Klausel führt in der Zeit nach der Mitte 
des 9. Jahrh. dazu, daß die Worte "ad exigendum" oder 
"dispensandum" fortfallen und die Formel jetzt den Wort
laut erhält "tibi vel eidem homini, qui cartulam itam pre 
manibus habuerit". Diese Formel (von Brunner als" Inhaber
klausel " bezeichnet) mit dem Zusatze "et eam nobis osten
derit", ist bis zum Ende des 11. Jahrh. in den Mem. di 
Lucca vorherrschend 4. Sie findet sich auch wieder in der 

1 Mem. c1i Lucca IV. 1 N 65. 
2 Mem. di Lucca IV. 1 N 80 von 774. 
3 I. c. V. 2 N 195 von 784. 
" cf. die Nachweise bei Brunner S. 120 u. 121 und Mem. cU Lucca 

IV. 2 N 91 von 1049, N 97 von 1059, N 89 von 1084. 
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Klausel "tibi (bzw. mihi) vel cui haec cautio in manu 
' paruerit", welche mit ihrer Variante "vice tua" - oder (im 
Memoratorium) "vice mea - in manu paruerit" seit dem 
Beginne des 10. Jahrh. 1 die regelmäßige Inhaberklausel der 
Urkunden des Codex Cavensis bildet und gleichfalls gelegent
lich wenn auch nur selten in Wendungen wie "cui brebem 
iste in manum paruerit causandum" 2 oder "ad illi omini, 
qui hunc brebem pro parte eidem nepoti (eiusdem nepotis) 
meae in causationem ostenderit" 3 Zusätze erhält, die dem 
ostendere der Urkunden in dem Mem. di Lucca ent
sprechen. 

Die Rechtsverhältnisse , bei deren Beurkundung diese 
Klauseln verwendet werden, sind sehr mannigfaltiger Art. 

Am früilesten und häufigsten erscheinen die Klauseln 
im Strafgedinge. 

Die Klausel "cui dederis ad exigendum" findet sich in 
den fränkischen Formeln ausschließlich im Strafgedinge des 
Schuldbriefes, in den Mem. di Lucca dagegen am frühesten 
und auch später noch ganz überwiegend im Strafgedinge 
der Dispensationsurkunde (cartola judicati) oder des Testa
mentes und die Inhaberklauseln des Codex Cavensis treffen 
wir im Strafgedinge von Leih-, Pacht- und ähnlichen Ur
kunden; am häufigsten aber, besonders seit dem Beginne 
des 11. Jahrh., im Strafgedinge des Kaufbriefes. 

Aber auch außerhalb des Strafgedinges werden Rechte 
und Befugnisse der verschiedensten Art auf den Gegen
kontrahenten und den Inhaber verbrieft. In den Dis
pensationsurkunden (cartulae judicati) der Mem. di Lucca 
wird außer dem Anspruche auf Zahlung der Vertragsbuße 
auch die Verfügungsgewalt über das dem Dispensator zu
gewendete Vermögen auf den Inhaber abgestellt; der Aus
steller erklärt: "haec omnia in vestra vel de illum homine, 
cui vos hanc cartula pm anima mea ad exigendum dederitis, 

1 Aus dem 9. Jahrh. enthält der Cocl. Cav. nur ein einziges Bei
spiel dieser Klausel, nämlich die N 11 von 821 (Brunner S. 113). 

2 Cod. Cav. IV. N 609 v. 1008. 
3 Cod. Cav. , IV~ N 626 von 1009 und N 652 von 1012. 

T 
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sint potestate" 1 und in den Kaufbriefen des Codex Cavensis 
wird außer dem Anspruche auf Bußezahlung gelegentlich 
auch jedes andere dem Erwerber eingeräumte Recht nicht 
nur dem Gegenkontrahenten sondern auch dem Inhaber der 
Urkunde verbrieft. So ist eventuell dem Inhaber ein
geräumt die Verfügungsgewalt über die veräußerte Sache ; 
der Aussteller erklärt, er verkaufe die Sache "ad securiter 
et firmiter amodo et semper tu ... et tuis heredibus et cui 
carta ista in manu paruerit illos abendum poxidendum 
dominandum omnia exinde faciendum, quod bolueritis" 2, 

ferner das Recht, vom Veräußerer zu verlangen, daß er 
den Besitzer der Sache gegen Angriffe dritter Personen 
verteidige; der Veräußerer erklärt: "hobligo me ... et meis 
filiis et heredes amodo et semper antistandum et defen
sandum tivi . . . et ad tuis heredibus et cui carta ista in 
manu paruerit" 3, endlich auch das Recht des Erwerbers, 
sich gegen Angriffe dritter Personen vor Gericht selber zu 
verteidigen und die dem Veräußerer aus der Störung des 
Eigentums gegen dritte Personen zustehenden Rechte geltend 
zu machen (das Recht selbständiger defensio); der Ver
äußerer erklärt: "et quando per vos ipsis volueritis inde 
esset auctores, tu vel cui per te datum paruerit seu vestris 
eredibus aut cui cartula ista in manum paruerit potestatem 
abeatis qua liter volueritis cum quale munimen et rationem 
exinde abueritis" 4. Analog der Einräumung des "habere et 
possidere" der veräußerten Sache an den Inhaber des Kauf
briefes erfolgt die Einräumung des Besitzes der zu Faust
pfand übergebenen Sache an den Inhaber der Schuld- und 
Verpfändungsurkunde in N 24 V. 2 der Mem. di Lucca von 
8195, wo der Aussteller erklärt: "In eo tenore inter nos 

1 Mem. di Lucca V. 2 N 645 von 847 , cf. auch eod. V. 2 N 393 
von 815. 

2 Cod. Cav. III N 527 von 999, ebenso 1. c. IV S. 223 N 667 von 
1013, S. 242 N 678 von 1014 , VIII N 1274 von 1058, N842 von 1032 

,n. a. m. 
3 Cod. Cav. III N 527 von 999 u. a. m. 
4 Cod. Cav. V N 842 von 1013, 1. c. 111 N 463 von 993. 
5 Brunner S. 108. 
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convenit, ut usque dum ego vel meis heredibus supra
scriptos solid os apput nos abuerimus, tu aut ille homo, cui 
tu hanc pagina pro anima tua ad exigendum et dispen
sandum dederis et ea no bis in indicio ostiderit .. . (predicta 
terra in offeducia) to abere et possidere et la,vorare seu 
fruere debeatis ... " 

Auf den Gegenkontrahenten und den Inhaber verbrieft 
werden ferner neben der Verbindlichkeit zur Zahlung der 
Vertragsbuße auch Verbindlichkeiten anderer Art, so z. B. 

. die Verbindlichkeit zur Leistung von Naturalien in der 
libellarischen Urkunde; der Pächter erklärt: " . . . . pro 
justitia de predicta casa et res tibi vel ad illo homo cui 
tu hanc cartolam ad exigendum dederis per singulos annos 
reddere debeamus 1 . •• ", die Verpflichtung zur Rückzahlung 
eines Darlehens "prestitui ... quindecim aurei solidis denari 
. . . ut . . . in completi duobus anni ille et eius heredes 
retdere mihi meique heredibus, seu cui brebem iste in manu 
paruerit, alii quindecim auri solidos 2 • • • " und das Recht 
auf Einforderung von . Buße und Wergeld , falls solche an 
der Person des Ausstellers verwirkt werden sollten 3. 

Endlich findet sich auch auf namentlich genannte 
Personen und den Inhaber der Urkunde verbrieft die dem 
Dispensator übertragene Verfügungsgewalt 4; der Aussteller 
erklärt: "elegere prevideo te Rachulum . .. ut post meum 
decessum (Lücke) tuam et ille homo, cui ist am cartam ad 
exigendum dederis , potestatem habeatis vendere et dis
pensare 5 .• • " und das Mundium " . .. ab obitum ipsius 

1 Mem. di Lucca V. 2 N 439 von 821. 
2 Cod. Cav, VII N 1111 von 1048. 
3 Troya Codice diplomatico Langobardo IV. 5 N 944 von 771 

(Brunner S. 105). 
4 Dieser Anwendungsfall berührt sich nahe mit der eventuellen 

Einräumung des dem Dispensator zugewendeten Vermögens an den 
Inhaber (oben S. 44); dort sind die einzelnen dem Dispensator zu
stehenden Rechte hier die Rechtsstellung des Dispensators als solche 
Gegenstand der Einräumung. 

5 Mem. di Lucca IV. 1 N 76 von 775; cf. auch 1. c. V. 2 N 405 
von 816. 
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Pe tri in antea inclitum ipsum ' mundium in illorum esset 
potestate seu et de illo viro, cui scriptum in manu pareret 1." 

Aus vorstehender Beschreibung erhellt ohne weiteres, 
daß diejenigen Klauseln, in welchen ein Recht auf den 
Gegenkontrahenten und den U rkundeninha ber abgestellt 
wird, sowohl in bezug auf ihr Anwendungsgebiet als auch 
in bezug auf ihre äußere Form mancherlei Berührungspunkte 
mit denjenigen vorher besprochenen frühmittelalterlichen 
Klauseln darbieten , in welchen ein Recht außer auf den 
Gegenkontrahenten auch auf den einfachen Rechtsnachfolger 
verbrieft wird , ohne daß der Bezeichnung der Rechts
nachfolge eine auf die Innehabung der Urkunde hindeutende 
Formel hinzugefügt wird. 

Das Anwendungsgebiet beider Arten von Klauseln ist 
insofern das gleiche , als jedes irgendwie geartete Recht, 
welches eine Ausübung durch andere als den unmittelbaren 
Gegenkontrahenten tatsächlich gestattet, auch eventuell auf 
den Inhaber verbrieft werden kann, ebenso wie es eventuell 
auf denjenigen verbrieft werden kann, welchen die Rechts
nachfolgeklausein bezeichnen. 

Auch die äußere Form der Inhaberklauseln steht in offen
barer Parallele .zu den gebräuchlichsten der einfachen Rechts
nachfolgeklauseln derjenigen Sammlungen, in welchen sich 
die Inhaberklauseln vorfinden. 

Neben dem "cui dederis ad exigendum" der Mem. di 
Lucca steht das "cui dederis" (sc. rem.) der Urlmnden dieses 
Gebietes, wie neben dem "cui carta in manu paruerit", das 
"cui datum paruerit" in den Urkunden des Cod. Cavensis 
steht, und zwar berühren sich beide Gruppen von Klauseln 
auch in ihrer praktischen Anwendung insofern, als den
jenigen urkundlichen Erklärungen , bei denen die Klausel 
"cui dederis" bzw. "cui per te datum paruerit" am häufigsten 
verwendet wird , nämlich dem Strafgedinge und der Zu
sicherung des "securiter habere et possidere " , in den Ver-

1 De Blasio Series principum usw. (jetzt auch Cod. Cav. VIII 
N 1292 von 1059), Brunner S. 130. 
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äußerungsurkunden auch die Inhaberklauseln häufig hinzu
gefügt werden, was man besonders an den Dispensations· 
urkunden der Mem. di Lucca und den Kaufurkunden in den 
späteren Bänden des Codex Cavensis beobachten kann. 

Offenbar liegt der äußeren Formulierung bei der Gruppen 
von Klauseln ein einheitliches Schema zugrunde, dessen 
Grundgedanke darin besteht , daß die Einräumung des je
weilig beurkundeten Rechtes an dritte Personen ausgedrückt 
wird durch einen augenfälligen Vorgang, in welchem sich 
der Einräumungswille manifestiert. Die diesem Prinzipe 
entsprechende Formulierung enthalten die Klauseln "cui 
dederit;" (sc. rem.) und "cui per te datum paruerit" (sc. res 
quae alienatur) in Anpassung an Fälle, in denen das Objekt 
der Verfügung eine körperliche Sache ist; hier erscheint 
die Hingabe der Sache als Ausdruck für die Einräumung 
des Rechtes an der Sache ; die Klauseln "cui cautionem ad 
exigendum dederis" und "cui cautio in manu paruerit" da
gegen enthalten diese Formulierung in Anpassung an Fälle, 
in denen das Objekt der Verfügung ein unkörperliches ist 
(ein Forderungsrecht oder ein absolutes Recht) ; hier er
scheint die Hingabe der dieses Recht verbriefenden Urkunde 
als der Ausdruck für die Einräumung des Rechtes. 

Zweites Kapitel. 

Die Exaktionsklausel aufserhalb des langobardischen 
Rechtsge bietes. 

§ 7. Die Herkunft der Exaktionsklausel und ihre juristische 
Funktion im spätrömischen Rechte. 

Im vorigen Paragraphen ist nachgewiesen einerseits, 
daß die Übergabeklauseln und die Inhabe.rklauseln der früh
germanischen Urkunden Parallelbildungen sind , anderseits, 
daß die Übergabeklauseln (cui dederis und cuiper te datum 
paruerit) aus dem antiken Urkundenwesen entlehnt sind. 
Es liegt daher die Vermutung nahe, daß auch die Parallel-
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bildungen dieser Klauseln, nämlich unsere Inhaberklauseln, 
ihrer äußeren Form nach dem antiken Urkunden wesen ent
stammen. 

Und in der Tat läßt sich die älteste Inhaberklausel, die 
Klausel "cui dederis exigendam" (die Exaktionsklausel), aus 
welcher sich, wie oben gezeigt, die übrigen Klauseln 
historisch entwickeln, als Bestandteil des spätrömischen 
Urkundenstils nachweisen, soweit ein solcher Nachweis beim 
Fehlen eines Beispiels für ihre Anwendung in einer wirk
lichen Schuldurkunde 1 üherhaupt geführt werden kann. 

Die Wendung "cautionem exigendam dare " ist nämlich 
nicht nur eine völlig sprachrichtige Fortbildung der Wendung 
"cautiones exigere" (unten S. 177), sondern sie gehört auch 
selber der spätrömischen Rechtssprache an und wir können 
verfolgen, wie sie mit der Herübernahme der spätrömischen 
Rechtssprache in die Sprache der frühgermanischen Rechts
aufzeichnungen auch in die germanischen Rechte gelangt. 

In der zwar unter westgothischer Herrschaft ent
standenen , aber doch von germanischem Einfluß völlig un
berührten Interpretatio zur c. 1. H . 13. des Breviarium 
Alaricianum (= c. 2 Cod. Just. II 13) werden nämlich die 
Worte "qui cautiones exigendas potentibus dederint" ge
braucht, um die Gesetzesworte "si cuiuscunque modi cautiones 
ad potentium fuerint delatae personas" zu umschreiben . 
Offenbar ' gerade aus dieser Stelle der Interpretatio ist die 
Wendnng dann in das ostgotische Edikt Theodorichs herüber
genommmen worden ; dort wird in c. 122 unter der Über
schrift "Si quis cautionem suam potenti dederit exigendam" 
die c. 1 cit. im engen Anschluß an ihre Fassung in der 
westgotischen Interpretatio folgendermaßen wiedergegeben : 
"Amittant repetitionem debiti creditores , qui cautiones 
debitorum suorum potentibus dederint et per eos magis 
exactionem mutuae pecuniae voluerint procurare. " 

1 Spätrömische Schuldurkunelen aus römis cher Zeit oder aus Ge
bieten, elie elen Germanen nicht unterworfen waren, sind uns bekannt
lich nicht erhalten. 

Fr e un d t , 'Ver tpapiere. H . 4 
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Diese Gleichsetzung des "cautiones exigendas dare" mit 
dem "cautiones rleferre" erschließt uns zunächst den Sinn, 
welchen wir der Exaktionsklausel im römischen Rechte und 
in der vom ostgothischen Edikt rezipierten Bestimmung 
dieses Rechtes, beizulegen haben. Das "cautiones deferre " 
des Gesetzes und mithin auch das "cautiones exigendas dare" 
der Interpretatio und des Edikts ist eine zusammenfassende 
Bezeichnung für die verschiedenen Fälle des römisch recht
lichen mandare actiones, durch welches je nach dem Inhalt 
des Mandates im konkreten Falle derjenige cui cautio delata 
oder exigenda data est zur gerichtlichen (und eventuell auch 
außergerichtlichen) Geltendmachung der actio mandata so
wohl im Interesse des Auftraggebers als auch im eigenen 
Interesse des Beauftragten (mandatum in rem suam) er
mächtigt wird. . 

Die Umschreibung des mandare actiones durch cautiones 
exigendas dare oder cautiones deferre , ist ein weiteres Bei
spiel für rlie oben S. 24 u. S. 28 hervorgehobene gelegentlich her
vortretende Besonderheit römischer Rechtsquellen, die juris
tischen Tatbestände nicht durch rlie technisch juristischen 
Bezeichnungen wiederzugeben , sondern durch Umschreibung, 
insbesondere durch Hervorhebung sinnlich wahrnehmbarer 
konldudenter Handlungen, und auch das ist eine oben 
durch Beispiele aus der früheren Kaiserzeit belegte Besonder
heit der antiken Rechtssprache , daß die Formulierung von 
Urkundenklauseln mit den in den Gesetzen gebrauchten 
Wendungen parallel geht. 

Das Breviar und seine Interpretatio hatten zur Zeit 
der Entstehung der merovingischen Formelsammlungen nicht 
nur in dem ehemals westgotischen Teile Galliens gesetzliche 
Geltung, sondern waren auch im übrigen Gallien von allen 
schriftlich fixierten Gestaltungen des römischen Rechtes 
weitaus am besten bekannt, und eine ganze Anzahl von 
fränkischen Formeln zeigen uns bekanntlich Wendungen, die 
dem Breviar oder der Interpretatio entlehnt sind. 

Wenn nun auch nicht als ausgemacht gelten kann, daß 
zu diesen Entlehnungen auch die Exaktionsklauseln der 
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fränkischen Formelsammlungen gehören, so wird doch jeden
falls durch die Übereinstimmung der Urkunden formeln mit 
der Interpretatio der Beweis dafür, daß die Phrase cautiones 
exigendas dare ein dem spätrömischen Rechte angehörender 
Bestandteil unserer cautiones ist, um so mehr als geführt er
achtet werden dürfen , als ja die cautiones der Formel
sammlungen auch im übrigen sich als reine spätrömische 
Stipulationsurkunden darstellen (Band I S. 120) und als sich 
in einer etwa gleichzeitigen griechischen Urkunde, nämlich 
in einer ägyptischen Darlehensurkunde des sechsten Jahr
hunderts, eine Wendung findet , die nichts anderes als eine 
sinngemäße Übertragung unserer Klausel ist. 

In der Urkunde Amherst Pap. H. S. 188 verspricht 
nämlich ein Darlehensempfänger Rückzahlung 7:fJ VfUUV vrreQ
(pvei~ ~ xai 'Hp xVQürJr; 7:~V !1e(}ooiav xai e!1ov nOlOv!1ivrp. 

Diese Wendung ist ganz wie die Exaktionsklausel ein zu
sammenfassender untechnischer Ausdruck für jede irgendwie 
geartete gerichtliche oder außergerichtliche Ausübung des 
Forderungsrechtes durch Dritte, nut' daß sie diesen ihren 
Sinn durch eine abstrahierende Begriffsumschreibung und 
nicht wie die lateinische Klausel durch Hervorhebung einer 
konkreten konkludenten Handlung wiedergibt. 

Aus dem Nachweise, daß die Exaktionsklausel der 
fränkischen Formelsammlungen samt den cautiones, in welchen 
sie vorkommt, dem römischen Rechte entnommen ist und 
daß sie denselben Sinn hat , wie das cautiones deferre der 
c. 2. cod. Just. 11. 13, ergibt sich die Konsequenz, daß diese 
Klausel in allen denjenigen Fällen juristisch völlig indifferent 
ist, in welchen die im allgemeinen sowohl von den Römern 
wie von den Germanen gebrauchten Formeln dieser Samm
lungen zur Beurkundung römischrechtlicher Verträge dien€n. 
Indifferent ist diese Klausel in solchen Fällen sowohl für 
den In haI t der Rechtssteliung dessen cui cautio exigenda 
datur, als auch für den Rechtsakt, durch welchen diese Rechts
stellung erworben wird, als auch für den Beweis desselben. 

Die Rechtsstellung desjenigen, cui cautio exigenda datur, 
kann, wie die desjenigen, cui cautio defertur, juristisch einen 

4* 



52 Erste Abteilung. Das Inhaber- und Ordrepapier. 

verschiedenen Inhalt haben, aber dieser Inhalt bestimmt 
sich nicht durch das rein tatsächliche Merkmal, daß die 
cautio dem Inhaber übergeben worden ist (exigenda data 
bzw. delata est) sondern durch den Inhalt desjenigen 
Mandates, dessen Perfizierung in dem exigendam dare oder 
deferre der cautio ihren sinnfälligen Ausdruck findet, und 
ist ganz unabhängig davon. ob die cautio die Exaktions
klausel enthält oder nicht. Erworben wird diese Rechts
steIlung durch einen gewöhnlichen prinzipiell formlosen 
Mandatsvertrag. Dieser Vertrag kann allerdings, wie durch 
jede andere konkludente Handlung, so auch durch Übergabe 
der Schuldurkunde an den Mandatar pernziert werden, aber 
für die Frage, ob in einem konkreten Falle die Übergabe 
der Urkunde an den Mandatar einen Perfektionsakt des 
Vertrages darstellt, ist es völlig belanglos, ob die cautio 
mit der Exaktionsklausel versehen ist oder nicht. Endlich 
kann der Beweis dafür, welchen Inhalt die Rechtsstellung 
des Mandatars in einem konkreten Falle hat, durch eine 
einfache Vorlegung der mit der Exaktionsklausel versehenen 
Urkunde ebensowenig geführt werden wie durch Vorlegung 
einer gewöhnlichen cautio, denn da ja diese Rechtsstellung 
des dritten Inhabers eine verschiedene sein kann, so 
kann sie natürlich auch nicht aus dem Besitze der cautio 
erhellen. Soweit das römische Recht aus dem Besitze einer 
Urkunde durch einen Dritten Präsumtionen über die Rechts
stellung dieses Besitzers herleitet, gelten auch für den dritten 
Besitzer einer Urkunde mit Exaktionsklausel keine anderen 
Präsumtionen als für den dritten Besitzer einer gewöhnlichen 
Urkunde; soweit solche Präsumtionen nicht bestehen, hat 
der dritte Besitzer einer Urkunde mit Exaktionsklausel die 
von ihm beanspruchte Rechtsstellung wie jeder andere 
Mandatar zu beweisen. 

Der Beweis eines Mandates und insbesondere des Man
dates zur Prozeßführung wird nach römischer, für die 
Prozeßmandate durch die c. 3 eod. Theod. H . 12 und die 
Interpretatio zu diesem Gesetze sanktionierter, Rechtssitte 
durch Vorlegung einer Mandatsurkunde geliefert. Solche .. 

---- - ----
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Mandatsurkunden für die verschiedensten Rechtsverhältnisse 
sind in unseren Formelsammlungen mehrfach erhalten 1; sie 
sind natürlich auch zwecks gerichtlicher und außergericht
licher Eintreibung von Ansprüchen aus einer cautio mit 
oder ohne Exaktionsklausel zur Anwendung gekommen, aber 
eine speziell ' auf die Geltendmachung der Ansprüche aus 
Urkunden mit solcher Exaktionsklausel berechnete Urkunden
form haben · wir in ihnen nicht zu erblicken. 

Bekanntlich dient im römischen Rechte das mandatum 
actionis auch dazu, dem Mandatar die Ausübung des 
Forderungsrechtes im eigenen Interesse zu ermöglichen, und 
bildet so eines der Ersatzmittel für die im Okzident auch 
dem spätrömischen Rechte noch unbekannte Sondernachfolge 
in Obligationen. Auch di~se Anwendung des Mandates ist dem . 
römischen Rechte der Merovingerzeit geläufig. Die N 20 
der Formulae Turonenses enthält ein Mandat, in welchem 
eine Ehefrau ihren Mann zum "dominus procurator et 
auctor (= actor) in omnibus rebus et causis"bestellt mit 
dem Zusatze "quia malo hoc habere te quam me et plus 
te qua m ceteris heredibus meis." Dieser offenbar aus der 
westgotischen Interpretatio zu Paulus sent. H. 23. 6 ent
lehnte Zusatz, eine Nachbildung des zur Bezeichnung einer 
donatio mortis causa hergebrachten "se potius habere vult 
quam eum cui donat, illum deinde potius quam heredem 
suum" 2 beweist in Verbindung mit der Bestellung des 
Mandatars zum dominus in omnibus rebus, daß hier das 
Mandat dienen soll zur Ermöglichung der schenkungsweisen 
Übertragung, welche, da es sich um eine Schenkung unter 

1 Als Beispiel möge dienen Form. And. 52: "Domeno magnifico 
illo ego illi. Rogo adque suppleco vestra caretate per hunc mandatum, 
ut omnes causas meas in pago illo ad vicem meam prosequere vel ad
mallare facias tarn in pago tarn et in si necessitas fuerit ad palacio 
vel ubi locus congruos fuerit. Et quicquid exinde egeris feceris gesse
risve etenim mei in omnibus habitaturis tibi essit cognuscat ratum. 
juraturn mandatum . tanquam gestis oblecatus et ut cercius credatur 
mano mea supter firmavi et magnorum eorum supterius decrevit ad
firmare. Datum mandatum Andecavis civitate. 

2 1. 35 § 3 D XXXIX. 6; § lInst. 11. 7. 



54 Erste Abteilung. Das Inhaber- und Ordrepapier. 

Ehegatten handelt, erst mit dem Tode der Ehefrau wirk
sam wird 1. 

Als ein cautionem exigendam dare haben wir natürlich 
auch die Bestellung eines solchen mandatarius in rem suam 
anzusehen, und alles, was über das Verhältnis <;ler Mandats
urkunden zur cautio ausgeführt ist, gilt auch für die 
Mandate in rem mandatarii 2. 

1 Um die Vergleichung eines solchen maudatum in rem manda
tarii mit einem einfachen Mandate zu ermöglichen, stelle ich neben 
das oben erläuterte Mandat ein einfaches Generalmandat einer Ehe
frau für ihren Ehemann. 

Form . Tur. 20. 
Dum et humana prodidit uti

litas et lex Romana exposcit, ut qui
cunque uxoris suae negotinm fuerit 
prosecutus, qnamvis maritus sit, 
nihil aliud agat, nisi quod ei agen
dum per mandatum illa commiserit. 
Igitur ego in Dei nomine illa filia 
illius te dulcissime jugali meo illo. 
Dum me simplicitas dominatur, 
quod minime rebus vel causas 
meas valeo exercere, te in omnibus . 
rebus vel causis meis instituo do-

Append. Form. Tur. 4. 
Mos antiqua et lex Romana 

declarat auctoritas, ut quicumque 
uxoris suae negotium fuerit pro se
cutus, quamvis maritus sit, nihil 
aliud agat, nisi quod illa ei agendi 
per mandatum commiserat. Igitur 
ego in Dei no mine illa filia ' illius 
te dulcissime jogale meo illo. Dum 
me simplicitas dominat, quod mini
me rebus vel causas meas valeo 
exercere, te dilecto viro meo no
mine illo subplico atque tue cari-

minum procuratorem et auctorem, tatis iniungo, ut ornnes res Ineas 
ita ut quicquid exinde egeI'is gesse- vel causis meis, ubicunque eas po
risve ratam vel diffinitam me in tueris inbenire, id est tam in pagos 
omnibus esse cognnscas, quia malo illos et illos quam et in civitates 
hoc habm'e te quam me, plus te illas et illas vel in vicos illos seu 
quam ceteris heredibus meis. Et ante comitibus palatiis aut missis 
adhuc mihi inserere placuit, ut hoc discurrentibus vel cunctos officiales 
mandatum civitate illa cum curia omnium iuditium hubicumque eas 
publica, ut mos est, gestis munici- [ potueris invenire ad prosequendi 
palibus facias alligari et ut nostra rationandi interpellandi cuicumque 
voluntas aevis temporibus firmius volueris in omnibus habeas po
perduretur, manu propria snbter testatem et quicquid a te fuerit 
firmavi et bonorum virorum robo- definitum, a me sit ratum vel defen
randum decrevi. satum. Et ut hanc robustior sit, 

illut mihi placuit ut manu mea .. . 
2 Ciccaglione [so d. Vorwort] im Archivio storico per la Sicilia 

orientale III S. 352 meint, die Exaktionsklausel sei im römischen Rechte 
erfunden worden, um das Verbot der s. g. cessio in potentiorem zu um-
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§ 8. Die juristische funktion der Exaktionsklausel im ost
gotischen Rechte und im Rechte der fränkischen Monarchie. 

Von der Erkenntnis, daß die Exaktionsklausel römischen 
Ursprungs ist, daß sie eine untechnische Bezeichnung des 
römischen mandatum actionis darstellt und daß sie einen 
juristisch indifferenten , rein tatsächlichen Bestandteil der 
Verpflichtungserklärung in der römischen cautio bildet , ist 
auszugehen bei der Erörterung dei' Frage, welche Bedeutung 
dieser Klausel in denjenigen Fällen zukommt , in welchen 
die mit ihr versehenen dem römischen Rechte entstammenden 
cautiones zur Beurkundung von Schuldverträgen germanischer 
Rechte dienen. Quellenbelege, auf Grund deren diese Frage 
beantwortet werden könI)te , bietet nur das ostgotische 
Recht in der im vorigen Paragraphen zitierten Stelle des 
Ed. Theodorici. Die Worte "cautionem .. . dederit exigendam" 
bezeichnen dort genau dasjenige, was wir als ihre Bedeutung 
im römischen Rechte ermittelten , nur daß sie allerdings 
vielleicht lediglich die Ermächtigung zur Prozeßführung 
umfassen 1 . Im übrigen gestattet die Aufnahme der c. 1 eod. 
Theod; in das für Römer und Goten gleichmäßig bestimmte 
Edikt den Schluß, daß auch die Goten die gerichtliche und 
außergerichtliche Ausübung von Forderungsrechten durch 
andere als den Gläubiger selber ebenso gut kannten und 
ebenso unbeschriinkt ausübten wie die Römer. 

Die fränkischen Rechtsquellen geben uns , im Gegensatze 
zu dem ostgotischen Gesetze, keine unmittelbare Antwort 

gehen . Aber das "cautiones exigendas dal'e" war ja gerade diejenige 
Rechtshandlung, welche durch jenes Verbot betroffen wurde, und eine 

. andere Rechtsform der vertragsmäßigen Forderungsübertragung als 
das mandatum in rem mandatarii kannte das römische Recht doch 
überhaupt nicht. 

1 Als c. 43 ist nämlich die Bestimmung des c. 1 cit. eles Coel. 
Theod. in das Edikt Theodorichs noch ' einmal aufgenommen und zwar 
diesmal als Verbot, Forderungen an potentiores zu übertragen (trans
fene actiones). Da bei Formulierung dieser letzteren Bestimmung das 
Edikt die Wendung "cautiones exigendas dare" vermeidet, könnte man 
auf den Gedanken kommen, exigendum dare bezeichne nur die gericht
liche Geltendmachung. 
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auf die Frage nach dem Sinne und der juristischen Funktion 
der Exaktionsklausel in Schuldurkunden , denn es ist uns, 
soweit mir bekannt, außerhalb Italiens keine einzige Schuld
urkunde mit Exaktionsklausel erhalten l; die Rechtsauf
zeichnungen erwähnen unsere Klausel mit keilfem Worte, 
und die cautiones der Formelsammlungen zeigen eben nur 
einige Beispiele für die Anwendung der Klausel, geben aber 
keinen Anhalt zur Feststellung ihrer Bedeutung. Der Ver
such, die Funktion dieser Klausel im fränkischen Rechte 
darzulegen, kann bei dieser Sachlage nur in der Weise aus
geführt werden, daß erörtert wird, für welche der verschiede
nen möglichen Antworten die überwiegenden Gründe sprechen. 

Es bieten sich, soviel ich sehe, drei mögliche Antworten dar. 
Einmal ist es denkbar, daß die Klausel in den frän

kischen Urkunden die Bedeutung eines juristisch indifferenten 
rein tatsächlichen Bestandteils der Willenserklärung behalten 
hat, welche sie' im römischen Rechte hatte, so dann ist es 
möglich, daß die fränkischen Urkunden sie beibehalten haben 
wie z. B. die Stipulationsklausel (cf. Band I § 14), d. h. ohne 
ihr überhaupt irgendwelche Bedeutung beizulegen, und 
endlich ist es möglich, daß sie bei den Franken zum Aus
druck besonderer germanischer dem römischen Recbte 
fremder Rechtsideen . dient. 

Der ersten dieser drei Möglichkeiten, der Annahme 
nämlich, die Rechtsstellung desjenigen, cui cautio exigenda 
data est, sei keine andere, als die eines im eigenen oder 
fremden Interesse handelnden Mandatars für die gerichtliche 
oder außergerichtliche Beitreibung der Forderung, wie ein 
solcher Mandatar, auch ohne daß die Schuldurkunde die 
Exaktionsklausel enthielte, bestellt werden könnte, stehen 
einige von der herrschenden Meinung behauptete Rechtssätze 
des fränkischen Rechtes der Merovingerzeit entgegen. 

Nach der herrschenden Meinung nämlich war bei den 
Franken und anderen germanischen Stämmen in lilero
vingischel' Zeit sowohl die gerichtliche Vertretung selbst
mündiger Personen als auch die Übertragung von Schuld-

1 Über die N 6 der Trad. Wizenburgenses cf. unten S. 74. 
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forderungen unzulässig. Aber von diesen beiden Behauptungen 
ist die erste sicher unrichtig, während die zweite unbeweisbar 
ist und sich ihre Unrichtigkeit zum mindesten sehr wahr
scheinlich machen läßt. 

Die, soweit ich sehe, ausnahmslos herrschende Meinung, 
daß die gerichtliche Vertretung im fränkischen Rechte der 
Merovingerzeit unzulässig gewesen sei , gründet sich im 
wesentlichen nicht auf unmittelbare Zeugnisse des fränkischen 
Rechtes dieser Zeit sondern auf die apriori konstruierte 
Annahme eines Entwicklungsganges des deutschen Rechts 
sowie auf Schlüsse aus dem Rechtszustande , welchen wir 
in einer späteren Zeit und bei anderen deutschen Stämmen 
sehen, und um die Rechtsquellen der Merovingerzeit mit 
dieser vOl'gefaßten Meinung zu vereinigen, werden in deren 
Zeugnisse ohne Berechtigung beschränkende Voraussetzungen 
hineingedeutet. 

Die erste fränkische Rechtsquelle, welche Beschränkungen 
der prozessualischen Vertretung enthält, ist ein Kapitular 
von 802, welches deutlich zu erkennen gibt, daß es einen 
bestehenden Rechtszustand reformieren will l • In den Rechts· 
satzungen der merovingischen Zeit ist dagegen kein Satz ent
halten, der die Unzulässigkeit der prozessualen Vertretung 
ausspräche, wohl aber ergibt sich ihre Zulässigkeit aus dem 
c. 12 des ältesten Kapitulars zur lex Salica, welches wahr
scheinlich noch unter Chlodwig entstanden und jedenfalls 
älter ist als die ältesten Formelsammlungen , welche die 
Exaktionsklausel enthalten. Hier heißt es: "De emu qui 
causa aliena dicere praesumpserit, cui nec demandata nec 
leverpita fuerit et non potuerit vindicare, solidos XV cul
pabilis judicetur. De postea ei, cui causa est, liceat legibus 
causam suam mallare. " 

Hier ist die Zulässigkeit des "causa aliena dicere" in 
denjenigen Fällen anerkannt, in welchen dem Vertreter die 
causa demandata oder leverpita ist. Im Schlußsatze dieser 

1 Es ist nach Brunnei', Rechtsgesch. II 352 gerichtet "gegen 
Mißbräuche, welche sich im Vorsprecherwesen eingeschlichen hatten". 
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Stelle wird demjenigen, dessen causa der unbeauftragte 
Vertreter geführt hat, das Recht vorbehalten, später selber 
"legibus camam suam mallare" . "Causam mallare" ist der 
technische Ausdruck für die Anhängigmachung der Klage 
(Brunner, Rechtsgesch., II, S. 343) und un~er Satz be
weist also, daß unter demjenigen "qui causa aliena dicere 
praesumpserit" , nicht ein neben der Partei auftretender 
Fürsprecher verstande.n ist sondern ein Vertreter, der statt 
der Partei die Sache anhängig gemacht hatte. 

Als die Rechtshandlungen, durch welche die Bestellung 
eines Prozeßvertreters erfolgt, nennt unser Gesetz das 
demalldere und das leverpire. Unter letzterem haben wir 
die Bestellung durch den dem germanischen Rechte eigenen 
Halmwurf zu verstehen, unter ersterem aber offenbar die 
Bestellung durch einen römischrechtlichen Mandatsvertrag, 
der sich im Anschluß an die römische Rechtssitte sicherlich 
in der Regel in schriftliche Form kleidete und für dessen 
Beurkundung unsere Formelsammlungen die schon oben er
wähnten Mandatsformulare darboten. Diese Malldatsformulare 
verraten ihre Bestimmung für Prozesse von Franken durch 
die Einfügung germanischer Ausdrücke wie "admallare" 
und "causa de alode" in ihre im übrigen allerdings römische 
Struktur, und wie mir scheint, rechtfertigt diese Einfügung 
fränkischer Worte in Verbindung mit der Bemerkung des 
cap. 12 cit., daß die Bestellung des Prozeßvertreters durch 
causam demandare erfolgen könne, die Annahme, daß die 
Mandate unserer Formelsammlungen , obwohl von Römern 
für römischrechtliche Verhältnisse konzipiert, doch auch von 
Franken zur Bestellung gerichtlicher und außergerichtlicher 
Vertreter benutzt wurden. 

Einen weiteren Beweis für die Zulässigkeit prozessualer 
Vertretung liefern einige notitiae solsadii der Formulae 
Andecavenses, in welchen ausdrücklich auf die Möglic~keit 
prozessualer Vertretung hingewiesen wird. Es wird in diesen 
Formeln nämlich erwähnt, daß die Partei, deren Termin
versäumnis durch diese notitiae beurkundet wird, weder 
persönlich erschienen sei, no c h ein e n Ver t r e t erz u l' 
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Wahrnehmung des Termins geschickt, noch ihr Aus
bleiben genügend entschuldigt habe 1. Daß in anderen der
artigen notitiae solsadii nur gesagt wird, die ausgebliebene 
Partei sei weder erschienen, noch habe sie ihr Ausbleiben 
entschuldigt 2, beweist natürlich nichts gegen die Zulässigkeit 
gerichtlicher Vertretung. Denn um die Versäumnis zu 
konstatieren, genügte es, einfach das unentschuldigte Aus
bleiben festzustellen (wie ja auch die modernen Formulare 
für Versäumnisurtei le schlechthin besagen, daß beim Aus
bleiben der Partei das Urteil erlassen werde) und die Fest
stellung, daß aueh kein Vertreter des . Säumigen erschienen 
sei, ist allerdings in denjenigen notitiae, welche sie enthalten, 
ganz überflüssig, was aber natürlich ihre Beweiskraft für 
unsere Erörterung nicht mindert. 

Dem somit gewonnenen Resultate, daß das fränldsche 
Recht der Merovingerzeit die prozessuale Vertretung un
beschränkt gestattete, steht auch die Formel Mare. I. 21 3 

nicht entgegen, denn auch hier wird keineswegs, wie die 
herrschende Meinung annimmt, die Befugnis zur prozessualen 
Vertretung von einer königlichen Geneh!lligung abhängig 
gemacht. 

1 And. 13 ... Et ipsi illi ad placetum suum adfuit et triduum 
legebus custodivit et solsadiavit. Na.m illi nec ad placitum adfuit, 
ne c u II a pers 0 na a d s p e ci e s u a dir ex i t, q u i i P so pI a cj t 0 

custod i sset aut sonia monciare debuisset ... eod. N 14 ... nec 
ulla persona ad vicem sua c1irexit, qui ipso placito custodisset aut 
sonia nonciare debuissit ... 

2 Z. B. And. 12: Nam ipsa femena nec ad placetum advenit nec 
missa in persona sua direxit, qui sonia nonciare debuissit. 

3 Fic1elis no ster ille ad nostram veniens praesentiam suggessit 
no bis, eo quod propter simplicitatem suam causas suas. minime possit 
prosequire vel 0 bmallare, Clementiae regni nostri petiit, ut inlustris 
vir illi omnes causas suas in vicem ipsius tarn in pago quam in palatio 
nostro ad mallandum vel prosequendum recipere deberit, quod in 
praesente per fistuca eas eidern visus est commendasse. Propterea 
jobemus, ut, dum taliter utrisque decrevit voluntas, memoratus viI' ille 
omnes causas lui ubicunque prosequire vel admallare debeat, et uni
cuique pro ipsum vel hominibus suis de reputatis conditionibus et direc
turn faciat et ab aliis (simili modo) veritatem recipiat, sic tarnen quam
diu amborum decreverit voluntas. 
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Diese Formel gehört nämlich zu einer Gruppe von 
Urkunden des ersten Buches der Formulae Marculfi , in 
welchen die Parteien Rechtsgeschäfte verschiedener Art unter 
Mitwirkung des Königs vornehmen. So enthält N 12 der 
Formulae eine Schenkung des ganzen Vermögens . unter Ehe
gatten, welche der König, wie er im Eingange erklärt, be
stätigen will: "si aliquid pro amorem dilectionis inter se 
invicem condonare decreverint, hoc nostra serenitas in id 
ipsis non rennuit confirmari. " Alsdann wird beurkundet, 
daß die Ehegatten einander "per manu nostra (sc. des Königs) 
visisunt condonasse", und schließlich erklärt der König: 
"Propterea per presentem preceptum decernemus ac jobemus, 
ut dum taliter suprascribtis ilIis decrevit voluntas et per 
manu nostra invicem condonatum esse den uscitur, per hunc 
preceptum ... : quicquid superius contenetur debeat per-
durare .... " In N 13 eod. wird dasselbe Verfahren an-
gewendet auf eine Eigentumsübertragung bzw. eine Eigen
tumsübertragung unter Vorbehalt des usus et beneficium. 
Auch hier geht das übertragene Eigentum per manum regis, 
der dem Parteiwillen in derselben Form wie im vorher be
sprochenen Falle seine Sanktion erteilt. In N 22 wird eine 
vor dem Könige durch" Schatzwurf" erfolgende Freilassung 
vom Könige bestätigt: "per presentem auctoritatem nostra111 
firmamus, precipientes enim~ ut sicut et reliqui mansuarii ... 
ita et amodo memoratus iIIe per nostro precepto ... valeat 
permanere ingenuos atque securus." 

Die uns hier interessierende Formel N 21 enthält den
selben Geschäftsformalismus in Anwendung auf das Mandat 
zur Prozeßführung, welches durch Halmwurf (das laesoverpire 
des capitulum zur Lex Salica) perfekt wird. 

So wenig nun in den übrigen drei Fällen der Schluß 
gerechtfertigt wäre, daß Schenkungen unter Ehegatten oder 
Eigentumsübertragungen mit bzw. ohne Vorbehalt des usus 
et beneficium, oder Freilassungen nach fränkischem Rechte 
nut gültig seien, wenn sie vom Könige auf Antrag der 
Parteien bestätigt worden seien oder gar nur dann, wenn 
das Objekt der Verfügung vorher dem Könige übereignet 

J 

, 
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worden sei, so wenig ist dieser Schluß in unserem Falle für 
das Prozeßmandat gerechtfertigt, vielmehr ergibt die Analogie 
der zur Vergleichung herangezogenen drei Urkunden, daß 
in unserem Falle, wie in jenen Fällen, nichts weiter vorliegt, 
als eine besonden; feierliche Vollzugsform 1 eines Geschäftes, 
das auch ohne solche Form gültig hätte abgeschlossen werden 
können. Auch daraus, daß der Mandant den Grund für die 
Erteilung des Mandats, nämlich seine Gesetzesunkunde 
(simplicitas), ausdrücklich angibt, folgt nicht etwa, daß nur 
beim Vorliegen solcher simplicitas oder ähnlicher besonderer 
Gründe die Mandatserteilung zulässig gewesen sei. Die 
Angabe rles Grundes, aus welchem sich das Mandat ver
notwendigt, ist ein durchgängiger Bestandteil der antiken. 
Mandatsurkunden (cf. z. B. Oxyr. P. IV. N 726 von 135, 
N 727 von 154 p. ehr.), und rechtfertigt dort so wenig, wie 
in den ihnen nachgebildeten frühmittelalterlichen Urkunden 
(cf. die beiden Mandate oben S. 54 Anm. 1) den Schluß,' 
daß sie ein Erfordernis für die Zulässigkeit der Mandats
erteilung sei 2. Bezeichnenderweise enthält denn auch die 
meines Wissens einzige wirkliche Urkunde, in welcher ein 
Prozeßmandat in Form eines solchen königlichen praeceptum 
vorliegt 3, ein Generalmandat, welches ein Kloster, nämlich 
das monasterium saneti Petri fontis Besuae, ausstellen läßt. 
Für Klöster aber gilt, wie für geistliche Anstalten über
haupt, römisches Recht (Brunner Rechtsgesch. I S. 269), 
und auch das Kloster des heiligen Petru~ wäre also in 
Konsequenz der herrschenrlen Meinung, zur Bestellung 

1 V g!. hierzu die Eingangsworte der Form. 11. 13: "Quicquid 
enim in presentiam nostram agetur vel pel; manu nostra videtur esse 
transvulsumvolumus et jobemus ut maneat in posterum robustissimo 
jure firmissimo. 

2 Hieran wird auch dadurch nichts geändert, daß die Freilassung 
durch Schatzwurf nur vor dem Könige erfolgen kann; sie hört wegen 
dieser für sie geltenden Form nicht auf, eine reine Parteihandlung zu 
sein, deren Vornahme in gesetzlicher Form lediglich vom Belieben der 
Parteien abhängt. 

3 Mon. Germ. Dip!. 1 N 43 von 666. 
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eines Prozeßvertreters ohne königliches praeceptum befugt 
gewesen 1. 

Aus allen vorstehend angeführten Gründen folgt, daß 
die prozessuale Vertretung im fränkischen Rechte der 
Merovingerzeit prinzipiell zulässig war. 

Darüber allerdings, wie die Rechtsstellung des Prozeß
vertreters nach fränkischem Rechte inhaltlich beschaffen war, 
geben uns die Quellen keinen Aufschluß. Insbesondere folgt 
natürlich aus dem Gebrauch der römischen Mandatsformulare 
nicht etwa, daß auch das römische Recht des procurator 
Iitis rezipiert sei, vielmehr haben wir, wie mir scheint, an
zunehmen, daß die Franken diese römischen Mandate ebenso 
verwendeten, wie z. B. die Stipulationsurkunden , nämlich 
so, daß sie in die äußere Form der fremden Formeln den 
materiellen Inhalt einer konkreten Vereinbarung einfügten, 
während für die juristische Beurteilung dieser Vereinbarung 

. nicht das fremde sondern ihr eigenes Recht maßgebend war. 
Zu einem solchen Verfahren eigneten sich '. die Mandats
formeln sogar noch besser als ' die cautiones, weil sie eine 
technisch-juristische Ausprägung römischrechtlicher Prozeß
institute gar nicht enthalten und sich daher dem fränkischen 
Rechtszustande zwanglos anpassen. 

Die Bestellung eines ' gerichtlichen oder außergericht
lichen Vertreters zur Einziehung einer Forderung kann auch 
zu dem Zwecke verwendet werden, dem Vertreter in seinem 
eigenen Interess.e die Einziehung der Forderung zu ermög
lichen. Ihre Anwendung zu diesem Zwecke, also zum Er
satz einer Übertragung des Forderungsrechtes , ist keines-

1 Brunner, Rechtsgesch. II § 95 Anm. 17 folgert aus dieser Ur
kunde, daß Äbte der königlichen Erlaubnis bedurft hätten, um in 
Sachen ihrer Kirche durch einen Vertreter zu prozessiereü. Aber von 
einer Sonderstellung der Äbte gegenüber anderen Kirchenobern ist 
sonst nichts bekannt, die Kapitulargesetzgebung behandelt die Äbte 
gen au wie andere Kirchenoberen und wodurch eine von dem all
gemeinen Satze, daß die Kirche nach römischem Rechte lebe, ab
weichende Rechtsstellung der Klöster motiviert sein sollte, ist nicht 
einzusehen. Ohne die unrichtige Auffassung der Formel Markulfs 
wäre auch Bruilllers Behauptung wohl schwerlich aufgestellt worden. 
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wegs von einer bestimmten technisch juristischen Gestaltung 
der Rechtsstellung des Vertreters abhängig und dit, wie oben 
gezeigt, bei der römischen Bevölkerung Galliens noch zur 
Zeit der Merovinger die Prozeßmandate als Mittel der 
Forderungsübertragung (mandatum in rem mandatarii) im 
Gebrauche waren, so darf man die Annahme, daß auch die 
Franken sich der Bestellung eines geri.chtlichen oder außer
gerichtlichen Vertreters zum Zwecke der Forderungsüber
tragung bedient hätten, so lange für berechtigt halten, als 
nicht entgegenstehende Quellenzeugnisse beigebracht werden. 

Als das Resultat vorstehender Erörterungen ergibt sich, 
daß die Franken durch irgendwelche Sätze ihres heimischen 
Rechtes nicht gehindert waren, sich der Exaktionsklausel 
genau so zu bedienen wie die Römer, d. h. in dem oben 
dargelegten Sinne als eines juristisch indifferenten, rein tat
sächlichen Bestandteils der urkundFchen Erklärung. Für 
die Annahme, daß die Franken der Klausel in Schuld
urkunden etwa eine spezifisch juristische Bedeutung bei
gelegt hätten, welche dieselbe im römischen Rechtsleben 
nicht hatte, fehlt es in den fränkischen Rechtsquellen an 
jedem tatsächlichen Anhalt. 

In Ermangelung eines solchen Anhalts hat Brunner ver
sucht, Auf~chluß über die juristische Funktion der fränki
schen Exaktionsklausel zu gewinnen aus einer verwandten 
westgotischen Klausel, die sich in der cautio N 38 der 
Formulae Visigothicae findet und deren juristische Natur 
Brunner glaubt bestimmen zu können. 

In dieser westgotischen cautio lautet nämlich das 
Strafgedinge : "Qui si minime fecero et diem huius meae 
cautionis exces~ero, iuratus dico per hoc et illud, quia licead 
ti bi cautionem meam, cui tu ipse volueris, tradere et ad 
Jibito mihi executare supradicta pecunia una cum beneficio 
suo duplicata cogar exsolvere." 

Brunner meint nun, hier gebe der Schuldner bei Be
gründung seiner Verbindlichkeit die Einwilligung "zur Über
tragung der cautio" und setzt voraus, daß dasjenige Recht, 
welches der Schuldner dem Gläubiger durch diese Einwilli-
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gung besonders einräume, ein Recht sein müsse, welches 
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen dem Gläubiger noch 
nicht zustehe. . Da nun nach der lex Visigothorum dem 
Gläubiger das Recht "zur Eintreibung der Oautio einen 
prozessual ischen Stellvertreter zu bestellen", auch ohne Ein
willigung des Schuldners zusteht, so versteht Brunner unter 
demjenigen Rechte, zu welchem der Schuldner in unserer 
Klausel den Gläubiger ermächtigt, die "unmittelbare Über
tragbarkeit der Forderung". "Der Schuldner gibt von vorn
herein dem Gläubiger Vollmacht zur Übertragung der Forde
rung, so daß der Dritte sie nicht als Prozeßvertreter des 
Darlehnsgebers sondern als selbständige Prozeßpartei geltend 
machen kann." Eine Bestätigung dieser Auslegung der 
Klausel entnimmt Brunner dem Mandate N 42 dieser west
gotischen Formelsammlung. Dieses Mandat unterscheidet 
sich nach seiner Mejnung von den Prozeßvertretungs
mandaten dieser und anderer Formelsammlungen durch den 
Mangel der Worte "ad vicem personae meae", welche sonst 
dem Klageauftrage beigefügt werden, sowie dadurch, daß 
der Schuldner angewiesen wirfl, dem Mandatar (vobis), nicht 
dem Gläubiger selber, Erfüllung zu leisten. Brunner' meint 
nun, daß hierdurch "die Geltendmachung der cautio im 
Namen des Darlehnsgebers ausgeschlossen sein dürfte", und 
hält dieses Mandat für eine zu jener oben besprochenen 
cautio gehörige Art von Willebrief , in welchem eine Be
schreibung derjenigen Rechtsstellung enthalten sei, die der 
Gläubiger dem Dritten durch Übergabe der mit der Tra
ditionsbewilligung versehenen cautio einräume. 

Nun ist zwar die Möglichkeit, aus einer Untersuchung 
dieser westgotischen Traditionsklausel Resultate für die 
fränkische Exaktionsklausel zu gewinnen, m. E. keineswegs 
ausgeschlossen, denn das "cautionem tradere" wird auch im 
ostgotischen Edikte Theodorichs als synonym mit dem 
"cautionem exigendam dare" gebraucht, aber Brunners Aus
führungen über die Bedeutung der westgotischen Klausel 
sind m. E. sämtlich unzutreffend. Unzulässig ist es zu
nächst schon, daß Brunner ohne weitere Prüfung oder Recht-
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fertigung die dem modernen Prozeß- und Pandektenrechte 
entnommenen Begriffe' der prozessualen Stellvertretung und 
der Rechtsnachfolge in eine Forderung dem westgotischen 
Rechte zugrunde legt. 

Denn dem spätrömischen Rechte ist sowohl der Begriff 
der prozessualen Stellvertretung, als auch der Begriff der 
modernen Zession fremd. Die Rechtsstellung desjenigen, der 
auf Grund eines Mandates eine Forderung als procurator 
litis 1 geltend macht, ist, was die technisch juristische Natur 
des Repräsentationsverhältnisses anlangt, prinzipiell die
seI be , wenn er die Forderung im Interesse des Mandanten 
wie wenn er sie im eigenen Interesse geltend macht. In 
bei den Fällen ist der procurator bekanntlich nicht etwa ein 
offener Stellvertreter des Mandanten, sondern er wird durch 
die litis contestatio zum dominus litis und die prozessuale 
Repräsentationsstellung, welche den Inhalt dieses dominium 
litis ausmaeht, ist in beiden Fällen ganz dieselbe mit der 
einzigen prinzipiell irrelevanten Ausnahme, daß seit dem 
Jahre 424 p. Ohr. (c. 7 Ood. Theod. II. 12), also erst kurz 
vor dem Untergange des weströmischen Reiches, das domi
nium litis des einfachen Mandatars nach seinem Tode nicht 
mehr auf seine Erben übergeht. Für diese prinzipielle 
Gleichheit beider Mandate liefert m. E. einen Beleg die 
Interpretatio zu c. 1 Ood. Theod. de proc. et cogn. H. 12, 
in welcher die Möglichkeit auch bei Forderuhgsrechten einen 
dominus causae zum procurator zu bestellen, erwähnt wird. 
Hier wird darauf hingewiesen, daß auch der procurator in 
rem suam sein Mandat zu den Akten insinuieren lassen 
müsse, ganz wie ein gewöhnlicher procurator es mit dem 
seinigen tun lassen muß 2. 

1 In der Zeit, welche uns hier interessiert, ist der cognitor als 
besondere Unterart des Prozeßvertreters verschwunden; er begegnet 
schon im Cod. Theod. nur noch dem Namen nach, die Rechtsstellung 
des vertragsmäßigen Vertreters ist stets die eines procurator litis. 

2 Die Stelle lautet am Schluß: "Solum est. ut mandatum ad vicem 
donationis factum actis habeatur insertum". Der Sinn dieses Passus 
ist m. E. der: "nur muß er das ihm erteilte Mandat (mandatum factum) 

}' r e und t, Wertpapiere. H . 5 
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Die selbstverständlich vorhandenen großen Unterschiede 
zwischen der prozessualen Rechtsstellung des einfachen Man
datars und derjenigen des mandatarius in rem suam ent
springen nicht etwa aus einer Verschiedenheit der pro
zessualen Repräsentationsstellung Beider so~dern einmal 
daraus, daß der einfache Mandatar auf Antrag des Man
danten beim Vorliegen wichtiger Gründe 1 gezwungen werden 
kann, sein dominium litis auf den Mandanten zu übertragen, 
und sodann daraus, daß der mandatarius in· rem Buam stets 
neben den aus dem dominium litis entspringenden pro
zessualen Befugnissen auch noch das Recht zu zivilrecht-

wie eine Schenkung den Akten einverleiben lassen". Das "factum" 
ist unmittelbar zu "mandatum" zu ziehen, und das "vice donationis" 
erläutert das inserere durch Anführung eines anderen Falles, in 
welchem gleichfalls eine Insinuation erforderlich ist. Eiseie (Cognitur 
und Procuratur S. 244), welcher diese Stelle bespricht, legt ihr den 
Sinn bei, daß nur ein auf Grund einer Schenkung ausgestelltes Mandat 
insinuiert zu werden brauche und findet in der implicite ausgesproche
nen Anschauung, daß für den Mandatar in rem suam im übrigen die -
für ein gewöhnliches Prozeßmandat erforderliche - Insinuation weg
falle, einen Beweis für die Scheidung zwischen dem einfachen Mandat 
und der Zession. Aber daß die Schenkung und mithin auch die schEmkungs
weise Einräumung eines mandatum in rem mandatarii einer Insinuation 
bedarf, ist ein Gedanke, der in den Zusammenhang einer Erörterung 
über die Pro z e ß stellung des mandatarius in rem suam gar nicht 
hineingehört. Denn diese Insinnation ist ja eine Handlung, von welcher 
die materielle Gültigkeit des schenkungshalber erteilten Mandates ab
hängt, und welche daher normalerweise schon bei Erteilung des Mandats 
sowie bei deljenigen Behörde, in deren Bezirk dieses Mandat erteilt 
ist, stattzufinden hat, und nicht erst bei Anstellung des (möglicherweise 
ja gar nicht erforderlichen) Prozesses beim Prozeßgericht nachzuholen 
ist. Und endlich sind auch die Worte "mandatum in vicem donationis" 
eine wenig passende Bezeichnung für das nach Eiseies Meinung ob
waltende Verhältnis zwischen Mandat und Schenkung. Denn diese 
Worte bezeichnen im allgemeinen die Gleichheit der beiden Begriffe, 
welche durch sie nebeneinander gestellt werden, oder ein Verhältnis 
der Vertretung des einen durch den andern und passen insofern gerade 
zu unserer Auslegung, daß das Mandat "wie z. B. auch die Schenkung" 
insinuiert werden müsse, während der Sinn, den Eiseie ihnen beilegt, 
richtig durch "donationis causa" ausgedrückt worden wäre. 
. 1 cf. c. 22 Cod. Just. H. 12. 
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lichen Verfügungen über die ihm mandierte Forderung hat, ein 
Recht, welches dem einfachen Mandatar nur dann und nur in 
dem Umfange zusteht, in welchem es ihm speziell eingeräumt 
ist, was freilich, wie uns einige Mandate der Formelsamm
lungen zeigen t, in erheblichem Umfange zu geschehen pflegte. 
Hieran wird auch dadurch nichts geändert, daß dem Man
datar in rem suam (wie auch anderen Forderungserwerbern) 
unter Umständen eine actio utilis gegen den Schuldner zu
steht. Denn der Forderungserwerber macht mit der actio 
utilis weder ein ihm vom ursprünglichen Gläubiger über
tragenes Recht geltend noch ü~erhaupt ein durch Ver
einbarung mit dem ursprünglichen Gläubiger erworbenes 
Recht (dem Gläubiger steht ja die actio utilis überhaupt 
nicht zu), sondern die actio utilis tritt in denjenigen Fällen 
ein, in welchen entweder ein Mandat überhaupt nicht vor
liegt sondern nur ein einfaches Veräußerungsgeschäft (ein
facher Verkauf einer Erbschaft, zu welcher Forderungen 
gehören, ohne daß diese Forderungen speziell mandiert 
wären, einfache Verpfändung einer Forderung u. a. m.), 
oder aber ein Mandat zwar vorliegt, aber aus irgendeinem 
Grunde ungültig geworden ist 2. 

Die Existenz dieser actio utilis ändert mithin nichts 
an der Tatsache, daß die Übertragung einer Forderung und 
die Bestellung eines Prozeßvertreters im römischen Rechte 
Unterarten eines und desselben Rechtsinstituts, nämlich des 
manclaturn actionis, sind, und daß dieses Rechtsinstitut sich 
weder mit der modernen Zession noch mit der modernen 
ProzeßbevolJmächtigung deckt. 

Auch soweit das mandatum actionis dem Zwecke der 

1 cf. oben S. 53 u. 54. 
2 Übrigens sei auch darauf hingewiesen, daß die actio utilis als 

generelles Rechtsinstitnt erst seit Justinians c. 33 C. de donationibus 
existiert, mithin im Okzident niemals in allen Fällen der Forde
rungsübertragnng zulässig war, und daß auch die Behauptung, sie sei 
wenigstens bei allen 0 ne r 0 sen Veräußerungsgeschäften zulässig ge
wesen, durchaus nicht bewiesen ist, insbesondere nicht durch die c. 33 
cit., welche nur von Forderungs k ä u fe n· redet. 

5* 
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modernen Zession insofern dient, als es den Mandatar zur 
außergerichtlichen Geltendmachung der Forderung berech
tigt, erscheint es als eine Unterart des Mandats, deren Be
sonderheit nicht in einer abweichenden Gestaltung des Re
präsentationsverhältnisses des Forderungserwerpers sondern 
einmal in der Unwiderruflichkeit und sodann darin besteht, 
daß der Forderungserwerber einer Verfügung des Mandanten 
über die Forderung durch eine denuntiatio an den Schuldner 
vorbeugen kann. 

Dieses römische Recht hat den Bestimmungen der lex 
Visigothorum über die Rechtsstellung des Prozeßmandatars 
durchaus zum Muster gedient. Die wichtigsten Bestim
mungen des Titels de mandatoribus et mandatis (11. 3) im 
westgotischen Gesetzbuche sind Nachbildungen von Ge
setzen des Codex Theodosianus 1, und auch wo solche 
römischen Gesetze nicht geradezu als Vorbilder gedient 
haben 2, entsprechen doch die westgotischen Rechtssätze 
dem Rechte des römischen Prozeßmandates, wobei freilich 
nicht zu verkennen ist ; daß die ' lex Visigothorum die::;es 
Recht nicht in Form einer ausdrücklichen und prinzipiellen 
Festsetzung, sondern nur in einzelnen Konsequenzen und 
in recht verkümmerter Gestalt enthält. Als solche dem 
römischen Rechte entlehnte Konsequenzen des dominium 
litis stellen sich dar die Bestimmungen, daß das Prozeß
mandat dem Mandatar, der sich keinerlei Pflichtverletzung 
zuschulden kommen läßt, nicht entzogen werden kann 8 (wo
bei noch zu erwähnen ist, daß für die Entziehung des 
Mandats u. a. auch der römisch rechtliche Ausdruck "trans
ferre actionem" gebraueht wird), und daß der nach dem 
streit beginne eintretende Tod des Mandanten das Erlöschen 
des Mandates nicht zur Folge hat 4. 

1 Vgl. die Nachweise in der Ausgabe der Mon. Germ. (Zeumer) 
Legum Sectio I. 

2 Wie z. B. für die 1. 3, 5, 7 tit. cit. 
3 1. 7 11. 3. 
4 1. 8 11. 3, hier wird bestimmt: "Qui mandatum fecit, si mortuus 
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Noch bezeichnender als in diesen Entlehnungen aus dem 
römischen Rechte tritt die juristische Natur der Rechts
steIlung des westgotischen Prozeßmandatars hervor in zwei 
selbständigen Gesetzen des Königs Chindasuinth. In der 
1. 9 II. 2 bestimmt er nämlich: "U t petenti servo alieno 
respondm'e ingenuus non recuset ". Veranlassung zu diesem 
Gesetze hatte di~ Beobachtung gegeben, daß "nonnulli ... 
ingenui. " ad servi petitionem judicio adesse contemnunt 
adserentes, se utique cum eo causam dicm'e non debere, a 
quo eis componere non poterit, si victores extiterint". 
Um diesen Einwand abzuschneiden, wird bestimmt, daß ein 
Sklave für seinen mehr als 5 Milien entfernten Herrn ohne 
weiteres, für den weniger als 5 Milien ent.fernten aber nur 
bei persönlicher Verhinderung auf Grund eines schriftlichen 
Mandates 1 eine Klage anstellen darf, auf welche sich der 
Beklagte, auch wenn er ein freier Mann ist, einlassen muß, 
sowie, daß der Sklave, der den Prozeß verliert, "pro in
justa petitione sicut et ingenuus (wie sich weiter unten 
ergibt, in Sachen unter 10 sol. nur mit der halben Buße) 
componere non moretur", während sein Herr für die Buße 
nicht haftet. 

Sowohl der Motivierung, wie den Dispositionen dieses 
Gesetzes Jiegt der Rechtszustand zugrunde, daß die Bußen 
für das Unterliegen in dem Prozeß (zu deren Tragung sich 
der Kläger nach 11, 3, 4 dem Beklagten gegenüber durch 
placitum verpflichten muß) von demjenigen getragen werden, 
der den Prozeß führt, einerlei, ob er ein ihm zustehendes 
Recht oder das Recht seines Auftraggebers geltend macht, 
und unser Gesetz verfügt, daß dieser für jeden Prozeß-

fuerit, antequam causa dicatur, mandatum quod fecerat non valeat", 
woraus per argument um a contrario , in Verbindung mit der Tat
sache, daß diese Bestimmung der c. 1 Cod. Theod. 11. 12 entlehnt ist, 
der im Text aufgestellte Satz folgt. Derselben Meinung ist auch 
Gothefredus in seiner Ausgabe des Cod. Theocl. zu c. 1 11. 12, Tomus 
I. S. 147 col. 2. 

I cf. den Schluß des Gesetzes. 



70 Erste Abteilung. Das Inhaher- und Ordrepapier. 

mandatar geltende Satz auch auf den Fall angewendet wird, 
daß dieser Mandatar ein Sklave ist. 

Eine Ergänzung dieser Grundsätze für das Kriminal
verfahren gibt Chindasuinth in der 1. 4 11. 3, wo er be
stimmt, daß die Anstellung einer Kriminalklage, . auf die hin 
die Tortur stattfinden kann (quaestio), durch einen Mandata~' 
nur unter bestimmten (hier nicht interessierenden) Be
schränkungen zulässig sei. Hier heißt es zum Schluß: "Et 
tarnen qui quaestionem ex mandato agitaturus est, ante se 
velut proprii iuris dominus per placiti vinculum a judice 
noverit obligandum." Auch im Kriminalprozeß hat sich der 
Kläger vertragsmäßig der Sukkumbenzstrafe (in diesem Falle 
der talio) zu unterwerfen, und unsere Bestimmung über das 
vom Mandatar einzugehende placitum ist genau so wie die 
Bestimmung, . daß der als Mandatar fungierende Sklave 
persönlich die zivilrechtliehe Buße zu zahlen habe, eine 
Konsequenz derjenigen Rechtsstellung , welche der Prozeß
mandatar überhaupt einnimmt. 

. Diese Rechtsstellung ist aber jedenfalls nicht die eines 
offenen Stellvertreters 1 des Mandanten, vielmehr tritt darin, 
daß der Mandatar persönlich die Verbindlichkeiten 'zu er
füllen hat, die aus seinen Prozeßhandlungen entspringen, 
die Konsequenz der Anschauung hervor, daß er persönlich 

1 Bethmann-Hollweg, Der Zivilprozeß des gern. R. Bd. IV 
S. 238 Anm. 5 meint unter Berufung auf L. Vis. II. 3, 7 und Heran-

. ziehung der c. 3 eod. über conludium "also schon damals, wie heut
zutage vollständige Repräsentation mit Überspringung der römische~ 
Vermittelungen". Aber die Bestimmung, die er zitiert (Sicut lucrum 
ita etdamnum juxta conditionem mandati ad eum, qui causam man
daverat, revertatur .. . ), enthält nichts, was mit dem römischen Rechte 
unvereinbar wäre. Sie bezeichnet nur das tatsächliche Resultat der 
Handlungen des Prozeßvertreters, ohne sich über den technischjuristi
schen Weg, auf welchem dieses Resultat erzielt wird, weiter aus
zulassen, und sagt nichts anderes, als z. B. die Epitome Aegidii zur 
c. 7 des Cod. Theod. H. 12, welche den Inhalt des römischen Gesetzes 
ganz ähnlich, wie die 1. Vis. dahin zusammenfaßt : Ut exitus rei judi
catae in dominum respiciat non in actorem. Was Be t h ma n n - Ho ll 
weg ferner mit der Berufung auf die Bestimmung über conludium 
gemeint hat, ist mir unverständlich. 
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das Subjekt dieser Prozeßhandlungen sei, daß er . in dem 
Prozeß in demselben Sinne eine Parteistellung einnimmt, 
wie der römische dominus litis. Es ergibt sich daher aus 
der Tatsache, daß verschiedene Konsequenzen des römischen 
dominium litis gleichfalls in das westgotische Recht auf
genommen sind, der Schluß, daß die prinzipielle Gestaltung 
der Stellung des westgotischen Prozeßmandatars dem 
römischen Rechte entlehnt und den gotischen Prozeß
einrichtungen angepaßt ist. Bei dieser römischrechtlichen 
Gestaltung des Prozeßmandates ist aber für die von Brimner 
lediglich unter Anwendung der Kategorien des modernen 
Rechtes statuierte prinzipielle Scheidung der Stellung des
jenigen, welcher eine Schuldforderung als Mandatar geltend 
macht, von demjenigen, der sie als Rechtsnachfolger geltend 
macht, überhaupt kein Raum, ganz zu schweigen davon, 
daß die generelle Entlehnung des römischen Prozeßmandates 
doch auch die spezielle Entlehnung desselben zum Zwecke 
der Forderungsübertragung als höchst wahrscheinlich er
scheinen läßt. 

Brunners Meinung, daß in der vorstehend zitierten 
Traditionsklausel der westgotischen Schuldurkunde der 
Gläubiger Vollmacht zur Übertragung der Forderung er
teile , .,so daß der Dritte sie (die Forderung) nicht als 
Prozeßvertreter des Darlehnsgebers sondern als selbständige 
Prozeßpartei geltend machen kann" ist also schon deshalb 
unbegründet, weil das westgotische Recht ebensowenig wie 
das römische einen prinzipiellen Gegensatz zwischen einem 
"Prozeßvertreter" und einer selbständigen "Prozeßpartei" 
kennt. 

Aber auch wenn man der stillschweigenden V oraus
setzung Brunners zustimmen wollte, daß im westgotischen 
Rechte in der Tat der Prozeßmandatar ein offener Stell
vertreter und der Rechtsnachfolger in eine Forderung ein 
Zessionar im Sinne des gemeinen Rechts gewesen sei, wäre 
doch aus den westgotischen Formeln nichts für die Er
mittelung des Sinnes der Exaktionsklausel zu gewinnen, 
weil die übrigen Annahmen Brunners über die Bedeutung 
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der westgotischen Mandatsformel (N 42) und ihre Zusammen
gehörigkeit mit dem Strafgedinge unserer cautio durchaus 
unrichtig sind. Wie ein wirkliches römisches mandatum in 
rem mandatarii aussah, zeigt uns das oben besprochene Bei
spiel aus den formulae Turonenses; daß der Mandatar sein 
eigenes Interesse verfolge, erhellte einfach aus der Beur
kundung des dem Mandate zugrunde liegenden Veräußerungs
geschäftes und nicht etwa daraus, daß das Mandat in rem 
mandatarii als ein inhaltlich von dem gewöhnlichen Mandate 
abweichendes Recht formell juristisch besonders charakterisiert 
worden wäre. Insbesondere kennzeichnet sich unser west
gotisches Mandat nicht etwa , wie Brunner meint, als für 
den Rechtsnachfolger (mandatarius in rem suam) bestimmt 
durch die Aufforderung an den Schuldner, dem Man d a t ar 
zu zahlen (vobis .... satisfacere debead), denn an den 
Mandatar soll ja doch tatsächlich gezahlt werden, oder da
durch, daß der Mandatar einfach zum pulsare des Schuldners 
und zum recipere der Forderung ermächtigt wird, ohne 
Hinzufügung der Worte ad vicem personae meae (nämlich der 
Person des Auftraggebers). Denn einerseits fehlen die Worte 
ad vicem personae meae oder ähnliche auch in anderen 
einfachen Mandaten, wie das oben S. 50 angeführte Beispiel 
beweist 1, anderseits wird ganz gewöhnlich auch in solchen 
Urkunden, die nicht eine Beauftragung sondern eine 
Forderungsabtretung enthalten, erklärt, der Forderungs
erwerber solle die Forderung vice oder ex persona des Ver
äußerers geltend machen, was ja auch eine dem römischen 
Rechtszustande durchaus entsprechende Aus'drucksweise ist 2. 

Ebensowenig aber, wie sich aus unserem Prozeßmandat 
eine Abtretungserklärung konstruieren läßt, kann es auch 
(wie Brunner meint) dazu bestimmt gewesen sein, dritte 
Personen zur Ausübung der Gläubigerrechte aus der 
ca u ti 0 N 38 zu ermächtigen. Denn der Aussteller dieses 
Mandates erklärt ausdrücklich, er habe die Schuldurkunde 

1 cf. auch Form. Senon. rec. 10. 
2 Beispiel unten S. 146 Anm. 1. 
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bei sich behalten (unde et placitum ipsius apud nos tenemus), 
so daß also der Mandatar die Rechte gegen den Schuldner 
geltend macht, ohne im Besitz der Schuldurkunde zu sein; 
im Strafgedinge der cautio wird aber gerade an die Über
gabe der cautio an den Dritten die Entstehung des Rechtes 
zur Geltendmachung des verbrieften Anspruches geknüpft. 

Aber auch abgesehen hiervon ergibt der Wortlaut des 
Strafgedinges mit völliger Deutlichkeit, daß dasjenige Recht, 
zu dessen Einräumung an Dritte der Schuldner seine Ein
willigung erteilt, nicht das Recht ist, die cautio als Rechts
nachfolger einzuklagen. Der Aussteller erklärt: "liceat tibi 
cautionem meam, cui tu ipse volueris, tradere et ad libito 
mihi ex e cut are supradicta pecunia ... " Das tradere der 
cautio ist also diejenige Handlung, welche es dem Dritten 
ermöglichen soll, supradicta pecunia executare, d. h. das 
Recht der Zwangsvollstreckung; insbesondere der Pfändung, 
ohne vorausgegangene Klage aw,zuüben. Die Ausübung 
dieses außergerichtlichen Pfändungsrechtes und nicht etwa 
die gerichtliche Einklagung der cautio ist es, welche der 
Schuldner dem Gläubiger und demjenigen, welchem der 
Gläubiger die cautio zu diesem Zwecke übergeben sollte, 
gestattet, und diese, dem Wortsinne des Strafgedinges ent
sprechende Interpretation der Klausel gestattet uns auch, 
ihren Ursprung zu ermitteln. 

In den g e )' man is c he n Rechten der uns hier be
schäftigenden Periode ist nämlich nach herrschender Meinung 
die Befugnis des Gläubigers, den Schuldner ohne vorauf
gegangenen Prozeß zu pfänden, von einer vertragsmäßigen 
Einräumung dieses Pfändungsrechtes durch den Schuldner 
ganz unabhängig, vielmehr steht das Pfändungsrecht dem 
Gläubiger schon nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu. 

Wohl aber ist die Vereinbarung, daß der Gläubiger 
ohne vorangegangenen Prozeß zur Zwangsvollstreckung 
schreiten dürfe, ein häufiger Bestandteil antiker Urkunden, 
und zwar gehört diese Vereinbarung nicht nur den griechischen 
Rechten an sondern ist auch vom römischen Rechte rezipiert 
worden und aus diesem in die Formelsammlungen über-
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nommen. Sie igt es, w,elche auch im Strafgedinge unserer 
cautio beurkundet wird 1, und zwar entsprechend der in 
griechischen Urkunden nicht seltenen Wendung ~ rcea;tf; 
Em;O) 'Hf Oeoal'8txou it a;' '[; 0 i ~ rc a e av'[; 0 v ita3'arcce Bit O[xr;f; 

. als Befugnis sowohl des Gläubigers selber wie .seiner Ver
treter oder Rechtsnachfolger. 

Auch die Traditionsklausel der westgotischen cautio 
erweist sich also als Ausdruck rein antiken Rechts, und 
wenn sich aus ihrer juristischen Funktion ein Schluß auf 
die juristische Funktion der Exaktionsklausel im fränkischen 
Rechte ziehen ließe, so könnte dieser Schluß nur dahin 
gehen, daß auch die fränkische Exaktionsklausel nicht zum 
Ausdrucke germanischer Rechtsideen oder Rechtsinstitute 
diene, ein Schluß, der dadurch unterstützt wird, daß auch 
das ostgotische Edictum Theodorici . die Phrase "cautionem 
exigendam dare" der römischen Rechtssprache entlehnt und 
als Titel ·für eine dem ostgotischen Rechte einverleibte 
Bestimmung des römischen Rechtes verwendet hat. 

Die wahre Bedeutung der Exaktionsklausel des Schuld
scheines für die im fränkischen Reiche der Merovinger 
geltenden germanischen Rechte ergibt sich, wie mir scheint, 
aus denjenigen Schlüssen, welche sich unter Berücksichtigung 
der oben dargelegten äußeren Ent:;:tehungsgeschichte dieser 
Klausel aus der einzigen mir bekannten Urkunde ziehen 
lassen, in welcher sich im Frankenreiche unsere Urkunde 
außerhalb der Formelsammlungen findet: 

Es ist dies einl;l aus dem Besitze des Klosters Weißen
burg stammende Sc he n ku n g s u r k und e von 694 2 • 

In dieser Urkunde lautet die Traditionsbewilligung : 
"Propterea hanc epistolam donationis fieri rogavi, nt de , 
suprascripta re tarn tu quam et agentes monasterii ipsius W., 
v eIe u i hoc d e der isa d ex i gen du m, hoc est habend i 

1 Um den Zusammenhang der Darstellung nicht allzusehr zu 
unterbrechen, ist der Nachweis für diese Behauptung im Exkurs zu 
diesem zweiten Buche gegeben. 

2 Veröffentlicht u. a. bei B r e q u i g n y -Par des s u s 1I. S. 426 N 6. 

-
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tenendi commutandi vel quicquid exinde eligeritis faciendi 
firmissimam in omnibus habeatis potestatem." Dasjenige 
Recht , welches "ad exigendum" zu geben hier dem Be
schenkt.en erlaubt wird, und welches einfach als "hoc" be
zeichnet wird, ist das veräußerte Eigentum selber, welches 
durch AufZählung seiner Befugnisse inhaltlich charakteri
siert wird. 

Das "ad exigendum dare" der Herrschaftsbefugnisse 
des Eigentums in unserer Klausel kann, wenn man lediglich 
den Wortlaut berücksichtigt, die Einräumung jeder Art der 
Ausübung dieser Befugnisse an Dritte bezeichnen, sowohl 
die Ausübung an Vertreter als auch an Rechtsnachfolger, 
ganz wie in der spätrömischen Rechtssprache das "exigendam 
dare" der cautio die Einräumung jeder Art der Ausübung 
des Forderungsrechtes an Dritte bezeichnet, sowohl der Aus
übung an Vertreter als auch an Rechtsnachfolger. Erwägt 
man aber, daß die Formel "cui cautionem ud exigendum 
dederis" in den italienischen Urkunden alsParallelbildung 
zu der Formel "cui dederis" (sc. rem) erscheint (oben S. 47), 
welch letztere Formel die Einräumung des Rechtes an 
Rechtsnachfolger bezeichnet, so wird man, da anzunehmen 
ist, daß sowohl der Urkundenstil der merovingischen Formeln 
und Urkunden als auch derjenige der italienischen Urkunden 
auf die gemeinsame Grundlage des spätantiken Urkunden
stils zurückgehen, als den Sinn des "ad exigendum dare" 
der Eigentumsbefugnisse . gleichfalls die Einräumung dieser 
Befugnisse an den Rechtsnachfolger im Eigentum ansehen 
dürfen. 

Die Klausel "cui hoc ad exigendum dederis" vertritt 
alsdann hier die Klausel "cui dederis" (sc. rem~) oder "cui 
per te datum paruerit" und ihre Anwendung zur Bezeichnung 
der Eigentumsübertragung bietet einen Beleg dafür, daß 
dem oben hervorgehobenen Parallelismus der äußeren Fassung 
der einfachen Rechtsnachfolge- und der Inhaberklauseln die 
Gleichartigkeit der Anwendung beider Gruppen von Klauseln 
entspricht, indem das "ad exigendum dare" des Eigentums 
diejenige Rechtshandlung ist, für welche der adäquate Aus-
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druck das dare schlechthin gewesen wäre. Hieraus ergibt 
sich, daß einerseits das ade xi gen d u m dare keinerlei 
spezifisch juristische Veräußerungshandlung bezeichnen kann, 
anderseits aber auch keine Befugnis, welche demjenigen, dem 
sie eingeräumt wird, nicht schon nach allgemeinen Rechts
grundsätzen zusteht. Denn einerseits ist ja der juristische 
Inhalt einer Eigentumsveräußerung ein ganz anderer, als 
der einer Forderungsveräußerung , und das ad exigendum 
dare kann daher nicht eine spezifisch-juristische Art dcr 
Rechtsübertragung bezeichnen, sondern nur eine Rechts~ 

übertragung, ein dare, schlechthin; anderseits aber steht die 
Befugnis zur Weiterveräußerung eines übertragenen Eigen
tums im Zweifel dem Erwerber dieses Eigentums schon nach 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu, die Ermächtigung zum 
"ad exigendum dare" dieses Eigentums kann ihm also keine 
neue Befugnis verleihen, und bei dieser Sachlage ist für das 
"ad exigendum dare" einer Schuldforderung derselbe Schluß 
sehr nahe gelegt. 

Aus allen diesen Momenten ergibt sich, daß der wahre 
Sinn der Exaktionsklausel des Schuldscheins im Rechte des 
Frankenreiches zur Zeit der Merovinger derselbe ist ·wie im 
römischen Rechte dieses Gebietes. Auch im germanischen 
Rechte des fränkischen Reiches ist unsere Klausel nichts 
weiter als ein juristisch indifferenter rein tatsächlicher Be
standteil der beurkundeten Willenserklärung. 

Drittes Kapitel. 

Die Inhaberklauseln im langobardischen Rechts
gebiete. 

Vorbemerkung. 

Die älteste Urkunde des langobardischen Rechtsgebietes, 
welche die Exaktionsklausel enthält, ist datiert von 760; 
es liegen also nur einige Jahrzehnte zwischen· ihr und den 
fränkischen Formeln der Sammlung Marculfs, in denen die 
Exaktionsklausel außerhalb Italiens zum letzten Male er-
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scheint. Dieses ungefähre zeitliche Zusammenfallen der uns 
erhaltenen Beispiele für die Anwendung der Klausel recht
fertigt aber natürlich nicht den Schluß, daß die lango
bardische Klausel aus den fränkischen Formeln entlehnt sei 
sondern es beweist nur, daß in Italien ebenso wie in Gallie~ 
im achten Jahrhundert der Zusammenhang mit dem spät
römischen Urkundenstil noch recht eng war. Während aber 
unsere Klausel aus dem fränkischen Rechtsgebiete seit dem 
Ende des siebenten Jahrhunderts verschwunden ist, ohne 
eine Spur zu hinterlassen, hat sie sich in Italien, wie oben 
dargelegt, in Urkunden der verschiedensten Art nicht nur 
in ziemlich häufiger Anwendung erhalten, sondern es haben 
sich auch aus ihr eine Reihe anderer Inhaberklauseln ent
wickelt \ welche bis in die Zeit der Glossatoren hinein in 
Urkunden aller Art systematisch angewendet werden. Diese 
Beobachtung, daß die römische Exaktionsklausel in Italien 
nicht wie im Frankenreiche verkümmert sondern der Aus
gangspunkt für eine Entwicklung wird, legt die Frage nahe, 
ob n'icht der Exaktionsklausel und den übrigen Inhaber
klauseln in der Tat wenigstens im Gebiete des langobardischen 
Rechtes eine besondere juristische Funktion zukomme. 

Bei der Untersuchung dieser Frage, zu deren Beant
wortung uns die italienischen Urkunden ein reichliches 
Material liefern, . empfiehl.~ es sich, zuerst die Bedeutung 
unserer Klauseln für die U beI' t I' a gun g des auf den In
haber beurkundeten Rechts und erst nachher ihre Funktion 
bei der gerichtlichen oder außergerichtlichen Gel t end-
111 ach u n g dieses Rechts dur c h Ver t r e tel' zu erörtern. 
Bei Erörterung der Bedeutung dieser Klauseln für die 

1 Daß die IÖauseln "qui cautionem habeat ad exigendum", "qui 
cautionem prae manibus habuerit", "cui cautio in manu paruerit" und 
ihre Varianten nicht direkt dem spätrömischen Rechte entnommen 
sondern im germanischen Mittelalter ausgebildet sind, muß man m. E. 
auf Grund der Beobachtung, daß diese Klauseln erst im neunten und 
zehnten Jahrhupdert auftauchen und alsbald die Exaktionsklausel ver
drängen, so lange annehmen, bis nicht antike Vorbilder dieser neuen 
Inhaberklauseln nachgewiesen sind. 
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Übe r t rag u n g des auf den Inhaber verbrieften Rechts 
betrachten wir zunäch8t die Klauseln der Veräußerungs
urkunden (Kaufurkunden , Schenkungsurkunden, cartulae 
judicati, Testamente u. a. m.), in welchen sowohl die 
Exaktionsklausel wie die Inhaberklauseln am frühesten und 
häufigsten vorkommen, unrl gehen erst dann zur Unter
suchung der Klauseln in den Schuldurkunden über. 

§ 9. Die Inhaberklauseln und die Rechtsübertragung. 

I. Die Inhaberklauseln der Veräußerungsurkunden. 

In den Veräußerungsurkunden , insbesondere in den 
Kaufurkunden , ist es, wie oben (S. 45) erwähnt , in den 
meisten Fällen rli8 Verpflichtung zur Zahlung der Buße 
wegen Verletzung der vertragsmäßig übernommenen Ver
pflichtungen, welche nicht nur dem Gegenkontrahenten sondern 
auch dem Urkundeninhaber gegenüber übernommen wird ; 
in selteneren Fällen wird die Verpflichtung, das Kaufobjekt 
im Prozeß gegen Angriffe Dritter zu verteidigen, gegenüber 
dem Gegenkontrahenten und dem Inhaber übernommen, und 
endlich wird gelegentlich auch das securiter habere et 
possidere des Kaufobjektes sowie das Recht, dasselbe ohne 
Zuziehung des Veräußerers im Prozeß zu verteidigen (das 
Recht selbständiger defensio), dem Gegenkontrahenten unrl 
dem Inhaber der Veräußerungsurkunde eingeräumt. 

Es läßt sich nun zunächst nachweisen, daß in allen 
diesen Fällen die Inhaberklausel n ich t dazu dient, dem 
Gegenkontrahenten eine ihm durch allgemeine Rechtsgrund
sätze versagte Befugnis zur Weiterübertragung 
dieser verschiedenen auf den Inhaber verbrieften Rechte 
einzurä urnen. 

Ohne weiteres klar ist diese Behauptung bezüglich des 
securiter habere et possidere der veräußerten Sache, denn 
darüber ist kein Zweifel, daß nach dem Rechtszustande des 
langobardischen Italiens die Befugnis, ein durch Rechts
geschäft erworbenes Eigentum weiter zu veräußern, von 
einer besonderen Ge8tattung: des Rechtsvorgängers unab-

r 
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hängig ist, und die durch Gestattung des securiter habere 
et possiderA eingeräumten Befugnisse sind nichts anrleres 
als der tatsächliche Inhalt des Eigentums. 

Dasselbe gilt vom Rechte der selbständigen defensio. 
Die Einräumung dieses Rechtes erscheint in den Ur

kunden der Memorie di Lucca und des Codex Cavensis un
gemein oft, und es wird auch - einerlei, ob diese Urkunden 
von Römern oder Langobarden ausgestellt sind - den Er
werbern 1 eingeräumt, ohne Rücksicht darauf, ob es dem 
Veräußerer überhaupt zustand, geschweige denn, ob es ihm 
nur persönlich, oder ob es ihm für sich und seine Rechts
nachfolger eingeräumt war. So enthält die Urkunde V. 2 
N 186 der Memorie di Lucca von 782 die Veräußerung einer 
Kirche abseiten des Presbyters Magniprandus an die Adel
trude dei ancilla filia Adelwaldi, qui fuit rex Saxonum ultra
marino; dieser Magniprandus räumt der Erwerberin das 
Recht der selbständigen defensio ein 2 und übergibt ihr zu 
diesem Zwecke seine Erwerbsurkunde. Diese Erwerbsurkunde 
liegt in N 85- der Memorie di Lucca IV. 1 vor; sie ist ein 
im Jahre 776 zwischen Magniprandus und einem anderen 
Kleriker namens Rachifridus geschlossener Verbrüderungs
und Erbvertrag, in welchem u. a. Rachifridus während seines 
Lebens den Magniprandus zum Miteigentümer und nach 
seinem Tode zum Alleineigentümer der Kircbe macht, ohne 
ihm jedoch das Recht selbständiger defensio einzuräumen 8. 

1 Auch hier ohne Unterschied ob sie Römer oder Germanen sind ; 
Nachweise über die E inräumung an Germanen So. unten S. 130. 

2 Similiter et dare tibi videor cartl1la illa, per quam in me ipsi 
Rachifridi cler. ipsam Ecclesiam cum rasa ... confirmavit et exem
plum de ~sto dote, ut si quicunque homo vinerit, qui vobis et sup
cessoribus tuis . . . intentionaverit extra omne nostro colludio ... , ut 
vos ex mea persona cum ipsa cartula defensare vobis diveatis qualiter 
melius potueritis ... 

3 Magniprandus wird von Rachifridus eingesetzt "tam in casam 
Ecclesiae .. quam habitationis meae . . . ut cunctis diebus vitae nostrae 
tu mecum ividem communiter habitare et vivere debeas et ipsa Ecclesia 
.... gubernare et meliorare . . .. Et si forsitan ego antea mortuus 
fuero quam tu, sic instituo, ut ipsa Ecclesia ... in tua . .. esse potes-
tate ordinaIidi et faciendi qualiter volueris .. .. " 
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Der mit dem römischen Rechte unvereinbare Inhalt dieses 
Vertrages beweist, daß sowohl Magniprandus wie Rachifridus 
unbeschadet ihres geistlichen Standes nach langobardischem 
Rechte leben 1. 

Auch der Codex Cavensis enthält ein Beispiel dafür, 
daß Langobarden bei Veräußerung von Grundeigentum das 
Recht selbständiger defensio dem Erwerber übertragen, ob
wohl es ihnen selber beim Erwerbe gar nicht ausdrücklich 
eingeräumt war und sie mithin noch weniger zur Weiter
veräußerung solchen Rechts durch eine Rechtsnachfolge
klausel ermächtigt sein konnten. In N 344 (11 S. 174) von 
982 schenkt die Ausstellerin Gemma filia Mauroni dem 
Jannaci Grundeigentum; sie ermächtigt den Beschenkten, 
"quando per vos ipsis volueritis inde esse auctores et defen
sores, tune bice nostra licentiamet potestatem habeatis, 

1 Die Behauptung, daß nach langobardischem Rechte für Per
sonen geistlichen Standes das römische Recht gelte (cf. statt aller 
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I S. 269, wo auch die Belege für 
diese Behauptung aufgeführt sind) wird u. a. durch diese Urkunde direkt 
widerlegt, soweit die Zeit nach der fränkischen Eroberung in Betracht 
kommt. Jene Behauptung dürfte aber auch schon für die Zeit des 
selbständigen Langobardenstaates nicht überall zutreffen, da fränkische 
Rechtssitte doch wohl schwerlich schon im Jahre 776 den langobardi
schen Rechtszustand beeinflussen konnte. In den Memorie di Lucca 
erscheinen wiederholt Frauen geistlichen Standes, welche unter dem 
mundium ihrer Verwandten stehen (cf. statt aller 1. c. V N 356 von 
808 "Austruilda relegiosa fimina, qui [= quae] una cum voluntatem et 
licentia de filio et mundualdo suo nomine Austriperto ") und im Codex 
Cavensis bekennen Personen geistliehen Standes sich nicht selten aus
drücklich als Langobarden. So enthält die Urkunde 1. c. 11 N 272 
von !J72 die Morgengabe eines langobardischen Klerikers. "E~o amatus 
clericus filius sillicti .. . dum ... te quidem puellam nomine gemma .. . 
in meum sociabit coniugio, tunc in alia quoque dies nuptiarum nostra
rum ante parentes et amicos nostros secundum ritus gentis nostl'e 
langobardorum hostendit hoc libellum ... ", und in N 207 (I S. 265) von 
960 veräußert eine "mulier nomine risa filia isi, et que fuit uxor mar
tini clerici, que modo sum sanctimonialis habitu induta et domeneca 
monacha vocor" mit Ermächtigung ihrer Mundwalte Grundeigentum, 
welches sie sich verpflichtet, zu verteidigen, secundum langobardorum 
legern. 
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cum ipsa scriptio et cum quale alia monimen et ratione 
inde habueritis in omnibus causare et fine facere , qualiter 
vultis et per vos ipsis illut vobis defensatis . . . " und ver
spricht, wenn sie ihrer Verpflichtung zur Verteidigung des 
Grundstückes nicht nachkommt, "sicut lex langobardorum 
de donum et launegilt continet, ita ego et meos filios et 
heredis vobis vestrisque heredibus adimpleamus et persol
bamus justitiam 1 •.• " . Das verschenkte Grundstück hatte 
die Gemma erworben von Machenolfus gemäß der Urkunde 
N 185 des Cod. Cav. (I S. 239) vom Jahre 954 als Entgelt 
für ihre Morgengabe. Machenolfus hat in dieser Urkunde 
zwar für sich und seine Erben Garantie geleistet und ferner 
versprochen, daß er, falls ein Dritter das Grundstück evin
zieren würde, ein gleichwertiges als Ersatz geben wolle, 
aber das Recht, das Grundstück selber zu verteidigen, hat 
er der Gemma nicht eingeräumt. 

Diese beiden Beispiele aus den Memorie di Lucca und 
dem Codex Cavensis, in welchen Langobarden bei Veräußerung 
eines Grundstückes das Recht selbständiger defensio ihren 
Rechtsnachfolgern einräumen, obwohl dieses Recht ihnen 
selber, als sie das Grundstück erwarben, nie h teingeräumt 
war, beweisen, daß auch nach dem für Langobarden geltenden 
Rechte die Einräumung des Rechtes selbstständiger defensio 
unabhängig ist von einer Gestattung des früheren Eigen
tümers und daß daher durch die Anwendung der alternativen 
Inhaberklausel bei Beurkundung die Einräumung dieses 

1 Diese Bezugnahme auf das langobardische Recht beweist , daß 
die Ausstellerin Langobardin ist, denn wenn auch um die Zeit der 
Ausstellung dieser Urkunde im Rechtsgebiete des Codex Cavensis die 
Wadia, das Launegilt, das Mundium, die Morgengabe und andere In
stitute des langobardischen Rechtes bei Römern und Langobarden 
gleichmäßig in Übung waren (vgl. statt aller die hintei· dem 7. Bande 
des Cod. Cav. abgedruckte Ausführung von Schupfer in der Nuova 
Antologia, Anno 1886), so ist doch die Berufung auf das langobardische 
Gesetz stets ein Beweis dafür, daß diese Institute im Einzelfalle von 
Langobarden angewendet werden ; die Römer üben auch die Einrich
tungen langobardischen Ursprungs secundum jus et consuetudinem 
Romanorum. . 

Freundt, W er tpapier e. H . 6 
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Rechtes nicht etwa dem Erwerber eine ihm nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen versagte Befugnis zur Abtretung dieses 
Rechtes an seine Rechtsnachfolger verliehen wird. 

Durch diesen Nachweis ist aber zugleich der Beweis 
dafür geführt, daß auch das Recht aus dem ,versprechen, 
den Erwerber im Prozesse gegen Dritte zu vertreten 
(Defensionsversprechen), nnd das Recht zur Einziehung der 
bei Nichterfüllung dieses Versprechens verwirkten Buße 
(Strafgedinge) vom Berechtigten auf seine Nachmänner über
tragen werden können, ohne daß es einer Ermächtigung des 
Verpflichteten bedarf. Denn die Abtretung beider Rechte 
ist in der Einräumung der selbständigen defensio enthalten. 
Die selbständige defensio umfaßt nämlich nicht nur das 
Recht zur Prozeßführung gegen Beeinträchtigungen des 
Eigentums ::;ondern überhaupt alle Rechte, welche dem Vor
manne gegen dritte Personen vertragsmäßig zustanden. Für 
gewöhnlich wird zwar bei Einräumung dieser defensio ein
fach gesagt, der Erwerber erhalte das Recht, Prozesse über 
das Grundstück ohne Zuziehung des Veräußerers zu führen; 
durch Ausübung dieses Rechtes tritt ebender Unterschied 
der selbständigen defensio des Erwerbers von der gewöhn
lichen Defensionsverpflichtung des Vormannes tatsächlich am 
markantesten hervor; aber wo die dem Erwerber des selb
ständigen Defensionsrechtes eingeräumten Befugnisse inhaltlich 
genauer formuliert werden, zeigt sich deutlich, daß dem 
Erwerber nicht nur die selbständige Prozeßführung sondern 
schlechthin alle dem Veräußerer zustehenden Rechte ein
geräumt werden 1. Ja das Recht auf die Vertragsbuße wird 

1 V gl. u. a. Mem. di Lueea V. 2 N 181 von 781. Der Aussteller, 
ein Dispensator , lehnt die persönliche Garantie ab und erklärt "set 
per te ipsa dei Eeclesiam (die Erwerberin) vel eius custodibus defen
datis, eomodo ad ipso Lintfridi (der Vormann des Ausstellers) per
U n u i t"; eod. V. 2 N 1000 von 896: "licentiam et potestatem aveatis 
exinde omnino eausas agendi responsum reddendi et finem ponendi 
sieut ego Joh. et heredis meis faeere debuissimus aut 
qualiter juxta legern melius potueritis . .. " Cod. Cav. I · 
N 162 von 936 " . .. pro vestra perpetua seeuritatem dedimus vobis ad 
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sogar bisweilen am;drücklich dem Erwerber eingeräumt, denn 
unter der lex et justitia, zu deren Empfangnahme der Er
werber in der Urkunde N 162 des God. Gav. (s. unt8n 
Note 1) ermachtigt wird, ist die Buße wegen Vertrags
bruches zu verstehen, wie u. a. das "persolbamus justitiarn" 
in N 344 des God. Gav. (oben S. 81) unel das "pro justitia 
retdere" in N 439 V 2 der Mem. di Lucca (oben S. 46) be
weist, und daß auch das Recht den Vormann des Veräußerers 
zur defensio anzuhalten, dem Erwerber zustehen soll, zeigt 
die Formel, der Erwerber solle sich verteidigen "sicut nos 
facere debuissemus", womit ' gesagt ist, daß er dasselbe 
Recht haben soll, den Vormann des Veräußerers im Prozesse 
herbeizuziehen, wie der Veräußerer selber. 

Nach vorstehenden Darlegungen sind im langobardischen 
Rechte sämtliche in den Veräußerungsurkunden vorkommende 
Berechtigungen, die gelegentlich auf den Rechtserwerber 
und elen Urkundeninhaber verbrieft werden, nämlich sowohl 
die Einräumung des securiter habere et possidere als :,.uch 
die Einräumung des Rechtes selbständiger defensio als auch 
die Einräumung des Rechtes auf Bußzahlung und Beiziehung 
des Vormannes des Veräußerers beim Grundstücksprozesse 
stets weiter veräußerlich ohne Rücksicht darauf, ob alle 
diese Rechte nur dem Grundstückserwerber für seine Person, 
oder ob sie ihm: und demjenigen eingeräumt sind "cui carta 
in manum paruerit". 

Es bliebe nun noch elie Möglichkeit offen, daß die 
Funktion der Klausel "cu"i carta in manum paruerit" und 
ihrer Varianten darin bestände, daß diese Klauseln eine 
besondere F 0 I' m der Rechtsübertragung (insbesondere eine 
Rechtsübertragung durch einfache Übergabe der Urkunde), 
oder die Einräumung einer inhaltlich von dem Rechte eines 
gewöhnlichen Rechtsnachfolgers verschiedenen Art der Be
reehtigung des dritten Urkundeninhabers vermitteln sollten. 

defensionem ad sem per abendum due eartule ... ut ... si nolueritis 
nos ... exinde eausare et omnis legern et juxtitiam exinde 
recipere et per vos "ipsi siatis exinde vobis defensores . .. " 

6* 
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Wie es sich nun hiermit verhält, darüber geben uns 
diejenigen Urkunden Aufscbluß, welche über die Weiter
veräußerung eines dem Erwerber "et ei cui cautio in manu 
paruerit" eingeräumten Eigentums errichtet sind. 

Eine solche Urkunde von 993 liegt vor in N 4063 (IH. S. 6) 
des Cod. Cavensis. 

Der Comes Friderisus, ein Langobarde, hatte vom Fürsten . 
Johannes von Salerno und seiner Gemahlin Sikelgaita zwei 
Sklaven geschenkt erhalten. Die (im Original nicht vor
handene) Schenkungsurkunde, deren Inhalt im Eingang der 
vorliegenden Urkunde referiert wird, bietet ein Beispiel 
derjenigen Stilisierung, in welcher sämtliche Rechtsüber
tragungen mit den Klauseln "cui per te datum paruerit et 
cui carta in manu paruerit", versehen sind. Es war hier 
auf den Inhaber verbrieft das securiter habere et possidere \ 
das Defensionsversprechen, das Versprechen der Bußzahlung 
für den Fall des Vertragsbruches und endlich das Hecht der 
selbständigen defensio. In der uns vorliegenden Urkunde 
nun veräußert Fridel'isus die beiden ihm in der angegebenen 
Weise geschenkten Sklaven tauschweise an Maio, den Archi
diakon und Abt der Kirche des heiligen Maximus, und zwar 
räumt er dem Erwerber das Recht selbständiger defensio 
ein, erklärt aber, daß er weitere Haftung für die Be
einträchtigungen abseiten anderer Personen ·als seiner Rechts
nachfolger ablehne. 

Da der Gegenstand dieser Veräußerung abseiten des 
Friderisus ausschließlich solche Rechte sind, die ausdrücklich 
dem Friderisi und dem Inhaber verbrieft waren, so bot diese Ur
kunde die vollkommenste Gelegenheit, bei Weiterveräußerung 

1 Unmittelbar ersichtlich ist dies zwar nicht, denn unsere Ur
kunde hat hinter den Worten "ad securiter ego et cui et ubi per me 
dati paruerit" eine Lücke, aber daß diese Lücke nur durch die Worte 
et ad nostris eredibus et cui carta in manum paruerit" ausgefüllt 
~ewese~ sein kann, folgt daraus, daß alle anderen Entäußerungs
erklärungen gleichfalls diese Klauseln zeigen und aus der Analogie 
mit Urkunden wie N 842 V. S. 212 (von 1092) un~ N 1274 VIII. S. 75 
(von 1058) . . 
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der geschenlüen Sklaven sowohl diejenige Form des Ver
ä'ußerungsgeschäftes zu wählen, welche gemäß der Inhaber
klausel gewählt werden konnte, als auch dem Erwerber die· 
jenige besondere Rechtsstellung einzuräumen: welche ihm 
kraft der Inhaberklausel verliehen werden konnte. Man 
muß daher erwarten, daß hier die etwa bestehenden formellen 
oder materiellen Besonderheiten der Inhaberklausel jeden
falls zur Erscheinung kommen, und es ist der SchlU:ß be
rechtigt, daß solche Besonderheiten überhaupt nicht be
stehen, wenn hier nicht von ihnen Gebrauch gemacht wird. 
Nun entspricbt aber derjenige Teil der Urkunde, welcher 
die tauschweise Veräußerung der auf den Inhaber verbrieften 
Rechte beurkundet, in allen Teilen durchaus den gewöhn
lieben Veräußerungsurkunden über solche Rechte, die nur 
dem Erwerber persönlich oder seinen Erben eingeräumt sind. 
Die Übergabe der Sklaven an den Abt Maio erfolgt ganz 
wie in allen anderen Veräußerungsurkunden "ad securiter 
et firmiter amodo et semper tu tuique successoribus illis 
servos abendum et de iilorum personis faciendum omnia quod 
volueritis" und es fehlt jede Andeutung, daß dieses dem 
Erwerber eingeräumte Eigentum irgendeinen anderen Inhalt 
habe wie das Eigentum des einfachen Rechtsnachfolgers. 
Das Recht selbständiger defensio, welches, wie oben dar
gelegt, das Recht, den Vormann des Veräußerers im Prozeß 
hinzuzuziehen und die dem Veräußere I' von seinem Vormanne 
zugesicherte Buße einzutreiben, in sich schließt, wird gleich
falls dem Abte ganz mit den üblichen Wendungen ein
geräumt: "de aliis hominibus et partibus non queratis nos 
exinde habere auctores vel defensores, set pro vestra defen
sione dedimus tihi supra dicta carta, qua m supra dictus 
domnus iohannes et domna sikelgaita principes mihi, sicut 
superius dictum est, emiserunt de personis ipsorum iohanni 
et nicole (die beiden Sklaven), ut cum illa et cum quale 
alia rationem abueritis per vos ipsis siatis auctores et 
defensores" 1. Auch dieses Recht und die in ihm ent-

1 Es ist wohl unnötig, darauf hinzuweisen, daß das Fehlen der 



86 Erste Abteilung. Das Inhaber- und Ordrepapier. 

haltenen Rechte haben also keinen anderen Inhalt wie im 
Falle der gewöhnlichen Rechtsnachfolge, nämlich den, daß 
der Erwerber diejenigen Befugnisse gelt8nd machen kann, 
die dem Veräußerer zustanden ("quomodo ad ipso Liutfridi 
pertinuit" oder "sicnt ego et heridis meis facere debuissi
mus", wie es in den oben S. 82 Anm. 1 zitierten Urkunden, 
heißt) nicht weniger, aber auch nicht mehr. 

Durch die Formulierung der Entäußerungserklärung gibt 
uns unsere Urkunde schließlich auch noch einen unmittel
~aren Aufschluß über die juristische Funktion der Übergabe 
der auf den Inhaber lautenden Veräußerungsurkunde, indem 
Friderisus erklärt, er übergebe die Inhaberurkunde "pro 
defensione", also lediglich als Beweismittel für sein Eigentum 
und die übrigen ihm verbrieften Rechte, genau wie jede 
andere Erwerbsurkunde ohne Inhaberklausel. 

Ganz dasselbe Bild wie in dieser Urkunde sehen wir 
auch in anderen Fällen, in welchen im Codex Cavensis 
Eigentumsrechte veräußert werden, die liicht nur auf den 
Gegenkontrahenten allein sondern außerdem noch auf den 
Inhaber verbrieft sind. 

Einige Beispiele solcher Veräußerungen sei es noch 
gestattet anzuführen. 

In N 632 1 von 1010 beurkundet Johannes, ' der Sohn 
des Johannes, die Schenkung des vierten Teils eines Grund
stücks, welches er seinerseits von zwei Frauen geschenkt 
erhalten hatte "ad faciendum exinde ego et cui per me 
datum paruerit et eius heredes et cui cartula ista in manum 

Worte" vice nostra" oder "ex persona nostra" in obiger Erklärung keiner
lei juristische Bedeutung hat. Wie die auf S. 79 Anm. 1 u.2, S. 80, 
S. 82 Anm. 1 zusammengestellten Formulierungen der Einräumung selb
ständiger defensio beweisen, wird unterschiedslos bald von eil).er "vice" 
oder "ex persona" des Veräußerers erfolgenden defensio gesprochen, 
bald von einer defensio ohne solchen Zusatz. Beispiele aus dem Cod. 
Cav., in welchen dieser Zusatz fehlt, bieten z. B. die Urkunden U 
N 401 von 988 und IU N 493 von 996. Über die Bedeutnng des "vice" 
oder "ex persona" cf. unten S. 146 Anm. 1. 

1 C. Cav. IV. S. 165. 
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paruerit omnia quod boluerimus". Dieses ihm und dem 
Urkundeninhaber eingeräumte Eigentum veräußert er, ganz 
wie wenn es nur ihm persönlich zustände, indem er erklärt, 
er trete ab ninclita ipsa rebus qualiter mihi per. ipse mu
lieris donatulll fuit per ipsa cartola simulque et dona vit 
tibi ipsa cartula (die Inhaberurkunde) cum omnia , quae 
continet, ad ' securiter et firllliter alllodo et semper tu ... 
inclita suprascripta mea donatione abendum dominandum 
possidendum e1:. olllnia exinde faciendum, quod bolueritis" 1. 

In N 1355 schenkt ein gewisser Sergius verschiedene 
Grundstücke an das Kloster der heiligen Dreieinigkeit. 
Unter den Erwerbsurkunden , die im Auszuge mitgeteilt 
werden, befindet sich die Erwerbsurkunde eines seiner Vor
besitzer, in welcher ein Grundstück an zwei Brüder über
tragen wurde "ad firmiter ipsi germani et illorum heredes 
et cui cartam in manu paruerit eos habendum possiden
dUln" usw. Es wird nichts davon angedeutet, daß die 
Weiterveräußerung dieses Grundstückes formell oder inhalt
lich anders gestaltet gewesen sei, als die der übrigen. In 

1 Daß hier die auf den Inhaber lautende Erwerbsurkunde aus
drücklich als mit verschenkt aufgeführt wird, ist nicht" etwa eine 
juristische Konsequenz der Inhaberklausel und rechtfertigt ebensowenig 
den Schluß, daß die Übergabe der Inhaberurkunde etwas And,eres be
deute, als die Einhändigung ,eines Beweismittels. Denn im Codex 
Cavensis werden vielfach außer der veräußerten Sache selber 'auch 
Erwerbsurkunden als mitverkallft, bezeichnet, ohne daß bemerkt 
würde, diese Urkunden hätten irgendeine Inhaberklausel enthalten, 
wobei ferner auch noch ausdrücklich 4inzugefügt wird, daß die ver
kauften Urkunden dem Erwerber zur defensio dienen ·sollten. Vgl. 
statt aller Cod. Cav. I N 195 von 957: ,, " . totum quantum quantoque 
per ipsa cartula da ipsum alphanus emptum habeo trasactibus no mine 
et a funditus cum ipsa cartula illut tibi venumdedimus - .. " und weiter 
unten "vice nostra licentiam et potestatem habeatis cum supradicta 
cartula et cum aliis rationibus, que habere potueritis, in omnibus vice 
nostra exinde recipere et omnia agere quamquam nos debuerimus". 
eod. VII N 1158 (Schenkung von 1051): "Quam et donabimus vobis 
ipsa jamdicta cartula nostra het una alia cartula. ' .. et unum brebem 
... et portionem et tota ipsa monimina' exinde pertinentes et conti
nentes ad habendum illut vobis pro defensione sicut ic subtel' legitur. 
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der Urkunde, durch die Sergius selber die verschenkten 
Grundstücke erworben hatte, waren ihm dieselben über
tragen worden "ut semper essent in potestate ipsius Sergi 
et cui pet: eUln datum paruerit et cui cartula ipse, que et 
scripturn nominatur, in manu paruerit ad faciendum ex eo 
quod voluerit". Sergius erklärt nun in der vorliegenden 
Urkunde, er übergebe die in den verschiedenen Erwerbs
urkunden näher bezeichneten Grundstücke "per ha n c car
tulam (d. h. in Gemäßheit der von ihm ausgestellten Ver
äußerungsurkunde, also nicht etwa durch Übergabe der Ur
kunden mit den alternativen Inhaberklauseln) cum ... 
cunctis eorum pertinentiis et cum totis suprascriptis cartu
lis" . und ermächtigt die Mönche, die Grundstücke "per se 
defendere qualiter voluerint cum omnibus moniminibus et 
rationibus, quas de eo ostenderint". Auch hierin tritt klar 
hervor, daß die Übergabe der auf den Inhaber lautenden 
Erwerbsurkunde nichts weiter bedeutet als die Einhändigung 
eines Beweismittels und keine andere Funktion hat als die 
Übergabe der Erwerbsurkunde ohne Inhaberklausel. 

Dafür, daß sich auch die Weiterübertragung der Rechte 
aus einem auf den Inhaber verbrieften Strafgedinge formell 
und matedell ganz ebenso vollzieht, wie wenn die Verpflich
tung zur Bußezahlung nur dem Veräußerer persönlich ein
geräumt ist, liefert uns ein weiteres Beispiel die N 1072 
des Cod. Cav. von 1047. 

In dieser Urkunde berichtet der comes et judex Ade
mari, auf dessen Befehl sie ausgestellt ist, über die Ver
äußerung eines Grundstückanteils abseiten des Petrus an 
die Gemma. Petrus h~tte das Grundeigentum erworben 
gemäß einer Urkunde, in welcher sein Vormann versprochen 
hatte, die Buße wegen Vertragsbruches zu zahlen "tivi 
tuique eredibus et cui cartula ista in manum paruerit". Er 
übergibt der Gemma den Grundstücksanteil "qualiter ei 
pertinuit per suprascripta cartula CUln omnia, que intro 
eadem traditiones sunt, cunctisque earum pertinentiis ... et 
ipsa suprascripta cartula"" und räumt u. a. der Erwerberin 
das Recht selbständiger defensio - in welchem, wie oben 
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dargelegt, auch das Recht auf die Bußezahlung enthalten 
ist - durchaus mit den üblichen Wendungen ein, indem er 
erklärt "quando ipsa gemma vel eius heredes per se supra
scriptam traditionem vel exinde defendere boluerit, potes
tatem habere per se illut defendere, qualiter voluerit, cum 
quale monimen et ration em voluerit". 

In allen diesen Fällen beobachten wir also, daß die 
inhaltliche Bezeichnung des dem Erwerber übertragenen 
Rechtes in den Veräußerungsurkunden dadurch nicht im 
geringstenbeeiuflußt wird, daß eines, mehrere oder sämt
liche veräußerten Rechte nicht nur dem Veräußerer per
sönlich sondern auch dem Inhaber der Erwerbsurkunde des 
Veräußerers eingeräumt sind. Man könnte nun geneigt 
sein, diese Erscheinung auf Zufälligkeiten des uns erhalte
nen Quellenmaterials zurückzuführen und anzunehmen, daß 
in den von uns betrachteten Beispielen die Veräußerer aus 
irgendeinem Grunde keine Veranlassung genommen hätten, 
dem Erwerber diejenige Rechtsstellung einzuräumen, welche 
er an und für sich kraft der Inhaberklausel zu erlangen im
stande gewesen wäre. Aber dieser Einwand widerlegt sich 
durch die Beobachtung, daß der von uns geschilderte Ur
lmndungsstil in den Memorie di Lucca und im Codex 
Cavensis ausnahmslos herrscht und daß in den Hunderten 
von Veräußerungsurkunden, welche diese Sammlungen ent
halten , nicht ein einziges Mal eine Abweichung von dem 

. gewöhnlichen Formulierllngsschema erscheint, welche sich 
als Konsequenz einer in der Erwerbsurkunde . enthaltenen 
Inhaberklausel darstellte. 

Wir sind daher berechtigt, in der Gestaltung der von 
uns besprochenen Beispiele den Ausdruck der Regel nicht 
aber Anomalien zu sehen, und wir dürfen den Satz auf
stellen, daß die Inhaberklauseln der Veräußerungsurkunden 
sowohl für die Zulässigkeit und die Form der Übertragung 
des eventuell auf den Inhaber verbrieften Rechts als auch 
für den Inhalt des Rechtes, welches der Prinzipalberechtigte 
Dritten einzuräumen befugt ist, ohne jede Bedeutung sind 1. 

1 Brandileone (s. d. Vorwort) hat in der Ri v. comm . I S. 394 fgg. 
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11. Die I.nhaberklauseln der Schuldurkunden. 

Dasselbe Resultat wie das im vorstehenden ermittelte 
ergibt eine Untersuchung unserer Urkundensammlungen für 
diejenigen Inhaberklauseln , die in Urkunden über F.orde-
rungsrechte vorkommen. . 

Zunächst läßt sich auch für diese Fälle nachweisen, 
daß die Inhaherklauseln nicht dazu dienen , eine an und für 
sich unzulässige Forderungsübertragung herbeizuführen 
mittels einer Parteivereinbarung ,. durch die der Schuldner 
bei Begründung der Schuld darin einwilligt, daß der Gläu
biger die Forderung an dritte Urkundeninhaber einräume. 

Schon die bisherigen Erörterungen über die Abtretbar
keit der Rechte aus dem Defensionsversprechen und dem 
Strafgedinge liefern einen Beweis dafür, daß nach dem 
Rechtszustande, welchen die Urkunden des langobardischen 
Rechtsgebietes, insbesondere die der Memorie di Lucca und 
des Corlex Cavensis voraussetzen, die Übertragung eines 
Forderungsrechtes , abgesehen von speziellen Ausnahme
fällen 1 durchaus nicht von einer bei Begründung dieses 

aus einer Erörterung der Inhaberklauseln, welche die Einräumung der 
Eigentumsbefugnisse auf den Inhaber verbriefen, gefolgert, daß der 
Urkundeninhaber, welchen diese Klauseln bezeichnen .. dieselbe Person 
sei, welche in den gleichen Urkunden als derjenige "cui datum 
paruerit" bezeichnet werde, daß mithin die Inhaberklauseln den ein
fachen Rechtsnachfolger in die auf den Inhaber verbrieften Rechte 
bezeichneten, der ganz wie jeder andere Rechtsnachfolger das auf 
den Inhaber abgestellte Recht erwerbe. Schupfer (Riv. itaI. XLII 
S. 201 fgg.) gibt die Richtigkeit der Behauptung Brandileones für das 
auf den Inhaber verbriefte "securiter habere et possidere" zu, sieht 
aber die juristische Bedeutung der Verbriefung dieser Befugnisse auf 
den Inhaber darin, daß der Aussteller wie dem ersten Eigentums
erwerber so auch dem späteren Inhaber der Urkunde mit Inhaber
klausel gegenüber auf eine Bemängelung des Rechtsaktes verztchte, 
durch welchen der Drittinhaber das Eigentum erwerbe. Quellen
beweise bringt Schupfer für seine Meinung nicht bei, und solange 
diese fehlen , 'muß man seine ganze Ausführung für eine unbewiesene 
Hypothese erklären. 

1 Wohl den wichtigsten Ausnahmefall bildet in manchen Gebieten 
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Forderungsrechtes dem Gläubiger erteilten Ermächtigung 
des Schuldners abhängig ist, denn die Abtretung des Rechts 
auf die Bußforderung ist nichts anderes, als die Abtretung 
des Forderungsrechtes auf Schadensersatz wegen Nicht
erfüllung oder Verletzung des Kauf- oder Schenkungs
vertrages, auf Grund dessen der abtretende erste Gläubiger 
seinerseits das Eigentum erwerben sollte. 

Aber wir sind auf rlen Beweis durch Schlüsse aus den 
bisherigen Ausführungen nicht beschränkt, vielmehr ent
halten die Memorie di Lucca, sowie der Codex Cavensis 
eine ganze Reihe von Forderungsabtretungen (und zwar auch 
von Abtretungen solcher Forderungen, bei deren Beurkun
dung in anderen Fällen die Inhaberklauseln verwendet zu 
werden pflegen), ohne daß jemals auf eine Ermächtigung 
des Schuldners zu solcher Abtretung hingedeutet würde. 
Das Fehlen solcher Hindeutungen wird man als einen vollen 
Beweis für die unbeschränkte Zulässigkeit der Forderungs
abtretung gelten lassen müssen, wenn man erwägt , mit 
welcher Umständlichkeit in den Urkunden dieser Samm
lungen, da wo einer Rechtshandlung germanischrechtliche 
Rechtsbeschränkungen entgegenstehen, die Erfüllung der 

das Recht desjenigen, welcher ein Grundstück libellario ordine oder 
auf Grund ähnlicher Verleihung erhält ; dieses Recht kann in Ermange
lung anderer Vereinbarung vielfach nur an einen beschränkten Kreis 
von Erben übertragen werden. Die Vereinbarungen, durch welche die 
Abtretbarkeit solcher Rechte geregelt wird, kleiden sich meistens in 
ziemlich individuelle Formen , wie z. B.: Mem. di Lucca IV. 2 N 26 
von 825 (Libellarkontrakt) "mihi et ad duas personas post me cui ego 
eam reliquissem", eod. V. 2 N 1006 von 897 (Verleihung einer Kirche 
nebst Zehnten) "sie tamen licentiam et potestatem habeam ego ... ut 
supraser. EccI... et predictas decimas eas libellario nomine dandi 
in potestate Totalfridi, que Toto vocatur et de eiusque filiis et here
dibus in suprascripto ordine hahendi", Fantuzzi Mon. Rav. I N 2 von 
844 (Libellarkontrakt) "omnibus diebus vite mee et post meum hobitum 
duobus successoribus meis, cui ego dare vel derelinquere voluero sive 
in vita sive post mortem meam, aut cui ego per meum iuditium aut 
per quovis modo designavero" u. a. m. Bei Regelung der Abtretbar
keit dieses Rechtes kommen bezeichnenderweise unsere Inhaberklauseln 
im Cod. Cav. m. W. nicht vor. 
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zur Beseitigung dieser Beschränkungen erforderlichen Vor
aussetzungen selbst in solchen Fällen beurkundet wird , in 
welchen eine derartige Beurkundung im Edikt gar nicht 
vorgeschrieben ist 1. Es kommt hinzu, ([aß wir auch Ur
kunden über die Abtretung solcher Forderungen besitzen, 
die gar nicht auf Vertrag beruhen, durch deren Natur also 
die Einwilligung des Schuldners in die Abtretung aus
geschlossen ist, wie z. B. wenn die Forderung auf das Wer
geld eines Erschlagenen abgetreten wird. 

Die meisten Beispiele für Forderungsabtretungen in 
unseren Urkundensammlungen betreffen Fälle, die in irgend
einem tatsächlichen Zusammenhange mit den Rechtsverhält
nissen an Grundeigentum stehen, was sich sowohl daraus 
erklärt, daß die auf uns gekommenen Urkunden fast aus
nahmslos deshalb aufbewahrt sind, weil sie als Beweismittel 
für dauernde Rechte an Grundstücken dienten als auch 
daraus, daß überhaupt die Beziehungen zu Grund und 
Boden im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens desjenigen 
Zeitraums stehen, mit dem wir uns hier beschäftigen (viel
leicht mit Ausnahme des letzten Jahrhunderts) und neben 
ihnen die Beurkundung von Geschäften des Warerihandels 
oder von Geldgeschäften stark in den Hintergrund tritt, so 
daß insbesondere das Darleihen und Kreditieren von Geld 
und noch mehr die Übertragung der aus solchen Kredit
verträgen entstandenen Forderungen keineswegs Vorgänge 
des normalen Verkehrslebens sind. 

Bei der Veräußerung von Grundstücken lag eine Ver
anlassung zur Abtretung von Forderungsrechten besonders 
dann vor, wenn der Veräußerer nicht selber im Besitz des 
Grundstückes war, sondern es libellario ordine, ad censum 
perexolvendum, ad laborandum ,ad pastenandum vergeben 
hatte. In solchen Fällen werden dem Erwerber die An
sprüche aus den libell arischen Verträgen auf Zahlung des 

1 Es sei hier z. B. hingewiesen auf die häufig vorkommende aus
führliche Beurkundung der Voraussetzungen, die das langobardische ' 
Recht für elen Tausch von kirchlichen Grundstücken aufstellt. 
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Zinses oder Gewährung der Naturalleistungen abgetreten. 
Als Beil,;piele mögen dienen Reg. Farf. N 25 von 748, wo 
bei Oblation von Grundeigentum abseiten der Witwe eines 
GastaIden und ihrer Söhne, also offenbar von langobardi
schen Ausstellern, erklärt wird "si qui homines coloni nostri 
residere voluerint in ipso casale, omne servitium aut datio
nem, quod nobis fecerunt de praedicto casale ... persolvant 
in ipso dei coenobio, tantummodo ut nulla eis fiat super
impositio, nisi ut supra diximus, quantum de praenominato 
casale nobis persolverent . . . et si menime coloni ipsi in 
eodem casale residere voluerint, habeant licentiam exeundi 1. 

Ebenso werden bei einer anderen Oblation an das Kloster 
Farfa (Reg. Farf. N 105) aus dem Jahre 775 auch die Forde
rungen gegen solche Hintersassen als Gegenstand der Ver
fügung bezeichnet "offerimus nos.. . nec non quaecunque 
nobis singuli homines debitis dare una cum oratoriis et per
tinentiis eorum .. . " Aus den Memorie di Lucca gehören 
hierher u. a. N 125 (IV. 1) von 880, gleichfalls eine Oblatio 
an eine Kirche, wo es heißt "et omnia res illa, quam Rachi
pertulo ad manu sua abere videtur, ad tales iustitias 
faciendo ipse Rachipertulo in jamdicta Domini ecclesia, quo
modo et a suprascriptis genitor nostel' facere promisi". 

Auch im Codex Cavensis sind solche Abtretungen nicht 
selten. So heißt es in N 453 (Il. S. 335 sqq.) von 992: 
"Similiter et tradidit tibi, ut omnem obligationem et tigna
tionem, quem abeo ab ipsis ominibus de ipse due sortiones, 
sicut ipsi brebri continent, ut quemammodum nobis ad
implere et persolbere debunt, ita eos adimpleant in eo 01'

dine vobis et ad vestris eredibus" 2. 

Ein anderes typisches Beispiel einer Forderungsüber
tragung ergibt sich, wenn die bei einer Veräußerung dem 
Erwerber zu übereignenden Er\verbsurkunden des Veräuße
rers sich in den Hä nden dritter Personen befinden; alsdann 

1 Eine gleiche Vereinbarung enthält N 26 l. c. daselbst (von 749). 
2 Weitere Beispiele bieten Cocl. Cav. VII. N 1179 von 1053, wo 

die Kontrahenten offenbar Langobarden sind, N 1212 von 1055, VIII. 
N 1265 S. 55 von 1057. 
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pflegt der Anspruch auf Herausgabe dieser Urkunden dem 
Grundstückserwerber abgetreten zu werden. So erklärt in 
N 129 des Cod. Cav. (I. S. 165 von 912) der Johannes 
notarius filius Martini, ein Langobarde, wie sein in N 92 
1. c. vorliegender Ehevertrag mit seiner (ersten) Frau Orsa 
beweist, bei Oblation seines halben Vermögens an die Kirche 
des heiligen Maximus : "Insimul et alio dicimus, ut in vicem 
nos trum liceat rectoribus de supradictam sanctam ecclesia 
causa re et exigere cum Constantino atranense filio Sergi 
grecu de ipsa monimen meam, cot ego eis commendabit" 
und in N 9t59 (I. c. VI. S. 179) von 1042, wo die Eheleute 
Leo et Comitissa (gleichfalls Langobarden, denn sie leisten 
Gewährschaft sicut in edicto capitulo et lex langobardorum 
de donum et subsceptum launegilt continet) Grundeigentum 
verschenken, heißt es: "licentiam abeatis, ubicunque moni
men de ipsa rebus inbenire potueritis, exinde causare et ad 
bos ille recolligere". 

Entsprechend dieser Abtretung des Anspruches auf die 
Beweisurkunde wird in N 1224 des Cod. Cav. von 1056 
(VIII. S. 288) auch der Anspruch auf das veräußerte Grund
stück selber abgetreten, wenn dieses Grundstück als Faust
pfand weggegeben ist: "et ipse res quod olim tempus in 
pignum dedi mirandus filius quondam maraldi pro solidos 
sex, pro vi ce mea ipso domno ·abbati iaquintus eodem mo
nasterio reddatur predictis solidis ad pmdictum mirando et 
ipsa rebus fiat de jamdicti monasterio sancti archangeli" 1. 

Weitere Beispiele für die Abtretung von Forderungen 
bieten diejenigen Fälle, in welchen die Ansprüche auf Buße 
wegen begangener Gewalttat oder wegen rechtswidriger Ein
griffe in fremdes Eigentum übertragen werden. 

In N 18 des Codice diplomatico Ambrogiano berichtet 
der Aussteller Peresendus (im Jahre 789), er habe an seinen 
consoprinus Tudo Grundeigentum nebst Sklaven veräußert, 
ihm sei aber nachträglich bekannt geworden, daß einer der 
veräußerten Sklaven zur Zeit der Veräußerung schon er-

1 ·Wahrscheinlich ist auch hier der Veräußerer ein Langobarde. 
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mordet gewesen sei. Daher erklärt er jetzt: " .... du no 
ti bi .. : homicidio vel compositionem illa aut quae ad me 
pertinentern de ipso homicidio, ... in tua set potestatem 
compositionem tolendum aut, que legibus potueris, exende 
de ipso homicidio excodere in tua set potestatem faciendum". 
Als Entgelt für diese Zuwendung erhält er vom Zessionar 
ein Launegilt, woraus im 8. Jahrhundert und in Oberitalien 
mit Sicherheit folgt, daß er ein Langobarde ist. 

Ähnliche Fälle enthalten die Memorie di Lucca. In 
N 118 (V. 2) von 797 heißt es : "Et omnem malitiam vel 
violentiam, que in ipso monasterio vel rebus ad eum 
pertenentibus vel mihi facta est, volo ut omnis sit in 
potestate ven. dom. episcopi et successorum eius requirendi 
et exigendi per se aut per suam ordinationern, qualiter 
melius previderint, tarn que facta est, quam et que ibi vel 
mihi in antea facta fuerit in omnibus aveat potestatem 
requirendi. " 

Angesichts dieser Urkunden ist die Annahme aus
geschlossen, daß in der Urkunde bei Troya N 944 von 771 
(Brunner Ztschr. XXII S. 105 fgg.), in welcher der Aus
steller einen Anspruch auf künftig fällig werdende Bußen 
dem Vertragsgegner und demjenigen "cui ipse hanc cartulam 
dederit ad exigendum" einräumt, dem Anspruchserwerber 
durch die Exaktionsldausel ein ihm ohne die Einwilligung 
des Schuldners nicht zustehendes Recht verliehen werden 
sollte, die Forderung einem Dritten ad exigendum zu geben. 

Es wurde oben darauf hingewiesen, daß die wirtschaft
lichen Verhältnisse des früheren Mittelalters es mit sich 
bringen, daß die vertrags mäßige Abtretung einer Forderung 
aus einem Kreditvertrage im allgemeinen ein seltener Vor
gang ist. Zu denjenigen Fällen, in welchen zu einer solchen 
Abtretung eine besondere Veranlassung vorliegt, gehört der, 
daß jemand sein ganzes Vermögen oder einzelne Vermögens
stücke vertragsmäßig an einen Dispensator übergibt. Solche 
Fälle bieten eine typische Veranlassung, auch die · im Ver
mögen enthaltenen Schuldf()rclerungen abzutreten. Das 
Rechtsgeschäft des Veräußerers mit dem Dispensator ist ein 
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reiner Vertrag \ der wohl zu unterscheiden ist von der 
einseitigen Willenserklärung, welche durch Errichtung eines 
Testamentes erfolgt, und die Abtretung von Schuldforderungen 
in den cartulae judicati beweist also die vertrags mäßige 
Abtretbarkeit von Schuldforderungen für das Recht des 
langobardischen Gebietes. Solche Abtretungserklärungen sind 
uns in den Dispensationsurlmnden mehrfach erhalten. 

Aus den Memorie di Lucca gehört hierher V. 2. N 277 
von 799, wo es heißt: "Similiter et in vestra sit potestate 
decem et septe soledos argento recollegendum da 8io . . . 
quam ipse mihi divitum est dare per manus Leul.i .. : et 
ipso-ento (wohl zu lesen instrumento) pro remedJO amme 
mee vobis tradedi recollegendum et dispensandum, qualiter 
melius potueritis, ut supra dixi tarn vos quam et illis 
homenis, cui vos hanc cartam dispensationis mee dederitis 
ad exigendum". Aus dem Codex Cavensis ist zu nennen 
N 915 von 882: "res mea . .. in bestra bel cui tu ipso in 
manu miseritis ebeniat potestatem ad judicandum pro animam 
me am .. . simul tradidit tibi omnia mea monimen, ::libe de 
res mea sibe undecunque habuero, ut in tua sit 
potestatem, aut cui tu ipso in manum miseritis, ad ca.usandu~ 
et omnem justitiam exigendum in tali bigorem, tanquam SI 

ego exigere ipso debuisset. Et heredes m.eos qu~ bobis ~pso 
contrare voluerit aut quicunque homo qumquagmta sohdos 
vobis ipsi hobligo componendum et omnia ut supra dictum 
est in vestra sit ])otestatem aut cui ipso in manum miseritis 
.. . ' Auch der Aussteller dieser Urkunde, Lupus filius 
Boniperti · aus Nocera , läßt sich als Langobarde ermitteln. 
In N 69 des Coo. Cav. (von 870) verleiht er mit anderen 
gemeinsam ein Stück Land ad frugiandum .und bekrä~t~.gt 
den Vertrag durch wadia und mediatores, eme Formahtat, 
die wir im' Fürstentum Salerno in · dieser Zeit noch nicht 
als Rechtsübung <ler Römer ansehen dürfen. 

1 cf. Brunner, Ztschr. XXII S. 549 und besonders Schultze, Die 
langobardische Treuhand und ihre Umbild~ng z~r Testamentsvoll
streckung. Anwendungsfälle von Liutpr. 6 bleIben hlef außer Betracht. 

- ---- -------------- -----------------, 
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Angesichts aller dieser Beispiele können wir feststellen, 
daß die Abtretbarkeit von Forderungen aller Art, insbesondere 
auch von Schuldforderungen, im langobardischen Rechte des 
frühen Mittelalters durchaus feststeht in denjenigen Rechts
gebieten und zu denjenigen Zeiten, in welchen die Inhaber
klauseln in frühmittelalterlichen Urkunden vorkommen, und 
daß mithin die Inhaberklauseln nicht die Funktion haben 
können, die Abtretbarkeit einer Forderung durch Partei
vereinbarung herbeizuführen. 

Einen weiteren Beweis hierfür liefert auch die Be
obachtung, daß diese Inhaberklauseln nicht nur bei Be
urkundung der Begründung sondern auch · bei Beurkundung 
der Weiterübertragung bereits begründeter Forderungen 
verwandt werden. In den oben S. 96 zitierten cartulae 
judicati aus den Memorie di Lucca (V 2 N 977 von 799) 
und dem Codex Cavensis (I. N 96 von 882) übertragen die 
Aussteller Forderungen , welche ihnen zur Zeit der Aus
stellung bereits zustehen, nicht nur an die Dispensatoren 
persönlich sondern auch an denjenigen, dem der Dispensator 
"cartam dispensationis ad exigendum dederit" bzw. "ipso 
(d. h. die monimina qualecunque habuero) in manum miserit 
ad causandum et omnis justitia recipiendum". Wenn hier 
der Gläubiger bei Abtretung der Forderung dem Er
werber das Recht zur Weiterveräußerung einräumt, so kann 
dieses Recht nicht von einer bei Beg r ü n dun g der Forde
rung abseiten des Schuldners erteilten Ermächtigung ab
hängig sein. . 

Betrachtet man die vorstehend angeführten Beur
kundungen von Forderungsübertragungen im Hinblick auf 
die in ihnen hervortretende Anschauung über die technisch · 
juristische Konstruktion der Übertragungshandlung , so ist 
unverkennbar, daß sie in zwei Gruppen zerfallen. In den 
meisten Fällen kleidet sich die Übertragungserklärung in 
die Form einer Ermächtigung, das Klagerecht des Über
tragenden geltend zu machen. Hierher gehören vor allem 
die Einräumungen des selbständigen Defensionsrechts, in 
denen es regelmäßig heißt: "licentiam et potestatem habeas 

Freundt , Wertpapiere. H . 7 
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vice nostra .. . causare et finem facere" , ferner Erklärungen , 
wie z. B. "dicimus, ut in vicem nostram liceat rectoribus : .. 
causare et exigere ... de ipsa monimen" 1 oder "in vestra 
sit potestate decem et septe solidos recollegendum da Lio 2 

" Diese Erklärungen sind einfache römi.sche Mandata 
actionis, Aufträge zur Einklagung und außergerichtlichen 
Empfangnahme der geschuldeten Leistung, welche ganz wie 
das oben S. 54 zitierte Mandat in rem mandatarii aus den 
Form. Turonenses sich nur dadurch als Forderungsüber
tragungen zu erkennen geben, daß aus der Beurkundung 
des zugrunde liegenden Veräußerungsgeschäftes ersichtlich 
wird, daß die Geltendmachung der Forderung im Interesse 
des Mandatars und nicht im Interesse des Mandanten er
folgt. Neben ihnen aber steht eine Gruppe von Abtretungs
erklärungen ganz anderer Art. Sie wird repräsentiert durch 
Beurkundungen, wie "Similiter et tradidi(t) ti bi omnem 
obligationem et tignationem, quam abeo ab ipsis ominibus" 3 

oder duno tibi .. . homicidio vel compositionem illa, quae " . 
ad me est pertinentern . .. " 4 oder "offerimus nos . . . nec 
non quaecunque nobis singuli homines debitis (debiti sunt = 
dehent) dare" 5. Hier liegt die Vorstellung zugrunde , daß 
die Forderung ebenso veräußert wird, . wie etwa eine Sache 
veräußert werden würde . . Die Übertragung des Rechts auf 
eine Leistung wird behandelt, wie die Rechtsnachfolge in 
ein Recht an einer körperlichen Sache: tradidi obligationern, 
dono compositionem, offerimus, quae homines nobis debent 
dare, und wenn in einigen dieser Fälle einer solchen Ver
äußerungserklärung hinzugefügt wird, daß der Forderungs
erwerber auch zur Eintreibung der Forderung befugt sein 
solle, so findet diese Wendung ihre Parallele in der Be
schreibung der tatsächlichen Befugnisse des Eigentums-

1 Cod. Cav. I N 129 oben S. 93. 
2 Mem. di Lucca V 2 N 277 oben S. 96. 
3 Cod. Cav. ur N 453 oben S. 93. 
4, Fumagalli Cod. Ambrog. N 18. 
5 Reg. Farf. N 105. 
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erwerbers, wie solche regelmäßig in den Veräußerungs- . 
urkunden über Grundstücke enthalten ist. 

Den Gedanken, daß die Übertragung eines Forderungs
rechts eine Veräußerung dieses Rechtes sei im selben Sinne 
wie etwa die Veräußerung eines dinglichen Rechts, hat das 
römische Recht bekanntlich sowohl in der Doktrin wie in 
der Praxis abgelehnt. Die Doktrin erklärt ausdrücklich: 
"Quodmihi ab aliquo debetur, . idsi velim tibi debere, nullo 
eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, 
id efficere possum" 1, und diesem Gedanken entsprechend ist 
praktisch die Rechtsstellung des Erwerbers eines (fort
bestehenden) Forderungsrechts als die eines besonders quali
fizierten Beauftragten gestaltet. Auch die utilis actio des 
F.orderungserwerbers ist nicht etwa eine ihm vom ursprüng
lichen Gläubiger übe I' t rag e n e Forderung sondern sie ist 
ein legislatorischer Behelf , durch welchen der Prätor und 
später das Gesetz dem Forderungserwerber lediglich aus 
seinem Vertrage mit dem ursprünglichen Gläubiger ein un
mittelbares Recht gegen den Schuldner verleiht, ein Recht, 
welches zwar aus diesem Vertrage herrührt, aber nicht eine 
Nachfolge in das Recht des ursprünglichen Gläubigers dar
stellt 2. 

So fremd aber dem römischen Rechte der Gedanke ist, 
die Übertragung des Rechts auf eine Leistung nach Analogie 
der Rechtsnachfolge in ein Recht an einer körperlichen 
Sache zu behandeln, so vertraut ist er dem mittelalterlichen 
deutschen Rechte; Statt aller sei hier die Ausführung von 
Stobbe 3 zitiert, der darlegt, "daß die Deutschen die körper
lichen Objekte als die hauptsächlichsten Objekte der Rechts
verhältnisse behandelten , besonders ihr Sachenrecht aus
bauten, und eben darum, wie schon oft hervorgehoben ist, 
viele obligatorische Verhältnisse an den Grundbesitz an
lehnten (Lehensdienste, Reallasten, Rentenkauf, Reh'akt) und 
auf sie sachenrechtliche Rechtssätze und Rechtsgeschäfte zur 

1 Gaius Inst. U 38. 
2 cf. oben S. 65 fgg. 
3 Ztschr. f. Handelsr. XI S. 400. 

7* 
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. Anwendung brachten. Man bediente sich der Auflassung, 
um Obligationen entstehen und erlöschen zu lassen, man 
sprach von einer Gewere an solchen persönlichen Rechten, 
welche an den Grundbesitz angelehnt waren, nahm Besitz 
und Ersitzung derselben an und behandelte einzelne Forde
rungen als Mobilien, andere als Immobilien, d. h. nach 
Analogie der beweglichen resp. unbeweglichen Sachen." 

Der hier von Stobbe treffend dargelegten deutsch
rechtlichen Anschauung des späteren Mittelalters entsprechend 
ist auch die uns hier interessierende zweite GI~uppe der oben 
zusammengestellten frühmittelalterlichen Übertragungen von 
Forderungen aller Art juristisch ausgestaltet. Wir dürfen 
daher für diese Gruppe von Zessionsbeurkundungen germanisch
rechtlichen Ursprung in Anspruch nehmen und in ihnen den 
Beweis dafür erblicken, daß das von Stobbe charakterisierte 
Prinzip des deutschen Rechts des späten Mittelalters ein 
allgemein germanisches Prinzip ist, welches im Gebiete des 
langobardischen Rechts auch bei der Übertragung von 
Schuldforderungen aller Art zur Geltung gelangt 1. Es er
gibt sich also, daß die germanische Rechtsamichauung, ' weit 
entfernt den Grundsatz der unmittelbaren Übertragbarkeit 
einer Forderung zu verpönen, gerade im Gegenteil die Quelle 
ist, aus welcher dieser Grundsatz, dessen Ausdruck ja die 
moderne Gestaltung der Zession ist, sich ableitet. 

Die Frage, ob die Übertragbarkeit von Forderungen 
ein Grundsatz des germanischen Rechts sei, ist seit langer 
Zeit streitig gewesen. Die jetzt herrschende Meinung, 
welche von Brunner (Ztschr. f. H. R. XXII S. 522 fgg.) 

1 Daß dieselbe Anschauung auch dem deutschen Rechte des späteren 
Mittelalters zugrunde liegt, habe ich in meinem Wechselrecht d. 
Postgl. II S. 61 fgg. ausgeführt. Das daselbst auf S. 61 u. 62 befind
liche Zitat aus Wasserschieben (Sammlung älterer deutscher Rechts
quellen) enthält .insofern eine Unstimmigkeit, als die Entscheidung, 
welche angeführt ist, sich nicht auf den vorher ausgeschriebenen Tat
bestand bezieht ·sondern auf einen zweiten (von mir nicht mit aus
geschriebenen) ganz gleichliegenden Fall. An den Folgerungen, die 
ich aus dieser Rechtsquelle gezogen habe, wird hierdurch nichts ge
ändert. 
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gegenüber den Ausführungen von Stobbe (Ztsch. f. H. R. 
XI S. 397 fgg.) begründet ist, und welcher sich später Stobbe 
selber in seinem Deutschen Privatrecht angeschlossen hat, 
verneint bekanntlich diese Frage, bisweilen allerdings nur 
für die Forderungen aus Schuldverträgen. 

Die Beweise, welche Brunner aus dem früh germanischen 
Rechte für seine Meinung beibringt \ bestehen nicht etwa 
in der Berufung auf konluete Quellenzeugnisse sondern in 
Erwägungen allgemeineren Charakters. Brunner meint, 
"der Klage des Zessionars hätte der Schuldner einfach 
antworten können, er sei ihm nicht schuldig zu leisten, denn 
er habe nicht versprochen, ihm zu leisten. Die peinliche 
Sorgfalt, mit welcher in den älteren Urkunden die Leistung 
an den Kontrahenten oder einen Dritten ausbedungen wird, 
erklärt sich nur daraus, daß der Gläubiger ohne ein solches 
Versprechen einen Dritten nicht beliebig zum Träger der 
Forderung machen konnte. Beweise der angeblichen Über
tragbarl{eit fehlen für die ältere Zeit; und doch hat die 
Geltung dieses Rechtssatzes, der ein ausgebildetes Verkehrs
recht und einen hohen Grad juristischer Abstraktion voraus
setzt, wie sie in der fränkischen Periode nicht vorhanden 
waren, von vornherein alle Wahrscheinlichkeit gegen sich. 
Übrigens suche man sich nur einmal klar zu machen, wie 
das germanische Beweisrecht in Fällen, wo es auf den Eid 
des Klägers ankam, sich in der Person des Zessionars hätte 
zur Anwendung bringen lassen." 

Diese Gründe erweisen sich sämtlich als unzutreffend. 
Die Behauptung, der Schuldner habe der Klage des Zessionars 
antworten können, er schulde dem Zessionar nichts, weil er 
nicht ihm das Schuldversprechen geleistet habe, ist eine 
hinter einen römischrechtlichen Gedankengang versteckte 
petitio principii, denn ob der Schuldner auf die Klage des 
Zessionars diese der römischen Auffassung der obligatio 

1 Die Beweise aus dem spätmittelalterlichen Rechte habe ich in 
meinem Wechselrecht der Postglossatoren II § 5 und 6 zu widerlegen 
unternommen. 
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entsprechende Antw·ort hätte geben können , ist ja gerade 
das, was ' bewiesen werden soll. Die Ausbedingung der 
Leistung an ein'e dritte Person ist, wie im Verlauf unserer 
Erörterungen dargelegt, aus dem antiken Urkundenstil ent
lehnt, der solche Ausbedingungen mit viel größj:lrer Peinlich
keit beurk.l;lndet; obwohl in den antiken Rechten diejenige 
Form der Ubertragbarkeit der Forderungen, welche hier aus
bedungen wird, in der Regel schon ohnehin geltendes Recht 
ist: Beweise für die Übertragbarkeit liegen in den vorstehend 
beigebrachten Zessionsbeispielen vor. Diese Beispiele zeigen 
uns, wie die juristische Gestaltung der Forderungsüber
tragung teils auf Rezeption aus d,em römischen Rechte, teils 
auf selbständigen germanischen Prinzipien' beruht und liefern 
!len Beweis, ' daß die Möglichkeit, das Institut der Rechts
nachfolge in Forderungen zu entwickeln, sowohl dem Stande 
des Verkehrsrechts ,als auch der juristischen Abstraktions
fähig'keit dieser Zeiteu entsprach. Übrigens ist durchaus 
iri Abrede zu stellen, ' daß die Behandlung der Forderungs
übe'rtragung nach Analogie der Sukzession in das Recht an 
einer körperlichen Sache ein Produkt besonders entwickelter 
juristischer ' Abstraktionsfähigkeit sei. Es ist im Gegenteil 
ein durchgängiges Merkmal alles primitiven Denkens , daß 
die unl{örperlichen Denkstibstrate als körperliche Wesen 
behandelt werden, und nichts weiter als die Konsequenz 
dieses allgemeinen Gesetzes geistiger Entwicklung haben wir 
hier vor uns. 

Die schließlich von Brunner hervorgehobene Schwierig
keit , das germanische Beweisrecht in Fällen , in denen ein 
Eid vom ' Kläger zu leisten war, auf den Zessionar zur An
wendung zu bringen , besteht ebenso wie bei der Geltend
machung einer Forderung auch bei der Geltendmachung 
eines dinglichen Rechts durch den Rechtsnachfolger der 
loco auctoris den Prozeß selber führt . . Wie man sie über
wand, zeigt uns die Urkunde II N 450 des Cod. Cav. (von 992). 
Hier , räumen die Veräußerer eines Grundstückes der Er
werberin, der Marienkirche zu Salerno, das Recht ein "per 
se .. . inde auctores exe " und fügen hinzu "si sacramentum 
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dandum acciderit , indepars ipsius ecclesia nos nostrosque 
eredibus illut demus et persolbamus". Es wird also einfach 
der Rechtsvorgänger zur Eidesleistung adzitiert. 

Brunner hatte, als er seine Meinung begründete, die in 
den von ihm benutzten Urkundensammlungen enthaltenen 
Beispiele von Forderungsabtretungen übersehen i wie man, 
nachdem solche A btretuIJgsbeurkundungen bekannt geworden 
waren, versuchte, seine Meinung gleichwohl aufrecht zu er
halten, . zeigen uns die Erörterungen von Schultze 1 . Hier 
wird zunächst die Abtretbarkeit solcher Forderungsrechte, 
die auf anderen Entstehungsgründen als Schuldverträgen 
beruhen, zugegeben 2. Obwohl nun durch die Feststellung 
der Abtretbarkeit. dieser Gattung von Forderungen sowohl 
das Argument Brunners entkräftet wird , daß "die Geltung 
dieses Rechtssatzes (nämlich der Übertragbarkeit von Forde
rungen), der ein ausgebildetes Verkehrsrecht und einen 
hohen Grad juristischer' Abstraktion voraussetzte, wie sie 
in der fränkischen Periode nicht vorhanden waren, von vorn
herein alle Wahrscheinlichkeit gegen sich habe", als auch 
dessen weiteres Argument, daß das germanische Beweisrecht 
der gerichtlichen Realisierung einer . abgetretenen Forderung 
entgegenstehe, und obwohl hiernach die Konsequenz nahe 
lag, daß, wenn Forderungen ex maleficio abtretbar seien, 
dasselbe auch von Forderungen ex contractu gelten müsse, 
hält Schultze doch an dem Satze von der Unveräußerlichkeit 
der Schuldforderungen fest und erklärt die ihm bekannt, 
gewordenen urkundlichen Beispiele der Abtretung von Schuld
forderungen , indem er subintellegiert, daß die abgetretenen 
Forderungen in Urkunden mit.Exaktions- oder Inhaberklausel 
verbrieft gewesen seien. "An . .. . mit Exaktions- oder 

1 Langobard. Treuhand S. 118. 
2 Die Übertragbarkeit solcher Forderungen hatte Brunner aller

dings nicht ausdrücklich bestritten, indem er den Rechtsgeschäften des 
Sachenrechts, bei welchen Veräußerung des Rechts zulässig ,sein soll, 
nur die Schllidverträge, bei denen sie nicht zulässig sein soll , gegen
überstellte, eine Erörterung der sonstigen Forderungsrechte aber 
überging. 
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Inhaberklausel versehene Schuldbriefe muß man denken 
wenn in einer Urkunde von 799 aus Carrara 1 den Dispen~ 
satoren neben einer Reihe von Grundstücken auch eine 
Forderung überantwortet wird .... und wenn in einer 
Urkunde von Lucca von 800 ein Dispensator in Erfüllung 
seiner Aufgabe u. a. auch "cautiones causandi et ipsi solidos 
exigendi" an eine Kirche schenkt . " Hier wird man Schuld
briefe mit der Inhaberklausel unterstellen müssen, da sie 
vorher vom Geber zum Treuhänder gewandert sind und 
nunmehr von Diesem zum Dritten wandern" 2. 

Mit Hilfe einer solchen" Unterstellung" kann man natür
lich alles beweisen, was man will; sie tut aber im vorliegen
den Falle nicht einmal den Dienst, der von ihr erwartet wird. 
Schultze beachtet nämlich nicht, daß in der ersten der von 
ihm zitierten Urkunden 3 die Dispensatoren auch noch zu 
einem weiteren "ad exigendum dare" der Forderung er
mächtigt werden. "Unterstellt" man nun, daß diese Schuld
urkunde die Exaktionsklausel getragen habe, so wider
spricht eine solche Ermächtigung der Behauptung 4, Brunners, 
daß die Exaktionsklausel nur eine einmalige "Begebung" 
erlaube, unterstellt man aber, daß auch sie die von Schultze 
neu entdeckte lnhaberklausel getragen habe, so widerspricht 
eine solche Ermächtigung der Behauptung Brunners, daß 
eine Urkunde mit Inhaberklausel vom Erwerber weiter be-

1 Die oben S. 96 zitierte N 277 V. 2 der Mem. di Lucca ist ge
meint. 

2 Um diese letztere Annahme zu rechtfertigen, wird gleich noch 
eine neue juristische Unterart der Inhaberklausel entdeckt, nämlich die 
in den Mem. di Lucca vorkommende, oben S.43 erwähnte Formel "vel 
de illis hominis chorum hanc chartulam ad exigenda data fuere". Da
durch, daß hier vor "data fuere" die Worte "a te" fehlen, will nach Schultze 
der Aussteller zum Ausdrucke bringen, daß auch ein anderer als der 
"erste Nehmer" die Urkunde ad exigendum erhalten kann, sicherlich 
ein neuer Beweis für die Fähigkeit der germanischen Rechtssprache 
hinter ganz indifferent erscheinenden Nuancen des' Ausdrucks weit
tragende Rechtsprinzipien zu verstecken. 

3 Oben S. 97. 
4 Über diese Behauptung vgl. unten S. 148. 
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geben werden kann, ohne daß es einer Ermächtigung des 
Begebenden oder überhaupt einer sonstigen Form bedarf. 

Im übrigen ist es bezeichnend, daß die Exaktionsklausel 
einerseits da erscheint, wo sie von Schultzes Standpunkt aus 
nicht nur überflüssig sondern sogar störend ist, nämlich bei Ein
räumung von Wergeldforderungen, die ja ohnehin übertragen 
werden können, und zwar nicht nur einmal, wie die Exaktions
klausel ja angeblich nur gestattet, sondern beliebig oft, während 
anderseits jede Bezugnahme auf sie stets da fehlt, wo ihre 
Einfügung in den Schuldbrief die Voraussetzung für die 
Gültigkeit der Forderungsabtretung sein soll, nämlich bei elen 
Abtretungen von Forderungen aus Verträgen. Und alles das 
kommt vor in demselben germanischen Urkundenwesen, das 
angeblich den geringfügigen Unterschieden in der Formu
lierung der Inhaberklauseln eine so weittragende Bedeutung 
beilegt! 

Als das Resultat der vorstehenden Erörterung ergibt 
sich die prinzipiell unbeschränkte Abtretbarkeit von Forde
rungen im langobardischen Rechte. Mithin müssen die In
haberklauseln der Forderungsurkunden dieses Gebietes für 
die Befugnis des Gläubigers, das eventuell auch auf den 
Inhaber beurkundete Forderungsrecht weiter zu veräußern, 
bedeutungslos sein. 

Es bliebe nun noch die Möglichkeit, daß ihre Funktion 
darin bestehe, dem Gläubiger zu ermöglichen, dem Ur
kundeninhaber eine Rechtsstellung einzuräumen, welche sich 
ihrem juristischen Inhalte nach von der eines gewöhnlichen 
Rechtsnachfolgers in eine Forderung unterscheidet. Auch 
diese Funktion kommt den Inhaberklauseln nicht zu. 

Der Inhalt der Rechtsstellung desjenigen, dem eine, 
ni c h t auf den Inhaber verbriefte Forderung abgetreten 
wird, wird in einigen der oben zitierten Urkunden näher 
dahin bestimmt, daß der Schuldner dem Forderungserwerber 
leisten müsse "in eo ordine quemadmodum nobis (dem Ab
tretenden) adimplere et persolvere debunt" (C. Cav. N 453 
oben S. 93), oder daß der Erwerber die Schuld eintreiben 
solle "in tali bigorem tanquam si ego exigere ipso debuisset". 
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Diese Umschreibungen decken sich durchaus mit Wendungen, 
wie sie bei Abtretung des Defensionsrechts zur Bestimmung 
der dem Erwerber eingeräumten Rechtsstellung gebraucht 
werden ("comodo ad ipso L. pertinuit " oder "sicut nos facere 
debuissemus " , oben S. 82), und liefern hier 'Yie dort den 
Beweis, daß die Rechtsstellung des gewöhnlichen Forde
rungserwerbers genau dieselbe ist, wie die des Forderungs
abtretenden , daß die gewöhnliche Rechtsnachfolge in Forde
rungen im Gebiete des frühmittelalterlichen langobardischen 
Rechtes die juristische Natur der einfachen Zession hat . . 

Welchen juristischen Inhalt nun das Recht desjenigen 
hat, der eine auf den Inhaber verbriefte Forderung erwirbt, 
darüber belehrt uns eine von Brunner (Ztschr. XXII S.131 fgg.) 
bejgebrachte salernitanische Gerichtsurkunde von 1077. In 
dieser Verhandlung wird u. a. die Abtretung einer durch 
;Pfand gesicherten Darlehnsforderung beurkundet , über 
welche ein Schuldschein mit der Klausel "et cui ipsum 
scriptum in manu paruisset" ausgestellt war. Die Ab
tretungserklärung lautet "ipse Leo (der namentlich genannte 
Gläubiger) per convenientiam remisit ad partes suprascripti 
monasterii ipsum scriptum et totum quantum ei per- ipsum 
scriptum pertinet et totos suprascriptos solidos ad facien
dum exinde pars ipsius monasterii quod voluerit". Der hier 
geschilderte Rechtsakt ist also eine convenientia , d. h. die 
Anwendung einer generellen langobardischen Vertragsform, 
und diese convenientia zerfällt inhaltlich in das remittere 
des scripturn , des totum quantum ei (dem Forderungs
veräußerer) per ipsum scripturn pertinet und der toti supra
scripti solidi. 

Was mit dem "totum quantum ei per ipsum scriptum 
pertinet" bezeichnet wird, ergibt sich aus dem "comodo ad 
ipso L. pertinuit" und gleichbedeutenden oben zitierten Wen
dungen bei der Beurkundung gewöhnlicher Zessionen; hier 
wie dort bezeichnet diese Wendung schlechthin dasjenige 
Recht, welches dem Forderungsveräußerer zustand, sie be
weist also, daß die Rechtsstellung des Erwerbers einer mit 
der Inhaberklausel verbrieften Forderung keine andere ist 

• 

• 
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als die des Erwerbers einer ohne eine solche Klausel ver
brieften Forderung, daß in beiden Fällen diese Rechts
stellung inhaltlich dieselbe ist wie die des Rechtsvorgängers , 
und daß sie auf einer Übertragung durch diesen Rechts
vorgänger beruht . 

Bestätigt wird dieses Ergebnis durch die Beobachtung, 
daß die Inhaberklauseln, wie oben (S. 97) bemerkt, nicht 
nur bei Begründung, sondern auch bei Weiterveräußerung 
eines bereits begründeten gewöhnlichen Forderungsrechts 
verwendet werden. Wäre die Rechtsstellung des Erwerbers 
einer auf den Inhaber verbrieften Forderung eine irgendwie 
anders geartete als die des Veräußerets einer solcheu Forde
rung ,' so läge es in der Hand eines jeden Gläubigers, die 
Stellung seines Schuldners · dadurch zu verschlechtern, daß 
er dei" Beurkundung einer Forderungsübertragung die In
haberklausel beifügte 1 . 

Außer demjenigen, quod ei per scriptum pertinet, ver
äußert nun aber der Forderungsberechtigte in unserer Ur
kunde auch noch das scriptum selber. 

Der juristische Charakter dieser Handlung ergibt sich 
einerseits daraus, daß eine solche Veräußerung der U 1'

kunde neben der Veräußerung der Sache selber nicht _ nur 
bei der Veräußerung von Grundeigentum sondern auch bei 
der Abtretung einer gewöhnlichen d. h. nicht auf den In
ha bel' verbrieften Forderung 2 , ganz wie hier, besonders be-

. 1 Bemerkenswert ist auch, daß das remittere dessen, was dem 
Zedenten per. scriptum pertinet, zusammengestellt wird mit dem re
mittere der toti suprascripti solidi. In (lieser letzteren Formulierung 
tritt die, allerdings nicht zu juristischer Klarheit entwickelte, · An
schauung hervor , das Eigentum an · den geliehenen solidi sei in ge
wissem Sinne noch bei dem Darleiher verblieben; das Darlehn wird, 
seiner wirts chaftlichen Funktion entsprechend, als Kapital I e i h e , nicht 
seiner juristischen Struktur entsprechend ~ls Eigentumsübertragung 
an Geldstücken angesehen . Dadurch tritt die Abtretung der Darlehns
forderung (entsprechend dem germanischen Rechtsgedanken) in einen 
gewissen Parallelismus zu der Veräußerung e~ner dem Veräußeret ge
hörigen Sache. . 

2 Grundeigentum : God. Gav. N 632: "Donavi et confirmavi .. . tibi 
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urkundet wird, anderseits daraus, daß die Rechtshand
lung, durch welche in unserer Urkunde die Forderungs
übertragung erfolgt, als convenientia bezeichnet wird. 

Der Übergabe einer carta kann bei derjenigen con
venientia, deren Inhalt die Übe r t rag u n g eines Forde
rungsrechtes ist, kein anderer juristischer Charakter zu
kominen, als bei derjenigen, deren Inhalt die Beg r ü n dun g 
eines Forderungsrechts ist, d. h. wie oben im ersten Buche 
dargelegt, der Charakter der Übergabe eines Beweismittels 
für die veräußerte Forderung, und daß diese Hingabe eines 
Beweismittels für die veräußerte Forderung besonders be
urkundet wird, entspricht einerseits dem Verfahren, welches 
in den langobardischen Urkunden dieser Zeit bei der Hin
gabe eines Beweismittels für das veräußerte Eigentum 
beobachtet wird, anderseits bei der Hingabe eines Beweis
mittels für das veräußerte Forderungsrecht in dem antiken 
Urkundenwesen beobachtet ist 1. 

Vorstehende Erörterungen ergeben, daß Brunners Be
merkung zu unserer Urkunde: "daher begibt (remittit) der 
Pfandgläubiger und erste N ehmer den vom Verkäufer emit
tierten Schuldbrief der Kirche", entweder unrichtig' sind, 
wenn nämlich die Worte" begibt (remittit)" 2 "erste N ehmer" 

ipsa cartula cum omnia, quae continet", oder N 195 eod. "venumde
dimus tibi . .. totum, quantum quantoque per ipsa cartola emptum 
habeo, .. . cum ipsa cartula illut tibi venumdedimus", cf. oben S. 87. 
Forderung: Memorie di Lucca V. 2 N 277 "et ipso (instrum)ento . . . 
vobis tradedi recollegendum et dispensandum", Cod. Cav. N 96 " . . . tra
didit ti bi omnia mea monimen . .. ut in tua sit potestatem . .. ad cau
sandum et omnis justitia exigendum", cf. oben S. 96. 
. 1 cf. oben S. 19. 

2 Remittere ist in der Sprache der Urkunden des Cod. Cav. über
haupt kein juristisch-technischer Ausdruck, sondern bezeichnet die 
Hingabe der Urkunde lediglich insofern sie eine Tatsache ist. So 
wird das Wort regelmäßig gebraucht zur Bezeichnung der zeitweiligen 
Hingabe von Urkunden, die der Empfänger zum Zwecke der Beweis
führung bei Gericht vorlegen soll. cf. statt aller C. Cav. II N 212 
von 961 " . .. qualiscunque tempore necesse nobis fuerit ad causandum 
ipsa cartula, q uod supra declarabimus .. salba aput nos rem i t tat .. . 
et post finem factam salba aput illis remittamus ... " 

• 

• 
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und "emittiert" in demjenigen Sinne gebraucht werden , den 
sie in der Terminologie des modernen deutschen Inhaber
papierrechts haben, oder aber irreführend, wenn sie in un
technischem Sinne gebraucht werden, indem dann durch sie 
der Anschein einer in Wahrheit gar nicht vorhandenen 
juristischen Gleichartigkeit des uns in der salernitanischen 
Urkunde vorliegenden Vorganges mit Rechtsakten des 
modernen Inhaberpapierrechts hervorgerufen wird. 

Ebenso abwegig ist die Bemerkung Brunners, unsere 
Urkunde beweise "mit Sicherheit . ", daß der Inhaber auf 
Grund der alternativen Inhaberklausel nicht auf die Stellung 
eines nuncius oder Stellvertreters beschränKt war ". Denn 
die Rechtsstellung , welche dem Forderungserwerber in 
unserer Urkunde eingeräumt wird, ist eben in keiner Be
ziehung die Konsequenz eines Rechtes, welches dem Forde
rungsveräußerer vermöge der Inhaberklausel zusteht, ins
besondere ist die Tatsache, daß der Forderungserwerber 
nicht zum nuncius oder Stellvertreter gemacht wird, nicht 
etwa eine Konsequenz der Inhaberklausel, sondern die logi
sche Kehrseite davon, daß unsere Urkunde eben nicht eine 
Bevollmächtigung oder einen Auftrag enthält, sondern gerade 
eine Zession. 

In Wahrheit besteht die Bedeutung unserer Urkunde 
für das Recht der alternativ auf den Inhaber verbrieftell 
frühmittelalterlichen Schuldforderungen darin, daß sie uns 
einen Beleg dafür bietet, daß die Inhaberklausel bei Ab
tretung des auf den Inhaber verbrieften Forderungsrechts 
sowohl für die Zulässigkeit und die Form solcher Rechts
übertragung, als auch für den Inhalt des dem Rechtsnach-' 
folger eingeräumten Rechtes völlig indifferent ist, ebenso 
indifferent, wie die Inhaberklausel des Kaufbriefes für 
die Veräußerung des auf den Inhaber verbrieften Eigen
tums 1 . 

1 Brandileone (s. d. Vorw.) hat in der Rivista commerciale I S. 400fgg. 
ausgeführt, daß kein Beweis dafür vorliege, daß die Übertragung der 
mit einer Inhaberklausel verbrieften Schuldforderung lediglich durch 
Übergabe der Urkunde vollzogen werde , daß vielmehr der Dritte, 
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Dieses Resultat, nach welchem die Inhaberklausel der 
Schuldurkunde für die Übertragung der verbrieften Forde
rung ganz indifferent ist , steht im strikten Gegensatz zu 
der herrschenden Meinung. Brunner, der Begründer dieser 
Meinung , behauptet bekanntlich, wie schon er wähnt , der 
Rechtserwerb auf Grund dieser Klauseln sei ein inhaltlich 
von der modernen Zession streng zu scheidender Vorgang, 
welcher dem Erwerber die Rechtsstellung verleiht, ' die der 
Erwerber eines modernen Inhaberpapieres durch die Über
gabe des Papieres erlange. Diese Rechtsstellung , das 
Recht aus dem germanischrechtlichen Institute des "Ver
trages über Leistungen an Dritte" , beruhe nicht darauf, 
daß ' der 'Erwerber in das Recht des Veräußerers sukzediere, 
sondern der Erwerber erlange "durch das Papier im Ver
hältnis zum Schuldner die Stellung des Gläubigers" (Brunner 
in Endemanns Handbuch II S. 162) also das Recht, die 
Forderung (ohne andere Verpflichtung zur Darlegung seiner 
Aktivlegitimation als mittels Vorlegung der Urkunde) selb
ständig im eigenen Namen geltend zu machen. 

welcher die eventuell auf den Inhaber verbriefte Schuldforderung 
geltend mache, den Nachweis des ihm eingeräumten Rechtes ' ebenso 
liefern müsse, wie derjenige Dritte, der eine ohne die Inhaberklausel 
verbriefte Forderung geltend mache. Brandileone beweist diese Sätze 
hauptsächlich durch Urkunden aus dem (von mir nicht benutzten) 
Codice barese; gegen Brunners Folgerungen aus der oben besprochenen 
Gerichtsverhandlung von 1077 bemerkt er, Brunner übersehe, daß hier 
der Gläubiger ausdrücklich eine Zession seiner Forderung vornehme. 

Schupfer (Riv. ital. XLII S. 211 fgg.) begnügt sich dem gegenüber 
damit , die Beweise Brandileones aus dem Cod. bar. zu widerlegen 
(auch mir scheint es, daß dieselben nicht schlüssig sind); er fügt zur 
Stütze der Ausführungen Brunners nur den Hinweis auf die Urkunde 
bei Camera (Memorie d' Amalfi I 171) hinzu, in welcher er mit Brunner 
eine "reine" Inhaberklausel findet. (Hierüber vgl. die Ausführung unten 
S. 117.) In der Auslegung der Gerichtsverhandlung von 1077 schließt 
sich Schupfer ganz an Brunner an , insbesondere behauptet auch er, 
daß das Kloster "conseglll me dia n tel a co n s e g na deI ti t 0 I 0 , 

tutto cio che esso rappresentava, in ispecie il credito di 40 soldi" 
(1. c. S. 237). Schupfer schiebt also den übrigen Inhalt der Abtretungs
erklärung ebenso beiseite wie Brunner; auch gegen seine Ausführuugen 
gilt mithin, was oben gegen Brunner bemerkt worden ist. 

r 
I 
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Brunner will den Beweis für dieses von ihm behauptete 
selbständige Klagerecht des Inhabers liefern durch Berufuilg 
auf eine im Codex Cavensis N 422 enthaltene salernitanische 
Gerichtsurkunde von 990. 

Aber diese Urkunde beweist das Gegenteil. 
Sie berichtet über einen Prozeß des Abtes Dumnellus 

gegen den Abt Radoaldus wegen Eigentumsverletzung. 
Radoaldus hatte dem Comes Friderisi ein Grundstück 

verkauft und sich verpflichtet, im Falle der Anfechtung oder 
Verletzung des Vertrages eine Buße von 600 Goldsolidi zu 
zahlen an Friderisi, dessen Erben "aut cui ' vel ubi per eis 
datum paruerit." Friderisi verkaufte das Grundstück per 
cartam unter Übergabe dieser seinei' Erwerbsurkunde und 
Übertragung aller Rechte aus dem Vertrage mit seinem 
Rechtsvorgänger 1 an die Fürstin Sikelgaita. Diese errichtete 
auf dem Grundstücke eine Kirche und stellte dem von ihr 
in diese Kirche eingesetzten Abte Dumnellus, dem Kläger 
im vorliegenden Rechtsstreite , eine Oblationsurkunde aus, 
in welcher sie: "offeruit in supradicta ecclesia sctae. Mariae 
tota supra dicta terra, in qua ipsa ecclesia est , per tote 
supradicte fines et mensurie omni tempore in ipsa ecclesia . 
permanendum et ipse Dumnellus abbas eiusque successoribus 
illos tenendum, regend um , gubernandum et omnia sue 
utilitatis ibidem faciendum absque omni contrarietate illius 
et de eius heredes." Sie stiftete also eine Kirche und über
trug an diese das Ei gen t u m an dem Grundstück, ohne 
jedoch die sonstigen ' Rechte aus dem Vertrag mit Friderisi 
(insbesondere das Recht auf Bußezahlung) an diese Kirche 
abzutreten. 

Dumnellus wehrt nun im vorliegenden Rechtsstreit als 
Organ der Kirche, der Eigentümerin des Grundstückes, einen 
Eingriff des Radoaldus ab, und zwar mit Erfolg, indem 

1 Simulque (sc. venundedit) et ipsa cartula cum omnia quantum 
continet .. . et obligavit se ipse Friderisi et suis herediblls semper 
defensandum ipsius domne Sikelgaite et ad eius heredes et cui vel 
ubi per eos illut vel exinde datum paruerit. 
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Radoaldus schließlich anerkennt, daß er nicht zu einem Ein
griffe in das Eigentum des Dumnellus berechtigt sei 1. 

Nach Erledigung dieses Streitpunktes fordert nun Dum
nellus die Strafsumme, welche Radoaldus versprochen hatte 
zu zahlen an Friderisi, dessen Erben "aut cui vel ubi per 
eos datum paruefit". 

Hierbei stand ihm allerdings der Wo I' t lau t des Straf
gedinges zur Seite, denn das G run d s t ü c k seI b e r war 
ihm von Sikelgaita als der Rechtsnachfolgerin des Friderisi 
übergeben worden. 

Aber beide Parteien sind darüber einverstanden, daß 
ni c h tein dare des Grundstückes selber entscheidend sei, 
um den Anspruch auf die Buße zu begründen, sondern daß 
dieser Rechtserfolg nur durch ein dare des Anspruches auf 
Buße herbeigeführt werden könne. Radoaldus erklärt er 
weigere Zahlung der Buße, welche er in seiner dem Frid~risi 
ausgestellten Urkunde versprochen habe, weil "dies" weder 
Friderisi, noch Sikelgaita dem Dumnel1us abgetreten hätten: 
"contrasset ipsa compositionem de ipsa scriptura, pro quibus 
ipse Friderisi nec ipsa domna Sikelgaita illut eidem Dum
nelli abbati dedit." Unter dem "illut" ist hier das Recht 
auf die Buße zu verstehen und nicht das Grundstück, dessen 
gültig erfolgte Eigentumsübertragung er ja soeben anerkannt 
hatte .. Dumnellus aber antwortet: "da Sikelgaita an die 
von' ihr errichtete Kirche das vorerwähnte Grundstück ab
trat und einen Abt daselbst einsetzte und dieser das Grund
stück und die Kirche in seiner Gewalt hat, so ist auch alles 
in seiner Gewalt, was die vorerwähnten Urkunden ent
halten", "a quo ipsa Sikelgaita dedit in ipsa ecclesia ... 
supradicta terra ... et abbatem illum ibidem constituisset 
et ille ad suam potestatem terra ipsa et ipsa ecclesia 

1 Er wird gefragt "si aliqua rationem aberet, qualitel' de terra 
ipso contendere deberet" und antwortet "ut ... nullam scriptionem aut 
qualibet rationem abere, quomodo de ipsa terra .. , contendere potere 
per nullum mQdum, eo quod per testum de supradictis scriptionibus sic 
esset pertinentes ipsius Dumnelli abbatis, si cut ipse scriptiones con
tinentur". 
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retineret, omnia eius exet (= esset) potestati sicut supra
dicte scriptiones ' continent." Auch er gibt also zu, daß nicht 
der Erwerb des Grundstückes allein das Entscheidende ist, 
er rechtfertigt vielmehr seinen Anspruch auf Buße mit der 
Behauptung, ihm ständen alle Rechte zu, die der Sikelgaita 
in bezug auf das Grundstück in ihren Erwerbsurkunden 
verbrieft seien und folglich auch das Recht auf die Buße 
wegen Eigentumsverletzung. 

Dies übereinstimmende Parteivorbringen ergibt, daß der 
Erwerber eines Grundstückes den Anspruch auf die Buße, 
welche seinem Rechtsvorgänger "aut ei cui datum paruerit" 
versprochen ist, nur dann geltend machen kann, wenn der 
Anspruch auf sie an ihn speziell abgetreten ist, während es 
- entgegen dem Wortlaut der Klausel - nicht genügt, daß 
nur das Eigentum der veräußerten Sache selber auf ihn 
übergegangen ist. Hieraus folgt, daß er nur als Re c h t s
na c h f 0 I ger des ursprünglichen Versprechensempfängers 
einen Anspruch geltend macht und nicht etwa "als Destinatär 
der Leistung .... ohne daß die Frage aufgeworfen wird, 
ob er die Forderung erworben habe oder nicht 1. 

Demgegenüber meint Brunner, Radoaldus verteidige sich 
gegen den Anspruch auf Bußzahlung mit der Behauptung, 
weder Friderisi noch Sikelgaita hätten das G l' und s t ü c k 
(lem Dumnellus ühergeben und Dumnellus könne auch 
wirklich "eine förmliche Traditionsurkunde" nicht vorweisen 
sondern behaupte nur, er habe "Kirche und Land in seiner 
Gewalt". Brunner hat aber nicht ~eachtet, einmal daß der 
Streit um die Buße sich ja gerade daraus entwickelt, daß 
Dumnellus sein von Friderisi und Sikelgaita abgeleitetes 
Ei gen t u m nachgewiesen und daß Radoaldus dies Eigentum 
anerkannt hat, sodann aber, daß dieser Nachweis des Eigen
tums erfolgt ist durch Vorlegung nicht nur der Veräußerungs
urkunde des Friderisi auf die Sikelgaita sondern auch der 
"förmlichen Traditionsurkunde" der Sikelgaita auf den 
Dumnellus, nämlich der Urkunde, in welcher Sikelgaita das 

1 Brunner in Endemanns Handbuch 1I S. 160. 
Fr e u n.d t , W.ertpapiere. H. 8 
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streitige Stück Land der Kirche offeriert hatte. Richtig ist 
allerdings Brunners Bemerkung , daß kurze Zeit nach Be
endigung unseres Prozesses von Sikelgaita eine Urkunde 
ausgestellt ist \ in welcher sie die Schenkung des hier 
streitigen Grundstückes noch einmal, als a die praesenti er
folgt, beurkundet. In dieser Urkunde aber wird das hier 
streitige Grundstück neben einer großen Anzahl anderer 
Parzellen aufgeführt, offenbar nur, um die Übertragung des 
gesamten Besitzes, welchen Sikelgaita der Kirche zugewendet 
hatte, noch einmal zusammenfassend zu beurkunden, und 
nicht etwa, wie Brunner meint, in Anlaß des vorliegenden 
Prozesses. Daß die Übertragung a die praesenti bei dieser 
neuen Beurkundung nicht etwa auf einen Rechtsmangel der 
vorher erfolgten Übertragung schließen läßt, wird nach den 
Ausführungen im ersten Buche keiner besonderen Hervor
hebung bedürfen. 

Nun handelt es sich zwar in unserer Gerichtsverhandlung 
nicht um die Auslegung einer der Inhaberklauseln 80ndern 
um die Auslegung der Klausel "cui datum paruerit". Aber 
es ist schon oben S. 47 dargelegt ,daß die Klausel "cui 
datum paruerit" und die Klausel "cui carta in ' manu 
paruerit" Parallel bildungen sind. Gerade unsere Gerichts
verhandlung liefert einen Beleg für diese Behauptung, denn 
im S t r a f g e d in ge der von Radoaldus dem Friderisi aus
gestellten Übereignungsurkunde vertritt die Klausel "cui 
datum paruerit" (offenbar weil der Urkundenschreiber sich 
der Stilisierung der auf "et cui datum paruerit" lautenden 
Übereignungserklärung ~nschließen wollte) die Klausel "cui 
cautio in manu paruerit", und die Richtigkeit der obigen 
Ausführungen über die äußere und innere Zusammengehörig
keit beider Klauseln zeigt sich gerade in unserem Falle 
darin, daß, wie oben dargelegt, beide Parteien darüber einig 
sind, daß das "cui datum paruerit" im Strafgedinge nicht 
wörtlich zu nehmen und auf das dr.re des Grundstücks zu 
beziehen sei, sondern daß es von einem dare des Anspruches 

1 Cod. Cav. N 425 von 990. 

r 
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auf die Vertragsbuße zu verstehen sei, also von einer 
Rechtshandlung, für welche das "in manu parere" der die 
Bußforderung beurkundenden carta der adäquate Ausdruck 
gewesen wäre. Wir können daher, wie auch Brunner tut, 
unbedenklich das für die Klausel "cui datum paruerit" er
mittelte Resultat auch als für die Inhaberklausel gültig 
ansehen. 

Dieses Ergebnis setzt uns auch in die Lage, einem Ein
wande zu begegnen, der gegen die Verallgemeinerung der 
Ergebnisse, welche wir aus der vorhin besprochenen Zessions
urkunde (oben S. 106) gewannen, geltend gemacht werden 
könnte. Man könnte nämlich gegenüber den Deduktionen 
aus jener Zessionsurlnlllde (ähnlich wie gegenüber den 
Deduktionen aus den Veräußerungsurkunden mit Inhaber-

. klausel) meinen, daß in jenem Falle die Parteien aus irgend
welchen uns nicht ersichtlichen Gründen das Vorhandensein 
der Inhaberklausel ignoriert und einfach eine Forderungs
übertragung nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen vor
genommen hätten. 

Diese Annahme, die schon an sich unwahrscheinlich ist, 
. da ja die Benutzung der Inhaberklausel , wenn sie die ihr 
von Brunner zn geschriebene juristische Funktion hat, dem 
Forderungserwerber eine leichter zu erlangende und eine 
inhaltlich günstigere Rechtsstellung verschafft als eine 
gewöhnliche Zession, ist gegenüber den Schlüssen, welche 
sich aus unserer Gerichtsurkunde ergeben, hinfällig. In 
unserem Falle ist nämlich die Annahme ausgeschlossen, daß 
die Klausel "vel cui datum paruerit" deshalb nicht die ihr 
eigentümliche Rechtswirkung äußere, weil die Parteien einen 
Veräußerungsmodus gewählt hätten, bei dem die Klausel 
ignoriert worden sei. Deml in der Urkunde, in welcher 
Sikelgaita das Grundstück dem Dumnellus als dem Abt der 
gestifteten Kirche übertrug, liegt ganz unzweideutig einzig 
und allein ein "dare" des Grundstückes vor, also gerade 
derjenige Rechtsakt , welcher nach Auffassung Brunners 
kraft der Disposition der Kontrahenten des ursprünglichen 
Vertrages ' das "selbständige Klagerecbt" des Grundstücks-

8* 
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erwerbers zur Entstehung bringen soll. Gerade die Über
tragung des G run d s t ü c k e s ist es, welche angeblich den 
Erwerber zur Geltendmachung der F 0 r der u n g aus dem 
Strafgedinge ermächtigen soll, ohne daß die Frage auf
geworfen wird, ob er diese F 0 r der u n g erworben habe 
oder nicht. Wenn statt dessen aus unserer Gerichts
verhandlung erhellt, daß ungeachtet der Übergabe des 
Grundstückes der Erwerber diese Forderung nicht erwirbt, 
sondern daß eine besondere Abtretung derselben erforderlich 
ist, damit er sie erwerbe, so ist damit bewiesen, daß der 
Klausel "cui datum paruerit" - und mithin auch den 
Inhaberklauseln - die ihnen von Brunner beigelegte Be
deutung unter keinen Umständen zukommen kann. 

Es bestätigt also die von Brunner zur Begründung 
seiner Meinung angeführte Quelle gerade im Gegenteil die 
Behauptung, daß die Inhaberklausel deR frühmittelalterlichen . 
Schuldbriefes für den Inhalt des dem "Inhaber" eingeräumten 
Rechtes ohne jede juristische Bedeutung . ist, daß vielmehr 
die Rechtsstellung desjenigen, dem die mit der alternativen 
Inhaberklausel verbriefte Forderung übertragen wird, keine 
andere ist , als diejenige, welche der Übertragende ' hatte, 
sowie daß der Erwerber sein Recht lediglich von dem Über
tragenden und lediglich aus der Übertragungserklärung her
leitet, nicht aber, wie Brunner meint, unmittelbar aus der 
bei Begründung der Schuld abgegebenen Erklärung des 
Schuldners, sowohl an den persönlich Genannten als auch 
an den Urkundeninhaber leisten zu wollen. 

Dem Ergebnisse der bisherigen Erörterungen scheint 
die Tatsache entgegenzustehen, daß die Inhaberklauseln bei 
der Beurkundung von Forderungsrechten nicht nur alternativ 
neben der Benennung des unmittelbaren Forderungserwerbers 
verwendet werden, sondern auch "rein ", d. h. ohne daß neben 
dem Inhaber eine andere Person als Berechtigter bezeichnet 
würde. In denjenigen allerdings seltenen 1 Fällen, in welchen 

1 I ch kenne sechs sämtlich von Brunner, Ztschr. XXII S. 503 fgg . . 
und frz. Inhaberpapier S.29 Note 1 zitierte Urkunden, ' in welchen 

r 
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eine Forderung lediglich auf ' den Inhaber verbrieft , wird, 
scheint doch keine andere Auffassung möglich als die, daß 
der Inhaber sein Recht unmittelbar aus der und durch die 
Disposition des Verpflichteten (Urkundenausstellers) erlange. 

Eine Betrachtung der einzelnen Fälle, in welchen in 
unseren Urkunden Forderungsrechte lediglich dem Inhaber 
eingeräumt werden , zeigt uns aber , daß auch die reine 
Inhaberklausel keinerlei andere Funktion haben kann, als 
die alternative. 

Die rein auf den Inhaber verbrieften Forderungen sind 
nämlich in allen mir bekannten sechs Urkunden 1 (cf. Anm.) 
Forderungen auf Buße wegen Verletzung der in diesen 
Urkunden verbrieften Rechte. Diese Rechte selber aber 
sind niemals auf den Inhaber begründet sondern in fünf Fällen 
für bestimmt bezeichnete Personen 2 und in einem Falle für 

F 0 r der u n g s re c h t e auf den Inhaber verbrieft werden, nämlich Cod. 
Cav. II N 257 von 968, IV N 602 (Seite 107- 108) von 962 (wo außerdem 
auch dispensatorische Befugnisse auf den Inhaber verbrieft sind), IV N 675 
von 1014 (sämtlich Testamente), II N 218 von 962 (carta judicati), UI 
N 514 von 997 (Veräußerung einer Quarta), IV N 590 von 1006 (Heirats
kontrakt). Nicht hierher gehört die von Brunner 1. c. S. 29 Anm. 1 
zitierte Darlehnsurkunde bei Camera, Amalfi I S. 171 (10. J ahrh.). Hier 
steht die Inhaberklausel alternativ, denn die sämtlichen Verbindlich
keiten sind in erster Linie gegenüber dem Darleiher persönlich über
nommen (damus v 0 bis exinde labore rVergütung] . . . agni duo boni .. . 
et prefati tari . . . v 0 bis reddere debeamus . . . et si non fuerimus 
parati v 0 bis pargiare ... ) und erst am Schluß wird hinzugefügt "et 
in cuius manibus paruerit iste memoratorius, ipsum expeditemus, ut 
superius legitur" . Die Urkunde ist interessant als erstes Beispi~l de~'

jenigen Stilisierung der alternativen Inhab.erklausel, . welche. SIch In 

vielen deutschen Urkunden des späteren MIttelalters findet, 111 denen 
gleichfalls zuerst alle verbrieften Rechte dem Gegenkontrahenten. ein
geräumt werden und es erst am Schlusse etwa heißt : "Wer auch dIesen 
Brief mit irem guten Willen innehat oder furbringt, der hat alle recht, 
di in . .. verschriben sind". Beispiele bei Platner, Archiv für civ. 
Praxis XLII S. 131. 

1 Diejenigen Fälle, in welchen nicht Forderungsrechte , sondern 
Rechte anderer Art rein auf den Inhaber verbrieft sind, werden in 
anderem Zusammenhange (unten S. 134 fgg.) besprochen werden. 

2 In den drei Testamenten Cod. Cav. II N 257, IV N 602 S. 107 
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denjenigen, dessen Benennung sich die Ausstellerin in der 
Urkunde noch vorbehält 1. 

Wollte man nun annehmen, daß in allen diese F"ll . klo h n a en 
WH lC nur dem Inhaber als solchem und nicht etw d _ . . a em 
Jemgen, ~essen . Recht durch den Eingriff des Verpflichteten 
verletzt 1st, dIe Geltendmachung der Bußenforderung zu
stehen sollte, so käme man zu einer Reihe ganz absurder 
Kon.sequenzen. Denn wenn der Verletzte zufällig nicht im 
Besitze der Urkunde wäre (was gerade bei den Testamenten 
leicht der Fall sein könnte, da doch nicht alle verschiedenen 
Bedachten zugleich die Testamentsurkunde bei sich haben 
könne~), ~o stän.de ihm zwar das Recht auf Zurückweisung 
des Emgnffs, lllcht aber das Recht auf die durch diesen 
gegen ihn gerichteten Eingriff verwirkte Buße zu während 
anderseits dem Urkundeninhaber das Recht zus~ände die 
Buße f~r eine Rechtsverletzung einzutreiben, die gar ~icht 
gegen tIm sondern gegen einen zu ihm in keinerlei Rechts
beziehungen stehenden Dritten gerichtet war. Ferner würde 
der Besitzer der Urkunde selber (man denke z. B. an einen 
der Erben des Testators, der mit dem ihm im Testamente 
Zugewe.ndeten ~icht .zufrieden ist) gegen jeden der Prü:izipal
b~rechtJgten sich emer Rechtsverletzung schuldig machen 
konnen, ohne daß er Zahlung der Strafsumme zu befürchten 
brauchte. 

Es versteht sich von selbst , daß diese Auslegung der 
Inhaberklausel ihrem Sinne nicht entspricht, daß vielmehr 
auch das mit einer reinen Inhaberklausel beurkundete Straf
gedinge keine andere juristische Natur hat, wie das gewöhn-

bis .108 und IV N .675 sind die Subjekte der durch Strafgedinge ge
schutzten Rechte dIe verschiedenen in diesen Testamenten honorierten 
Personen, in der cartula judicati Cod. Cav. Il N 218 sind es die Er
werber der Quarta , deren Tradition diese carta beurkundet in dem 
Heiratsvertrage IV 590 von 1006 sind es die Aussteller der Urkunde 
und ihre Erben. 

. . 1 C. Cav .. N 514. Über die Rechtsstellung dieser noch un
bestImmten Person gilt dasselbe, was unten S. 142 für eine Verfügung 
gleichen Inhalts bemerkt ist. 
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liehe oder das mit einer alternativen Inhaberklausel be
urkundete Strafgedinge. Auch von unseren reinen Inhaber
urkunden gilt , was Brunner in anderem Zusammenhange 
(Ztschr. XXII S. 118 fgg.) mit Recht bemerkt, daß nämlich 
der Anspruch auf Konventionalstrafe neben dem Rechte , 
welches er gegen Verletzungen schützen soll, nur ein 
sekundärer ist, welcher dieselbe rechtliche Behandlung finden 
muß wie das prinzipale Recht und keiner anderen Person 
zustehen kann, als dem Inhaber dieses prinzipalen Rechtes. 
Die Benennung des prinzipalen Berechtigten als des Sub
jektes des Anspruches auf die Konventionalstrafe ist in allen 
unseren Urkunden offenbar nur deshalb fortgeblieben , weil 
die Urkundenverfasser allen Ansprüchen an Verständlichkeit 
genügt zu haben glaubten , wenn sie bei Beurkundung der 
Strafklausel die verschiedenen möglicherweise als prinzipale 
Berechtigte in Betracht kommenden Personen nicht noch ein
mal aufzählten, nachdem diese Personen im bisherigen Kontext 
der Urkunde bereits an verschiedenen Stellen benannt worden 
waren. In der Tat würde ja auch z. B. in den Testamenten, 
wo eine ganze Reihe solcher Berechtigter vorhanden ist, die 
nochmalige Aufzählung in der Strafklausel eine sehr 
schleppende Faswng der Klausel zur Folge gehabt haben. 

Es sind daher die hier betrachteten reinen Inhaber
klauseln ihrer juristischen Bedeutung nach nur ungenau 
gefaßte alternative Inhaberklauseln, neben welchen die Be
nennung des Prinzipalberechtigten nur deshalb weggeblieben 
ist, weil sie sich aus dem übrigen Inhalt der Urkunde ohne 
Schwierigkeit ergänzt. 

Abweichend von dieser Erklärung der reinen Inhaber
klauseln sind die Ausführungen Brunners, der es unter
nommen hat, darzulegen, daß in zweien der von ihm be
sprochenen hierhergehörigen drei Urkunden 1 die reine 
Inhaberklausel absichtlich gewählt sei, um dem Inhaber 
jedesmal eine ganz individuelle Rechtsstellung beizulegen. 

1 Die vierte reine Inhaberklausel, die er anführt, N 334 des Cod. 
Cav., gehört in einen anderen Zusammenhang. 
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Der erste dieser Fälle ist das Testament N 257 des 
Cod. Cav. (I1 S. 57). Hier ist das Recht auf Eintreibung 
der Strafsumme, deren Zahlung den Erben für den Fall der 
Widersetzlichkeit gegen die Testamentsbestimmungen auf
erlegt wird, lediglich dem Inhaber der Testamentsurkunde 
eingeräumt. Brunner meint nun, hierdurch erhaÜe derselbe 
"tatsächlich die Stellung des Testamentsvollstreckers, indem 
er vermöge der Schlußklausel für die Erfüllung des Testa
mentes einzutreten in der Lage ist". Aber in dieser Urkunde 
ist weder das prinzipale Recht, die dem Testamente wider
sprechenden Erben zurückzuweisen, dem Inhaber zugesichert, 
noch ist er irgendwie angewiesen, die Strafsumme für 
Rechnung der Erben oder zwecks Aufrechterhaltung des 
Testamentes einzutreiben. Wollte man hier die Abstellung 
des Strafgedinges auf den Inhaber wörtlich nehmen so , 
würden mithin einerseits die Bedachten selber die Straf
summe wegen der gegen sie begangenen Rechtsverletzungen 
nicht eintreiben können, anderseits der Urkundeninhaber die 
Strafe eintreiben können für eine gar nicht gegen ihn selber 
begangene Rechtsverletzung. Daß dies nicht der Sinn der 
Inhaberklausel sein kann, ist klar. 

Der zweite von Brunner besprochene Fall ist die N 514 
des Cod. Cav. (III S. 218). Hier wird den drei Empfängern 
der Morgengabe, über welche die Urlmndenausstelletin ver
fügt, eine Auflage gemacht, welche nach dem Tode der 
Ausstellerin zu leisten ist "ad ille omo, cui per me dis
positum fuerit." Die Buße wegen Nichterfüllung dieser 
Auflage hat aber nicht diese zu benennende Person sondern 
lediglich der Urkundeninhaber geltend zu machen. Brunner 
meint nun, dieses Recht sei dem Inhaber der Urkunde und 
nicht demjenigen "cui per me dispositum fuerit" als solchem 
eingeräumt, um zum Ausdruck zu bringen, daß das Klage
recht "weder auf die Person des Dispensators beschränkt 
ist, noch dieser, wenn er klagt, den Beweis seiner Bestellung 
als Dispensator zu führen hat." Auch diese Meinung ist 
unzutreffend. Darüber, wie im vorliegenden Falle "ille omo 
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cui per me dispositum fuerit" den Beweis seiner Bestellung 
führt, wird unten 1 noch zu reden sein , hier sei nur dar
auf hingewiesen, daß doch gar keine Veranlassung vorlag, 
überhaupt einen Anderen als den Urkundeninhaber zum 
Dispensator zu bestellen , wenn nicht dieser Dispensator 
sondern der Urkundeninhaber das Recht haben sollte, die 
Buße für Zu widerhandlungen gegen die Dispensationsbefug
nisse beizutreiben. 

Auch das Vorkommen von Forderungen, die rein auf 
den Urkundeninhaber verbrieft werden, vermag also nicht 
das Resultat zu erschüttern , daß die Inhaberklauseln bei 
der Übertragung der auf den Inhaber verbrieften Forderungs
oder sonstigen Rechte ohne jede juristische Bedeutung sind. 

§ 10. Die Inhaberklauseln und die gerichtlic'he sowie die 
außergerichtliche Vertretung .. 

Durch die vorstehenden Erörterungen dürfte nach
gewiesen sein, daß die Inhaberklauseln in den italienischen 
Urkunden für die Veräußerung des auf den Inhaber ver
brieften dinglichen oder Forderungsrechtes völlig indifferent 
sind. Möglicherweise aber könnten sie für die Befugnis, 
dieses Recht gerichtlich oder außergerichtlich geltend zu 
machen, von Bedeutung sein, insbesondere wäre es möglich, 
daß ihnen die Funktion zukäme, die nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen unzulässige gerichtliche oder außer
gerichtliche Vertretung zu ermöglichen. Aber auch von 
diesen Funktionen kommt ihnen keine einzige zu. 

1. Die außergerichtliche Vertretung beim Abschlusse 
von Rechtsgeschäften aller Art durch Langobarden erscheint 
in den Urkunden des langobardischen Rechtsgebietes häufig. 
Lehrreich hierfür ist besonders eine Urkunde von 770 2, wo 
eine Vertretung bei Hingabe des Launegild beurkundet 
wird. Es heißt hier: "Et ut plus magis in vos in ista 

1 cf. S. 142. 
2 Troya N 929. 
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donatio firmam persistat, suscipi in persuna vestra launechild 
ad Aduald anulo aureo uno, ut diximus in as persuna nam 
non in persuna Aduald, quid aliquis de ribus meis competire 
dibeas nisi vestra persuna et ipso launechild in tali tinore vel 
protexto suscipi, secundum quod superius dixi." 1 Die ver
schiedenen ungeschickten Anläufe, welche der Verfasser 
dieser Urkunde nimmt, um klar zu machen, daß die Wirkung 
der Hingabe des Launegild nicht in der Person des Geben- ' . 
den sondern unmittelbar in der Person der Vertretenen ein
treten soll, zeigen uns, daß ihm der Begriff der direkten 
Stellvertretung durchaus klar ist , daß er aber für diesen 
Begriff einen adäquaten Ausdruck in seinem lateinischen 
Sprachschatz nicht findet. Aus den Memorie di Lucca sei 
als Beispiel angeführt die N 18 V 2 von 736, wo Lupo, der 
Sohn des Audoald, an den Dux Walpertus , also offenbar 
einen Langobarden, ein Grundstück verkauft. Walpertus 
wird beim Kaufabschluß, bei der Übergabe des Grundstücks 
und hei der Preiszahlung durch seinen Missus Fusio ver
treten 2. Im Codex Cavensis kommt Vertretung sowohl bei 
Verpflichtungsgeschäften wie bei Erfüllungsgeschäften, welche 
von Langobarden abgeschlossen werden, häufig vor. 

So kauft in N 66 (voß 869) und N 78 (von 874) der 
Fürst Waifarius von Salerno Grundstücke und läßt die 
Preiszahlung das erste Mal von seinem Sohne, dem Kleriker 
Grimoald, das zweite Mal von seinem Vasallen Walpertus 
leisten 3. Vertretungen beim Abschluß (und natürlich auch 

1 Die Geberinnen des Launegild sind in diesem Falle zwei Kinder 
(Mädchen), welche noch unmündig sind, aber nicht Aduald, sondern 
der Schenkel' ist höchstwahrscheinlich ihr Mundwalt, und davon, daß 
Aduald etwa als gesetzlicher Vertreter handelt, findet sich keine An
deutung. 

2 Vindedi(t) et tradedi(t) tibi . .. domno Walperto per misso 
vestro Fusio . .. Et suscepi(t) ad vos domnus Walpert glorioso Duci 
per . misso vestro Fusio. 

3 N 66: "recepim us pro vestram personam in presentem pro hoc 
nostt'a vinditione ... ab Grimoald clerico filio vestro .. . ", N 78: "re
cepimlls pro hoc vinditionem ab walpertus bassallo vester in persona 
tuaque domno Waiferio " ." 
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bei der Erfüllung) von Schenkungsverträgen werden erwähnt 
in Bd. I N 177 von 949 1, ferner in 11 N 328 (von 980), 
wo die Langobarden Garipertus und Landolfus Land ver
schenken , wobei Landolfus für sich selbst und "pro parte 
et vice Landoari nepoti meo" handelt, sowie in Bd. VI 
N 1051 (von 1045), wo der Abt des Klosters der heiligen 
Sophia "bice ipsius monasterii, quam et pro vice ?e~me 
relicta supradicti Guaiferii" (nämlich des comes Gualfenus) 
Land ausleiht. Diese Beispiele für die Zulässigkeit der 
außergerichtlichen Vertretung beweisen, daß die Inhaber
klauseln nicht dazu dienen können, eine außergerichtliche 
Vertretung zu ermöglichen; sie beweisen aber ferner auch 
die juristische Indifferenz der Klausel "per me vel meum 
missum ", und zwar sowohl wenn diese Klausel der Be
nennung des Schuldners, als auch, wenn sie der Benennung 
des Gläubigers hinzugefügt wird. 

Mit dieser Feststellung erledigt sich auch die Meinung 
von Goldschmidt, welcher in der zur Zeit der Glossatoren 
erscheinenden Klausel, durch welche der Verpflichtete ver
spricht, "per me vel meum nuncium" die beurkundete Ver
bindlichkeit zu erfüllen, einer Variante der Klausel "per me 
vel meu~ miss um ", "den Schlüssel für die bisher rätselhafte 
Entwicklungsgeschichte des Wechsels" 2 gefunden zu haben 
glaubte. Goldschmidt motiviert in weiterer Ausspinnung 
der Brunnersehen Grundauffassung aller mittelalterlichen 
Rechtsnachfolgeklauseln das Vorkommen dieser Klausel 
durch die Vermutung , daß es "vom Standpunkte der noch 
immer (sc. im späteren Mittelalter) herrschenden Formal
jurisprudenz" "nach der strengen Formel der Urkunden 
zweifelhaft" sein konnte, "ob der Glitubiger, ohne besondere 
Abmachung, verbunden wäre, die Zahlung eines Andern als 
des Schuldners anzunehmen" 3 . Außerdem aber habe die 

1 landenolfus vice meaque Maioni donaberat . .. " und "ipse 
landen~lfus donaberat ipsius leodemperti pro persona mea Maioni et 
Roffrid soceri mei .. ," 

2 Universalgescll. des Handelsr. I S. 400. 
3 I. c. S. 401. 
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Klausel den Gläubiger verpflichtet, erforderlichenfalls bei 
dem benannten Dritten Zahlung nachzusuchen , und endlich 
habe kraft dieser Klausel "der Briefaussteller für die Zahlung 
des Dritten zu sorgen und bei deren Ausbleiben dem 
Gläubiger für das Interesse einzustehen" gehabt. Einen 
Quellenbeweis aller dieser Sätze versucht Goldschmidt gar 
nicht anzutreten; für ihn genügt es offenbar, daß er glaubt, 
seine Behauptungen für · Konsequenzen · der "Fonnaljuris
prudenz", der "strengen Formel der Urkunde" ausgeben zu 
können. Indessen wird die erste seiner Behauptungen durch 
die Nachweise, die im Vorstehenden für die Zulässigkeit der 
Stellvertretung gegeben sind, widerlegt, während die zweite 
und dritte Behauptung sich nicht einmal aus der ersten 
herleiten lassen. Denn warum der Gläubiger deshalb, weil 
der Schuldner verspricht, entweder persönlich oder durch 
einen missus (nuntius) zn erfüllen, verpflichtet sein sollte, 
bei dem ihm benannten Dritten Zahlung zu hol e n, ist gar 
nicht einzusehen; im Gegenteil, der Wortlaut der Klausel 
und der von Goldschmidt vorausgesetzte Zweck derselben, 
nämlich die Ermöglichung einer Stellvertretung · bei der 
Erfüllung, würden vielmehr die Annahme unterstützen; daß 
der Schuldner sich das Recht ausbedinge, einen Überbringer 
der geschuldeten Leistung zum Gläubiger sen den zu 
dürfen. Und die Verbindlichkeit des Schuldners, das Inter
esse zu leisten, wenn der Dritte nicht zahlt, beruht doch 
nicht etwa darauf, daß der Schuldner einen Dritten zur 
Zahlungsleistung bestellt, sondern darauf, daß der Schuldner 
zur Zahlung verpflichtet ist und daher den Verzugsschaden 
zu ersetzen hat , wenn er oder sein Vertreter diese Ver
pflichtung nicht erfüllt. 

Ebenso verfehlt, wie dieser Versuch, ein Sonderrecht 
der Klausel "per me vel meum nuntium" (der "passiven 
Ordreklausel" , wie Goldschmidt sie nennt) zu konstruieren, 
ist der Versuch Goldschmidts, dieses angebliche Sonderrecht 
an den "domizilierten Eigenwechsel" anzuknüpfen. Gold
schmidt verkennt nicht, daß an und für sich der Schuldner 
die Verbindlichkeit, "per se vel suum nuntium " zu zahlen, 

, 

• I 
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bei jedem beliebigen Schuldverhältnis übernehmen kann, er 
. meint aber (auch hier wieder ohne jeden Versuch, aus dem 
ungemein reichhaltigen Quellenmaterial einen Beweis zu 
führen), jene Klausel habe ihre Hauptanwendung beim 
Distanzgeschäft gefunden und im Distanzgeschäft habe daher 
der Handelsverkehr "an dem formalen Urkundenrecht der 
aktiven und passiven Ordreklausel" auch dann noch fest
gehalten , als die römischen Rechtsgrundsätze, "welche in 
der Hauptsache diese Klauseln erübrigten, in den romanischen 
Ländern durchgedrungen waren ", um so mehr, als sich an 
die passive Ordreklausel nach Goldschmidts Meinung ja die 
vorstehend angegebenen rechtlichen Besonderheiten an
knüpften. Aber abgesehen davon, daß die völlige Grund
losigkeit letzterer Behauptung im Vorstehenden dargelegt 
wurde, zeigen uns auch die oben gegebenen Nachweise 1 

über die Rechtsnachfolgeklauseln im frühmittelalterlichen 
Rechte, daß die Klausel "per me vel meum miss um" weiter 
nichts ist als ein spezieller Fall der Verbriefung einer Ver
bindlichkeit auf Rechtsnachfolger oder Vertreter des Ver
pflichteten und daß sie, wie alle übrigen Klauseln dieser 
Gattung , keineswegs ihre Hauptanwendung beim Distanz
geschäft findet. Auch im Urkundenstil der Glossatorenzeit 
hat sich dies nicht geändert , insbesondere im Notularium 
des Johannes Scriba, auf Grund dessen Goldschmidt ersicht
lich Eeine Anschauung über die "passive Ordreklausel " 
gebildet hat , erscheint diese Klausel als ein typischer 
Bestandteil der Stilisierung des Schuldversprechens bei Ver
bindlichkeiten jeder beliebigen Art. Übrigens würde doch 
wohl die Klausel , wenn sie entbehrlich geworden war , am 
ersten aus den Urkunden verschwunden sein, in denen sie 
am häufigsten verwendet wurde, und wo man mithin ihre 
Entbehrlichkeit zuerst erkennen mußte 2. 

1 cf. oben § 6. 
2 Die Beobachtung, daß die passive Ordreklausel keineswegs dem 

domizilierten Eigenwechsel eigentümlich ist, zeigt uns auch die Grund
losigkeit der Vermutung Goldschmidts, daß die Tratte sich aus der 
pass iven Ordreklausel . des Eigenwechsels dadurch entwickelt habe, 
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Aus allen diesen Gründen ermangelt Goldschmidts 
Hypothese ebensowohl jeder inneren Schlüssigkeit , wie ihr 
jede äußere Quellenbegründung fehlt. 

11. Die ger ich tl ich e Vertretung ist im Langobarden
reiche durch ein Gesetz des Königs Ratehis vo~n Jahre 745 
(wiederholt im Jahre 746) nur dann für zulässig erklärt 
worden, wenn sie stattfindet für eine "causa de vidua et de 
orphano" oder für denjenigen, der "per simplicitatem causam 
suam agere non potest. " Die Erlaubnis zur Vertretung ist 
in diesen Fällen beim Könige oder beim Richter zu erwirken. 
Dieses Gesetz gibt sich (was besonders in seiner ersten 
Fassung hervortritt) als Bestandteil einer umfassenden Justiz
reorganisation, bietet daher keinen Beweis dafür, daß schon 
vor seinem Erlaß die gerichtliche Vertretung unzulässig ge
wesen sei. Für die Zulässigkeit der prozessualen Vertretung 
in der Zeit vor diesem Gesetze spricht ein uns erhaltener 
Vertrag aus dem Jahre 740 1 , durch welchen zwei Brüder 
ihren dritten Bruder zum Prozeßvertreter bestellen mit der 
Verabredung, daß das Prozeßprovenue ' unter ihnen nach 
Köpfen verteilt werden solle, eine Verabredung, welche, wie 

daß der Schuldner zwecks "Ausfüllung" dieser Ordreklausel durch 
eine Anweisung den nuntius zur Zahlungsleistung ermächtigte und daß 
man dann dieser Anweisung allmählich das Regreßversprechen, welches 
der domizilierte Eigenwechsel enthielt, "subintellegirte". Denn einer
seits hätte sich, da die passive Ordreklausel kein spezifischer Bestand
teil des domizilierten Eigenwechsels ist, die von Goldschmidt an
genommene Entwicklung bei jeder beliebigen Urkunde vollziehen 
müssen, anderseits ist es auch unerfindlich, wesh:iJb (selbst wenn alle 
übrigen, in den vorstehenden Erörterungen widerlegten , Prämissen 
Goldschmidts als bewiesen angesehen werden) gerade die Anweisung, 
also eine Form der Beauftragung, die auf Grund der allerverschiedensten 
Rechtsverhältnisse denkbar ist, als spezifische Form der "Ausfü[[ung" 
der passiven Ordreklausel erscheinen sollte. Dem von Goldschmidt 
vorausgesetzten Rechtszustande , sowie dem angeblichen Zwecke und 
dem 'Wortlaute dieser Klausel würde es vielmehr entsprechen, daß dem 
nuntius, wenn er überhaupt durch eine Urkunde bestellt wurde, eine 
Vollmacht zur Zahlungsleistung vom Gläubiger unmittelbar übergeben 
würde. 

1 Troya N 527. 
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Troya anmerkt, nach römischem Rechte (cf. 1. 1 § 12 D. 50. 13) 
unzulässig gewesen wäre. 

Ohne Abänderung durch spätere Gesetze sind diese Be
stimmungen des Ratehis nur in denjenigen Teilen des lango
bardischen Italiens geblieben, welche nicht unter fränkische 
Botmäßigkeit kamen, also im Fürstentum Benevent und den 
benachbarten Fürstentümern, insbesondere auch in Salerno. 
Doch zeigen uns die Urkunden des Cod. Cav., daß hier die
jenigen Beschränkungen der gerichtlichen Vertretung, welche 
dieses Gesetz festsetzt , seit dem 10. Jahrhundert in der 
Praxis nicht mehr beobachtet wurden, denn im Cod. Cav. 
kommen mehrfach Beurkundungen von Prozeßvertretungen 
vor. So schließt in N 198 (von 957) Paparus, der Sohn 
des Ursus, mit Ermengarus, dem Sohne des Erchempertus, 
und Petrus, dem Sohne des Johannes, einen Vertrag, durch 
den sich letztere verpflichten, "ut diligenter absque colludio 
causarent ... de res cum castanietum de loco Casale" und 
N 408 (von 989) enthält einen ganz ähnlichen Vertrag. In 
beiden Fällen ist vereinbart , daß das Provenue des Pro
zesses nach Köpfen zu teilen sei 1. In N 164 (von 938) 
wird ein gerichtlicher Prozeßvergleich beurkundet, in welchem 
für mehrere Streitgenossen der einen Partei Vertreter auf
treten und an diese auch die wadia gegeben wird , durch 
welche die Gegenpartei den Vergleich bekräftigt 2. Zwar 
läßt sich, soviel ich sehe, nicht feststellen,daß die Kontra
henten dieser Verträge Langobarden sind, aber darüber ist 
anderseits auch kein Zweifel , daß das langobardische Prozeß
recht für Langobarden und Römer unterschiedslos gilt 3 una 

1 N 408 Memoratorium factu a me Sergius, qui vocatnr Calen
dola, ... eo quod .. . tradidit mihi ad causandum Lupenus .. . conso
brino fratre meus, ut ego licentiam et potestatem habeamus cum illis 
hominibus causare apsque omni colludio de inclita sortionem suam . . . 

2 Memoratorium factu a nobis Johannipertus filius johanni, qui 
pro vice Petri cognato meo causavi et ego Leomari pro vi ce johanni 
nepoti meo . . . . . wadia nobis ipse Teopus et Wisenolfus ded81'unt ... ut 
... dare nobis . .. ad secUl'O . . . abendum illis et eorum heredibus, 
pro cuius vices nos exinde causavimus. 

3 cf. Bethmann-Hollweg, Zivilprozeß IV S. 368 u. 376. 
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irgendeine Andeutung darüber, daß die Bestellung eines 
Prozeßvertreters ein besonderes Recht der Römer sei, fehlt. 
Auch würden ja, wie schon hervorgehoben, die Verträge 
über Teilung des Prozeßprovenues gegen das geschriebene 
römische Recht verstoßen. 

Die vorstehenden Qnellenzeugnisse beweisen, daß jeden
falls das Gesetz des Ratchis seit dem 10. Jahrhundert im 
südlangobardischen Rechtsgebiete nicht beachtet wird. Daß 
aber anderseits die gerichtliche Vertretung unbeschränkt 
zulässig gewesen sei, ist vielleicht aus diesen Zeugnissen 
deshalb nicht zu folgern, weil in ihnen , so viel ich 
sehe als Prozeßvertreter stets entweder Gemeinschafts
inter~ssenten der eigentlichen Partei erscheinen, oder doch 
Verwandte, von denen zu vermuten wäre, daß sie mit 
der Partei gemäß Roth. 169 in ungeteilten Gütern leben. 
Möglicherweise ist es hier überall das Vorliegen eines Ge
meinschaftsverhältnisses , welches die Vertretungsbefugnis 
rechtfertigt. Wenn aber ein Gemeinschaftsinteressent den 
andern vertreten durfte, 80 liegt darin zwar eine Durch
brechung des von Ratchis aufgestellten Prinzips, aber 
diese Durchbrechung würde jenes PrinZip nicht generell 
beseitigt haben. Anderseits ist auch nicht zu verkennen, 
daß gerade Gemeinschaftsverhältnisse eine besonders nahe
liegende Gelegenheit zur Bestellung des Mitinteressenten 
zum Prozeßvertreter bieten, und daß es sich lediglich hieraus 
erklären kann, daß . wir nur solchen Vertretern begegnen. 

In den unter fränkische Botmäßigkeit kommenden 
Teilen des langobardischen Italiens ist allerdings die durch 
Ratchis festgesetzte Beschränkung der prozessualen Ver
tretung nicht nur in Kraft geblieben, sondern das Gesetz 
des Ratchis ist durch die in Italien zur Geltung gelangende 
fränkische Kapitulargesetzgebung aufrecht erhalten und 
noch weiter ausgedehnt worden. Der liber Papiensis be
handelt diese Gesetl\e durchaus als geltendes Recht. 

Aber alle diese Bestimmungen, welche sowohl im nord
und mittellangobardischen, als auch vielleicht im südlango
bardischen Rechtsgebiete einer unbeschränkten Prozeßver-

• 
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tretung entgegen stehen, verbieten nur die gerichtliche 
. Vertretung eines fr emd e n Anspruches im fremden Inter
eHse; die Einklagung ab g e t I' e t e n er Forderungen dagegen 
ist, wie schon die oben angeführten BeiRpiele für Forde
r ungsabtretungen beweisen, durchaus zulässig. Bezeichnend 
dafür, in wie weitem Umfange man die Geltendmachung 
fremder Rechte im eigenen Interesse des Vertreters für zu
lässig hielt , ist vor allem die Gestaltung des Rechts des 
Grundstückserwerbers , das Grundstück gegen die Rechts
vorgänger des Veräußerers ohne Zuziehung des Veräußerers 
zu verteidigen, das stare loco auctoris. Dieses Recht näm
lich zeigt noch deutlich die Signatur des römischrechtIichen 
mandatum in rem mandatarii, also eines Rechtsgebildes, 
welches nur der Sache nach Geltendmachung eines eigenen 
Rechts ist, der juristischen Form nach aber Ausübung einer 
prozessualen Vertretung. Es läßt sich dieses Recht daher 
auch keineswegs ungezwungen in die Kategorien der Zession 
oder der prozessualen Stellvertretung einreihen; nicht in 
die der Zession, weil es in seiner Formulierung lediglich 
als Einräumung einer prozessualen Befugnis erscheint; nicht 
in die prozessuale Stellvertretung, weil es nicht im Interesse 
des auctor, sondern im Interesse des Prozeßführenden selber 
geltend gemacht wird 1 . Die herrschende Meinung bestreitet 
denn auch, daß das Recht der selbständigen defensio von Lango
barden ausgeübt werden konnte 2 und beruft sich hierfür auf 
eine Glosse des Liber Papiensis zu Roth. 231, w~ es heißt: 
"Langobardus semper dat auctorem et nunquam stat loco auc
toris , at Rom,anus semper stat loco auctoris et nunquam 

1 Moderne Gelehrte nennen denn auch das loco auctoris stare 
bald Handeln in Vollmacht , bald Handeln als Rechtsnachfolger. So 
spricht Brunner, Rechtsgesch. II S. 516 davon , daß der Veräußerer 
dem Erwerber "durch Ernennung znm Bevollmächtigten das Recht der 
defensio vice auctoris gewähren" kann, während Hübner, Der Immo
bilial'prozeß der germanischen Zeit, nachweist, daß zwischen dem Er
werber und Veräußerer ein Auktor- oder Sukzessionsverhältnis bestehe. 

2 Vgl. statt aller Schröder, Deutsche R.G. § 37 Anm. 127 (3. Aufi. 
S. 378). 

1<' l' e un d t , Wer tpapier e. 11. 9 
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auctorem dat". Aber diese Glosse gibt den wirklichen Inhalt 
des allgemeinen langobardischen Rechts nicht wieder, sie ist 
wahrscheinlich nichts weiter, als eine der von Ficker (cf. oben 
Band I S. 196) charakterisierten dogmatischen Schulbehaup
tungen der langobardischen Juristen, bestenfalls . nichts als das 
Referat einer vielleicht auf die Zeit und den Ort der Entstehung 
der Expositio zum liber Papiensis beschränkten Übung. Jeden
falls gibt sie nicht das Recht derjenigen Gebiete wieder, 
aus welchen die Urkunden der Memorie di Lucca und des 
Codex Cavensis stammen. 

Es wurde nämlich schon oben S. 79 erwähnt, daß 
häufig langohardische Veräußerer von Grundstücken den 
Erwerbern das Recht eigener defensio einräumen. Bei Be
urkundung dieser Einräumungen wird niemals angedeutet, 
daß der Erwerber nach römischem Recht lebe, vielmehr 
finden sich sowohl in den Memorie di Lucca, wie im Cod. 
Cavensis Beispiele dafür, daß das Recht selbständiger 
defensio an Langobarden oder doch Germanen verliehen 
wird. So enthalten die N 1347 (V. 3) und 1573 (eod.) der 
Memorie di Lueca von 952bzw. 983 die Veräußerung von 
Grundeigentum durch die nach salischem Rechte lebenden 
Markgrafen Uberto bzw. Hugo. 

In beiden Urkunden wird den Erwerbern das Recht 
selb:,;tändiger defensio eingeräumt. Erwerber ist im ersten 
Falle Teudimundus, Sohn des Fraolmi, im zweiten Cune
radus, qui Cunitio vocatur. Beide gehören zu langobardi
schen Geschlechtern, die ihren Stammbaum vom Könige 
Pertarit ableiten wollten 1. 

In N 207 des Codex Ca vensis veräußert Risa, die 
Toehter des Isus, die, obwohl Nonne, doch ausdrücklich er
klärt, daß sie nach langobardischem Rechte lebe 2, Grund
eigentum an ihren Schwiegersohn Andreas mit Einräumung 
des Rechts selbständiger defensio. Andreas veräußert in 
N 369 im Jahre 984 das. Grundeigentum weiter und be-

1 cf. Memorie di Lucca V. 1 S. 148. 
2 cf. oben S. 80. 
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kennt sich dabei als Langobarde, indem er defensio secun
dum Langobardorum legern übernimmt. In N 1112 (von 
1049) verkauft Petrus, Sohn des Leo, Land an Paldulfus, 
den Sohn des Fürsten Guaimarius, der beim Vertrags
abschluß durch den GastaIden Johannes vertreten wird 
gleichfalls unter Einräumung des Rechts selbständiger de~ 
fensio. Daß das Fürstengeschlecht Salemos na~h lango
bardischein Rechte lebt, versteht sich von selbst. In N 1311 
endlich (von 1060) verschenkt, gleichfalls unter Einräumung 
des Defensionsrechts, Lando, der Sohn des Johannes. 'ein 
Grundstück an seine Tochter Gemma. Er, und folglich auch 
seine Tochter, sind Langobarden, denn er regelt seine Haf
tung durch Bezugnahme auf die Lex Langobardorum de 
carta de donum et launegilt subsceptum. Daß in allen 
diesen (leicht zu vermehrenden) Fällen den langobardischen 
Erwerbern ein Recht eingeräumt wurde, welches sie nicht 
hätten ausüben ·dürfen, ist natürlich ausgeschlossen. 

Die Ermächtigung ~ur selbständigen Defension an Lango
barden ist nicht der einzige Fall einer Eliminierung des Ver
bots der gerichtlichen Vertretung, auch die einfache Forde
rungsabtretung , sowohl in der Form des römischen man
datum i~. rem mandatarii, als auch in der Form der genna
nischen Ubergabe an einen Rechtsnachfolger, genügte, um 
das Verbot der Prozeßvertretung zu umgehen. Daß die 
Langobarden von der Forderungsabtretung auch tatsächlich 
zu diesem Zwecke Gebrauch maehten, läßt sich schließen 
aus der Formel des liber Papiensis zu dem mehrerwähnten 
Gesetze des Ratchis 11. 7. Hier heißt es: "Petre te appellat 
Martinus, quod tu fecisti unam plagam in capsum ad 
Marcoardum - Da vadia de widrigildo, quia tu agis causam 
alterius - Aut probet, quod sibi sit data actio, aut 
componat widrigild. Si dixerit ,iste est simplex aut est 
orphanus aut est vidua et comes dedit mihi licentiam' aut 
probet aut emendet widrigild." Hier kann unter dem "dari 
actionem", durch dessen Nachweis sich der Kläger von der 
Bußzahlung wegen unerlaubter gerichtlicher Vertretung be
freit, nur die Abtretung der Forderung verstanden werden 

9* 
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und nicht etwa die besondere Erlaubnis zur Prozeßführung. 
Denn die auf diese Erlaubnis gegründete Replik (für welche 
auch "dare actionem" ein sehr wenig zutreffender Ausdruck 
wäre) wird im nächsten Satze besonders besprochen. Unter 
dem "dare actionem" kann aber ferner auch nur eine wirk
liche Zes,sion, d. h. die Übertragung desjenigen Rechtes, 
welches dem ursprünglichen Gläubiger zustand, verstanden 
werden und nicht etwa eine in Gemäßheit einer Inhaber
oder Rechtsnachfolgeklausel stattfindende Benennung eines 
neuen Leistungsdestinatärs. Denn die eingeklagte Forde
rung rührt aus einem Delikt her und nicht aus einem Ver
trage; ihre Übertragbarkeit muß also auf einem Rechts
satze nicht aber auf einer Parteivereinbarung beruhen uno 
es ist ausgeschlossen, daß ein Rechtssatz es gestatte, daß 
durch die Übertragung einer derartigen Forderung die 
Rechtslage des Schuldners verändert, insbesondere ver
schlechtert werde. 

Diese Formel des liber Papiensis beweist uns nicht nur 
aufs neue die Zulässigkeit der Zession im langobardischen 
Rechte sondern zeigt uns auch, daß keineswegs, wie Brunner 
meint, ein Bedürfnis dafür vorlag, eine besondere Vertrags
kategorie auszubilden, wenn man den praktischen Erfolg 
der gerichtlichen Vertretung durch Anwendung einer anderen 
Rechtsform erreichen wollte; denn soweit die prozessuale 
Vertretung zulässig war, konnte man sie zur Anwendung 
bringen, soweit sie unzulässig war, genügte die einfache 
Zession, um eine gerichtliche Vertretung zu ermöglichen, 
und es fehIt mithin an jedem Grunde für die Annahme, die 
Beschränkung der gerichtlichen Vertretung habe zur Ausbil
dung eines besonderen Rechtes der Inhaberklauseln gedrängt. 

Nun bliebe freilich noch die Möglichkeit offen, daß man 
den Inhaberklauseln den Sinn untergelegt hätte, daß sie, 
wenn auch nicht eine Umgehung des Verbots der Prozeß
vertretung durch Vereinbarung einer besonderen Rechtsform, 
so doch eine unmittelbare Beseitigung dieses Verbotes durch 
die Vereinbarung, daß eine Prozeßvertretung zulässig sein 
solle, zum Ausdrucke brächten, daß mithin der Urkunden-
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inhaber kraft Parteiberedung ohne weitere Voraussetzungen 
diejenige Rechtsstellung erlange, welche · in Ermangelung 
solcher Vereinbarung .nur einem vom Könige oder Richter 
nach untersuchter Sache in besonderen Fällen bestellten 
Parteivertreter zukam. Indessen, daß die Gesetze des Ratchis 
zwingendes Recht enthalten, welches nicht durch Partei
beredung geändert .werden kann, erhellt schon daraus, daß 
der Richter, welcher den Vorschriften dieser Gesetze zuwider 
einen Vertreter zuläßt, sein Widrigilt verwirkt; er hat also 
die Voraussetzungen der prozessualen Vertretung von Amts
wegen zu beachten. 

Als das Resultat unserer Erörterungen über die Be
deutung der Inhaberklauseln für dfe gerichtliche Geltend
machung des auf den Inhaber verbrieften Rechtes können 
wir daher zunächst den Satz aufstellen, daß diese Klauseln 
für die Zulässigkeit gerichtlicher Vertretung völlig in
different sind, daß insbesondere nicht etwa die nach all
gemeinen Rechtsgrundsätzen unzulässige Verfolgung eines An
spruches durch einen gerichtlichen Vertreter dadurch zulässig 
wird, daß dieser Anspruch auf den Inhaber verbrieft wird. 

Schließlich ließe sich noch vermuten, daß durch die 
Inhaberklauseln vielleicht eine besondere F 0 r m der. Be
stellung eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Ver
treters, insbesondere etwa eine Bestellung durch einfache 
Übergabe der Urkunde, ermöglicht werden sollte. 

Für die Entscheidung dieser Frage geben uns die 
Quellen, soweit mir bekannt ist, keinerlei Anhaltspunkte. 
Durch welchen Rechtsakt der vertragsmäßige außergericht
liche oder (soweit gerichtliche Vertretung zulässig ist) der 
gerichtliche Vertreter bestellt werden und wie sie sich dritten 
Personen oder dem Richter gegenüber legitimieren, ersehen 
wir aus den Quellen nicht, und wir dürfen daher auch nicht 
annehmen, daß hierfür besondere Regeln gegolten haben 
sollten, wenn das Recht, welches der Vertreter ausüben 
sollte, auf den Berechtigten und den Urkundeninhaber ver
brieft war. 
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§ 11. Die Inhaberklauseln außerhalb der Schuld- und Ver
äußerungsurkunden. 

Die bisherige Untersuchung hat uns gezeigt, daß die 
Inhaberklauseln in allen denjenigen Fällen, in welchen sie 
bei Einräumung eines dinglichen oder Forderungsrechtes 
vorkommen, jeder juristischen Relevanz ermangeln. 

Anhangsweise sind nun noch diejenigen Fälle zu be
trachten, in welchen andere als dingliche oder obligatorische 
Rechte auf den Inhaber verbrieft werden. 
. Die Kategorie dieser Fälle bilden diejenigen Urkunden, 
m denen der Aussteller eine ihm zustehende Ernennungs
b~fugnis o~er eine Befugnis, ~en Kreis der Berechtigten 
emes von Ihm zu vergebenden Rechtes zu bestimmen da
durch ausübt, daß er den Inhaber der Ernennungs- 'oder 
Vergabungsurkunde, sei es allein, sei es ~n Verbindung mit 
anderen Personen, ernennt oder zu Berechtigten bestimmt 1. 

Einen Fall derartig~r Anwendung der Inhaberklausel 
enthält die N 334 des Cod. Cav. (von 981), in welcher die 
Mitwirkung bei der Auswahl freizulassender Sklaven aus 
der Nachkommenschaft einer näher bezeichneten Sklavin dem 
Inhaber der Urkunde eingeräumt wird. Die Urkunde be
stimmt, daß die unfreie Nachkommenschaft dieser Sklavin 
"siant adsociati per nos vel per eredes nostros cum ominem 
illum, cui scriptio ista pal'uerit in man um , et ipsa socia, 
quod inde tollere voluerit ille, cui scriptio ista in manum 
paruerit, badant sem per liberi et absoluti ", d. h. die Erben 
und der Urkundeninhaber sollen die Unfreien versammeln 
und der Urkundeninhaber soll diejenige Hälfte der Versam-

1 In den Urkunden dieser Kategorie finden sich die drei mir (ab
gesehen von den bei Brandileone, Riv. comm. passim zitierten U r
kunden" über deren Inhaberklauseln auf die Ausführungen von 
Brandileone verwiesen wird) bekannten Beispiele für die reine Inhaber
klausel außerhalb :des Strafgedinges , nämlich C. Cav. N 334 (cf. den 
Text) und Cod. Cav. N 602 u. N 1234, in welchen dispensatorische Be
fugnisse auf den Inhaber verbrieft werden. 
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melten, welche frei werden soll, auswählen 1. Die Funktion, 
welche hier der Urkundeninhaber ausübt, ist eine rein tatsäch
liche, nämlich die Bezeichnung derjenigen Personen, welche 
nicht durch einen von dem Urkundeninhaber vorzunehmen
den Rechtsakt, sondern durch die (bedingte) Disposition des 
Urkundenausstellers die Freiheit erlangen sollen 2. 

Andere Fälle derartiger Verwendung der Inhaberklausel 
liegen z. B. vor, w~nn der Urkunden aussteller in Dispen
sationsverträgen (cartulae judicati) oder Testamenten zu 
Dispensatoren oder Testamentsvollstreckern bestellt, z. B. 
den "Comes Johannes vel cui scriptum simile isti in manu 
paruerit" a oder einfach "ilIe homo cui scriptum iste in 
manu paruerit 4, oder wenn in solchen Fällen zu Mundwalten 
für die Witwe des Disponierenden neben namentlich ge
nannten Personen der Urkundeninhaber bestellt wird 5. 

1 Daß diese Urkunde die freizulassenden Sklaven für die Zeit vor 
ihrer Freilassung zu Halbfreien erkläre, scheint mir eine unbegründete 
Annahme Schupfers (Riv. Italiana XLII S. 189). 

2 Allerdings ist, wie Brandileone, Rivista comm. I S. 377 fgg. durch 
Heranziel1ung anderer Dokumente über verwandte tatsächliche Vor
gänge höchstwahrscheinlich gemacht hat, der wahre Inhalt unserer 
Urkundenbestimmung der, daß durch die Inhaberklausel eine noch un
bestimmte Person mit dispensatorischen Befugnissen zum Zwecke der 
Freilassung ausgestattet werden soll , daß die Bestellung dieser noch 
unbekannten Person zum (beschränkten) Dispensator in derjenigen 
Weise erfolgen soll, wie überhaupt solche Bestellung erfolgt und daß 
die Urkunde mit Inhaberklausel lediglich als Beweismittel für den 11\
halt der Befugnisse des auf solche Weise bestellten Dispensators dient. 
Aber auch wenn diese Nachweise nicht als genügender Beweis an
gesehen werden sollten, erhellt doch jedenfalls soviel, daß die hier dem 
Inhaber eingeräumte Auswahlbefugnis nicht der Ausdruck eines spezi
fischen Rechts der Inhaberklausel ist. 

a Cod. Cav. N 1377. 
4 I. c. N 602. 
5 Cod. Cav. N 1292 (von Brnnner, Ztschr. XXII S. 129 nach De 

Blasio N 1 zitiert): "nt ab obitum ipsius Petri in ' antea inclitnm ipsum 
mundium in illorum (sc. des Malfredus und Johannes, der Brüder des 
Ausstellers) esset potestate seu et de illo viro , cui scriptum in manu 
pareret". Cod. Cav. N 912 von 1036: " ... ut post eins obitum mundium 
et freamtum et omni pertinentiam, quam in ipsa Aloara abtiit, 'per-
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Das Mundium über Witwen ist in der Zeit, aus welcher 
diese Urkunden stammen, weiter nichts als eine Vertretungs
macht, eine Ergänzung der unvollständigen Handlungsfähig
keit, nicht aber ein dingliches oder absolutes Recht. Diese 
seine juristische Struktur wird auch nicht etwa dadurch ge
ändert, daß es unter Lebenden veräußerlich ist und mithin 
auf Grund von Kauf, Schenkung usw. übertragen werden 
kann, und zwar in den Formen der Übertragung eines ding
lichen Rechtes, sowie daß es, weil es in einigen Fällen 
seiner Ausübung mit Emolumenten verbunden ist, auch 
einen Vermögenswert hat. Die Ernennung einer oder 
mehrerer, bestimmter oder unbestimmter Personen zu Mund
walten ist, weil das Mundium nur eine Vertretungsmacht 
ist, ein juristischer Vorgang , welcher seine Analogie in 
der Ernennung einer oder mehrerer, bestimmter oder 
unbestimmter Personen zu Vormündern oder Bevollmäch
tigten findet, und die Möglichkeit, den Inhaber der Ur
kunde, in welcher über Auswahl der Mundwalte Bestim
mungen getroffen werden, neben anderen oder allein zum 
Mundwalte zu ernennen, beruht nicht auf einem Spezialrecht 
der Inhaberklausel, sondern auf der besonderen juristischen 
Beschaffenheit des Mundium über Witwen; sie ist nichts 
als die Auswahl eines oder mehrerer Funktionäre aus un
bestimmtem Personenkreise, ganz wie es etwa die Benennung 
eines oder mehrerer Vormünder oder Bevollmächtigter wäre, 
die nicht namentlich, sondern durch Angabe irgendwelcher 
unbestimmter Kriterien bezeichnet werden. 

Es ist also jedenfalls unrichtig, wenn Brunner, Ztschr. 
XXII S. 131 aus der oben S. 130 Anm. 3 erwähnten , von 
ihm nach de Blasio 1 zitierten, jetzt auch im Cod. Cav. 
N 1292 abgedruckten Gerichtsverhandlung von 1059 , in 
weleher ein Kleriker Johannes als Mundwalt auftritt auf 

veniret ad potestatem ipsius Petri iudice genitor ipsius Aloarae vel de 
suos heredes, seu cui scriptum in manu pareret". 

1 Sel'ies principum qui . . . Salerni , imperarunt. Neapoli 1785 
App. N 1. 
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Grund der Vorlegung einer Urkunde, die lediglich besagte 
"ut . . . mundium in illorum (sc. des Malfl'edus und eines 
anderen Johannes) esset potestate seu et de ' illo viro, cui 
scriptum in manu pareret", den Schluß zieht, "die Urkunde 
liefert den wertvollen Beleg, daß der Inhaber eines Papieres 
mit der alternativen Inhaberklausel eines Willebriefes oder 
eines analogen Instrumentes vor Gericht nicht bedurfte und 
überhaupt nIcht genötigt war, darzutun, wie das Papier aus 
den Händen der mit -Namen genannten Person in seine 
Hände gekommen sei". 

Denn selbst lVenn es richtig wäre, daß durch die Bei .. 
merkung dieser Urkunde : "clericus Johannes filius Raineri 
in cuius nianu paruit 'unum scriptum", der Besitz der Ur
kunde, in welcher das Mundium eventuell auch dem Ur
kundeninhaber eingeräumt wurde, als derjenige Rechtsakt ' 
bezeichnet würde, der das Mundium des Urkundeninhabers 
begründe, so wäre es doch unzulässig, aus diesem Begrün
dungsakte einer Vertretungsmacht Schlüsse zu .. ziehen auf 
die rechtliche Funktion der Inhaberklausel bei Ubertragung 
dinglicher oder obligatorischer Rechte. 

In Wahrheit aber ist die juristische Funktion der Vor
legung der Inhaberurkunde abseiten des Klerikers Johannes 
nicht einmal diejenige, welche Brunner annimmt. 

Einerseits nämlich ergeben die Urkunden des eod. Cav., 
daß als Beistände Von Witwen Mundwalte auftreten, deren 
Legitimation überhaupt nicht beurkundet wird, ja die nicht 
einmal mit Namen genannt werden 1 , anderseits hat Brandileone 

1 Dieselbe Aloara, welche in der Urkunde N 1272 des Cod. Cav. 
eine von ihr früher vorgenommeue Veräußerung unter Assistenz des 
sich lediglich auf 'die Inhaberklausel der Bestallungsurkunde berufen-

' den Klerikers Johannes bestätigt, hatte sowohl bei dieser nachträglich 
bestätigten Veräußerung selber als auch in zwei anderen Fällen (Cod. 
Cav. N 1003 und N 1004 von 1042), in welchen sie Ländereien ad 
tenendum et laborandum veräußerte, einfach gehandelt "per voluntatem 
mundoalt suis" bzw. "per voluntatem de mundoalt meos", ohne daß 
dieser Mundwalt genannt oder die Vorlage seiner Bestallungsurkunde 
beurkundet worden wäre. 
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(Riv. comm. I S. 380 fgg., IV S. 524 fgg. , V S. 18 fgg.) unter 
Heranziehung einer Reihe zum Teil vorher noch nicht ver
öffentlichter Cavenser Urkunden des zwölften Jahrhunderts 
nachgewiesen, daß Mundwalte auch in solchen Fällen, in 
welchen sie sich nicht auf die Inhaberklausel sondern auf eine 
andere in der Bestallungsurkunde angeordnete Berufungs
modalität beziehen wollen, den Nachweis ihrer Rechtsstellung 
dadurch führen, daß ihnen "scriptum in manu paret" . In 
einigen der von Brandileone herangezogenen Urkunden aus 
der zweiten Hälfte- des zwölften Jahrhunderts tritt nämlich 
an die Stelle der eventuellen Einräumung des Mundium an 
denjenigen "cui ipsum scriptum in manu paruerit" die even
tuelle Einräumung an denjenigen "cui ipsa (sc. femina) vellet" 
und sowohl von demjenigen Mundwalte, der auf Grund der 
Klausel "cui scriptum in manu paruerit" Assistenz leistet 
als auch von demjenigen, der auf Grund der Klausel "cui 
ipsa vellet" Assistenz leistet, wird in den Urkunden zur Be
gründung seiner Rechtsstellung lediglich bemerkt "in cuius 
manu paruit unum scriptum". Da nun die Übergabe und die 
Vorlegung der Urkunde, in welcher derjenige zum M und
walt bestellt wird, den die Frau sich auswählt, jedenfalls 
nicht der Bestellungsakt des Mundwaltes ist, so liegt , wie 
Brandileone mit Recht folgert, auch kein Beweis dafür vor, 
daß die Übergabe und die Vorlegung derjenigen Urkunde, in 
welcher der Inhaber derselben zum Mundwalt bestellt wird, 
der Bestellungsakt des Mundwaltes sei, vielmehr ist in beiden 
Fällen die Bezugriahme auf die Urkunde lediglich die Bezug
nahme auf ein Beweismittel, aus welchem eine bestimmte 
Art der Einräumung des Mundium erhellt. 

Die wirkliche Rechtsgestaltung, welche sich hinter der 
Verbriefung des Mundium auf den Urkundeninhaber ver
birgt, und die materiellen Zwecke, welche durch diese Rechts
gestaltung erreicht werden sollen, hat Brandileone zuerst 
in der Rivista commerciale 1 S. 380 und sodann eingehender 
daselbst IV S. 524 fgg. und V S. 18 fgg. wesentlich auf 
Grund des vorerwähnten neuen Materials dargelegt. In den 
ältesten dieser Urkunden des zwölften Jahrhunderts e1'-

T 
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scheint als diejenige Handlung, durch welche der bisherige 
Mundwalt sich des Mundium entäußert, die im Edikt vor
geschriebene traditio per man um. Die Frau wird durch diese 
Handlung in das Mundium einer namentlich genannten Person 
gegeben mit dem Gedinge, daß das Mundium dem Inhaber 
der über diese Handlung errichteten Urkunde zustehen solle 1. 

In einigen Fällen fehlt die Beurkundung dieser traditio per 
manum und es wird einfach erklärt, die Einräumung des 
Mundium erfolge per ipsum scriptum 2. 

An die Stelle dieser Verbriefung des Mundium auf den 
Urkundeninhaber tritt dann in der zweiten Hälfte des 
zwölften Jahrhunderts die schon oben erwähnte Einräumung 
des Mundium an denjenigen "cui femina vellet" und diese 
Einräumung wird als ein relaxare (sc. der Frau) a mixu 
mundii bezeichnet, woraus sich ergibt, daß der Zweck dieses 
ganzen ·Verfahrens dahin geht, der Frau zu ermöglichen, 
sich durch Wahl eines beliebigen Mundwalts tatsächlich dem 
Mundium zu entziehen. 

1 Beispiel (Riv. comm. IV S. 540) : Urkunde von 1117. Pandulfus 
. .. sua voluntate per ipsum scriptum tradiderat suprascl'. Johanni in
tegrum mundium, quod ei ·pertinuerat de suprascripta uxore sua et 
eam manu comprehensam ipsi Johanni tradiderat, ea ratione, ut ipsum 
mundium semper esset in potestate illius viri, cui ipsum scrip
tum in manu partlisset. 

2 Hiermit ist aber nicht, wie Brandileone nach Brunner will, ge
sagt, daß die traditio per manüm durch die traditio cartae ersetzt sei, 
sondern die Wendung per scriptum bedeutet sowohl da, wo neben ihr 
noch die traditio per manum beurkundet wird als auch da, wo dies 
nicht der Fall ist, nur so viel wie "gemäß dieser Urkunde" (vgl. Band I 
S. 136 fgg). Dieser Sinn der Klausel erhellt auch in den uns hier 
interessierenden Fällen daraus, daß sie sich auch in Urkunden findet, 
welche auf Befehl des Richters über ein vor ihm vorgenommenes 
Rechtsgeschäft ausgestellt und dem Rechtserwerber vom Veräußerer 
gar nicht begeben sind (vgl. über diese Urkundenart die Ausführungen 
in Band I S. 141 fgg. ; zu ihnen gehört z. B. aus dem Material Brandi
leones die in N 2 auf S. 540 zitierte Urkunde). In denjenigen Fällen, 
in welchen von einer traditio per manum nicht geredet wird, fehlt , wie 
auch sonst häufig, eine ausdrückliche Beurkundung der Formalität des 
beurkundeten Aktes (vgl. Band I S. 152). 
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Daß derjenige Rechtszustand , den die spätesten Ur
kunden dieser Reihe zeigen, nämlich diejenigen, in welchen 
die Inhaberklilusel durch die Klausel "cui ipsa vellet" er
setzt wird, derselbe ist wie derjenige, welcher auch den 
bereits im Codex Cavensis abgedruckten, von. Brunner 
zitierten, Urkunden des elften Jahrhunderts zugrunde liegt, 
folgert Brandileone m. E. mit Recht aus N 912 des Cod. 
Cav. (von 1036), in welcher eine Witwe Aloara sich von 
ihrem Verwandten Petrus als Mundwalt assistieren läßt, 
wobei bemerkt wird "cum quo subscripta combenientia 
de subscriptae rebus fa cer e q u e r i t", inrlem ihr ver
storbener Mann "per firmum scriptum" bestimmt hatte "ut 
post eius obitum mundium et freamtum et omni perti
nentiam, quam in ipsa Aloara habuit, perveniret ad potesta
tum ipsius Petri iudici genitor ipsius Aloarae vel de suos 
heredes, se u cu i sc r i p tu m in man u par e l' e t". Diese 
Art der Verbriefung des veräußerten Mundium hatte also 
hier den Rechtseffekt , daß sich Aloara "ihrem Wunsche 
gemäß" von Petrus (der nicht mit dem an erster Stelle zum 
Mundwalte bestellten iudex Petrus identisch ist) als Mund
walt assistieren lassen konnte, ganz wie wenn das Mundium 
veräußert wäre an denjenigen, "cui ipsa Aloara vellet". 

Selbst wenn man auch den späteren Ausführungen 
Brandileones gegenüber denjenigen Einwand aufrecht er
halten wollte, den Schupfer (Riv. italiana XLII S. 18]) 
gegenüber der ersten Abhandlung erhob, daß nämlich ~ler 

Sachverhalt, den rliese Urkunde des Cod. Cav. erkennen 
läßt, nicht verallgemeinert werden dürfe, weil es ja möglich 
sei, daß die Inhaberklausel in anderen Fällen andern Zwecken 
dienen könne, so beweist doch schon die Tatsache, daß in 
einem konkreten Falle das auf den Inhaber verbriefte Mun
dium demjenigen Mundium tatsächlich gleichRteht, welches 
auf die von der Frau auszuwählende Person verbrieft wird, 
daß die Verbriefung des Mundium auf den Inhaber nicht 
der Ausdruck eines besonderen Rechts der Inhaberklausel 
ist, sondern nur die rein tatsächliche Ausübung einer Er
nennungs- bzw. Auswahlbefugnis. 

• 
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Was vom Mundium gilt, gilt, soweit sich ermitteln läßt, 
auch von der Verbriefung der Rechtsstellung des Dispen. 
sators auf den Urkundeninhaber. 

In denjenigen Fällen, in welchen dispensatorische Be
fugnisse auf den Inhaber verbrieft werden, erscheint die In
haberklausel in verschiedener Anwendung. In einigen Fällen 
wird zum Dispensator zunächst eine bestimmte Person er
nannt mit der Erklärung, daß auch derjenige "cui istam 
cartam ad exigendum dederis" bzw. "vel ille homo aput 
quem iste scrip turn paruerit" die dispensatorische Ver
fügungsgewalt haben solle, oder daß das an den~Erstbenannten 
vergabte Vermögen auch demjenigen "cui hanc cartula ad 
exigendum dederis" zustehen solle; zwei Fassungen \ zwischen 
denen m. E. ein sachlicher Unterschied nicht besteht; oder 
aber der Vergabende bezeichnet nur den Inhalt der dis
pensatorisehen Befugnisse und behält sich die Benennung 
des Dispensators vor, und zwar entweder schlechthin, indem 
er demjenigen "cui per me dispositum fuerit et cui carta in 
manu paruerit" bzw. einfach demjenigen "cui scriptum in 
manu paruerit" jene Befugnisse einräumt, oder indem er 
neben einem namentlich genannten Dispensator auch den 
Urkundeninhaber zum Dispensator bestimmt 2. 

In den Fällen der ersten Gruppe liegt lediglich ein be
sonderer Anwendungsfall der Abstellung des verbrieften 
Rechts auf einen gewöhnlichen Rechtsnachfolger des Erst
berechtigten vor. Denn dem Dispensator steht nicht 
etwa wie dem Muntwalt nur eine Vertretungsmacht zu, 
sondern er ist selber das Rechtssubjekt der Vermögens
bestandteile , über welche er pro anima des Vergabenden 
verfügen soll. Insofern er diese Vermögensbestandteile für 
sich erwirbt, ist er ein gewöhnlicher Rechtsnachfolger 
des Vergabenden , die Veräußerung der vergabten Ver-

1 Cf. oben S. 44 und 46. 
2 Dies ist vielleicht der Sinn der Klausel "Maio vell ille homo 

aput quem iste scriptum paruerit" in N. 235 des Cod. Cav., unten 
S. 150, welche jedoch ebensogut auch zur ersten Gruppe gehören kann. 
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mögensstücke oder des vergabten ganzen Vermögens an 
einen Dispensator erfolgt durch keinen anderen Rechtsakt 
als etwa die Veräußerung an einen Käufer oder Schenk
nehmer, und daher gilt für diejenigen Fälle, in welchen in 
Dispensationsurkunden dingliche oder obligatorische Rechte 
außer an den namentlich genannten Dispensator auch noch 
an denjenigen übertragen werden, dem derselbe "cartulam 
istam ad exigendum dederit" oder an denjenigen "qui hunc 
meum judicatum pre manibus habuerit" für den Rechts
erwerb der durch diese Klauseln bezeichneten Personen gena u 
dasjenige, was oben im § 9 I u. 11 über den Rechtserwerb 
desjenigen ausgeführt ist, welcher in ein dingliches oder 
obligatorisches Recht sukzediert, das dem Veräußerer per
sönlich und demjenigen "cui cartam exigendam dederit" 
bzw. "cui carta in manum paruerit" eingeräumt war. 

Trotzdem ist hier die Inhaberklausel nicht im selben 
Sinne juristisch überflü:;sig wie in den gewöhnlichen Schuld
und Veräußerungsurkunden, denn dem Dispensator ist in Er
mangelung einer besonderen Ermächtigung des Vergabenden 
die Befugnis versagt, seine Rechtsstellung auf andere zu 
übertragen 1, die Einräumung der dispensatorischen Befug
nisse an eine namentlich genannte Person und denjenigen 
"cui cartulam exigendam dederit" verleiht also in der Tat 
dem Dispensator eine ihm sonst nicht zustehenne Befugnis 
zur Weiterübertragung seines Rechts. Aber sie verleiht ihm 
nur die Befugnis zu einer in den gewöhnlichen Formen der 
Rechtsveräußerung erfolgenden Weiterübertragung ; die In
haberklausel ist hier nicht etwa der Ausdruck eines be
sonderen Rechtsinstitutes, sondern sie ist in demselben Sinne 
ein rein tatsächlicher Bestandteil der urkundlichen Willens
erklärung wie etwa die (beschränkte) Einräumung des 
Rechts zur Weiterveräußerung in den frühmittelalterlichen 
Libellarkontrakten (ob. S. 90). 

Eine andere Bedeutung hat die Inhaberklausel bei Be-

1 Schulze, Treuhand § 17 ; Brandileone nimmt m. E . mit Unrecht 
das Gegenteil an. 
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stellung eines Dispensators in den Fällen der oben er
wähnten zweiten Gruppe. Derjenige Tatbestand der in 
diesen Fällen vorliegt, ist nichts anderes als die Ernennung 
einer noch nicht bestimmten Person, welche entweder allein 
oder nach bzw. neben den namentlich genannten Personen 
als Dispensator fungieren soll. Der Urkundenaussteller übt 
hier wie bei der Bestellung des Urkundeninhabers zum 
Mundwalt lediglich eirie Ernennungsbefugnis dadurch aus, 
daß er die nach willkürlichen Kriterien zu bestimmende 
Person, welche Dispensator sein soll , dadurch bestimmt, daß 
er als sie den Urkundeninhaber bezeichnet. Selbst wenn 
also anzunehmen wäre, daß lediglich die Tatsache des Ur
kundenbesitzes genügte, um den Besitzer zur Ausübung der 
dispensatorischen Befugnisse in den Stand zu setzen , so 
läge hier nicht ein Spezialrecht der Inhaberklausel vor, 
sondern ein Spezialrecht der Befugnis zur Ernennung eines 
Treuhänders, die Inhaberklausel wäre lediglich die tatsäch
liche Gestaltung des Rechts, eine beliebige Person mit dis
pensatorischen Befugnissen zu bekleiden 1. 

Ob wirklich der Urkundenbesitz des Dispensators ohne 
weiteres die vorbezeichnete Funktion hat, läßt sich mit 
Sicherheit nicht feststellen, denn, m. W. ist keine Urkunde 
erhalten, in welcher eine in Gemäßheit der Inhaberklausel 
als Dispensator fungierende Person eine Rechtshandlung vor
nimmt 2. Die Analogie des hier vorliegenden Falles mit der Ver
briefung des Mundium auf den Inhaber spricht m. E. dafür, 
daß der wahre Sinn der Einräumung dis pensa tori scher Be
fugnisse an den Urkundeninhaber lediglich der ist, daß der 
Einräumende sich oder dem an erster Stelle ernannten Dis
pensator das Recht zur späteren Ernennung eines Dispensa-

1 Die Funktion der Inhaberklausel in diesen Fällen findet ein 
Analogon in der Bestimmung antiker Sepulkral~lrkunden, daß (, AaßOJV 

TO rJvYXWIl7}f'a darüber entscheiden solle, wer in dem Grabe beerdigt 
werden dürfe. 

2 Über die N 235 des Cod. Cav., welche Brandileone mit Unrecht 
hierher zieht, vgl. die Ausführungen von Schupfer, 1. c. S. 194 und 
unten S. 150 fgg. 
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tors vorbehält, und daß die Vorlegung der Urkunde nur zu 
dem Zwecke erfolgt, um den Inhalt der dispensatorischen 
Befugnisse und die festgesetzte Ernennungsmodalität zu be
weisen, daß sie aber nicht den Bestellungsakt selber darstellt. 

Eine Bestätigung dieser Annahme läßt sich .entnehmen 
aus der N. 514 des Cod. Cav. In dieser Urkunde veräußert 
eine Witwe ihre Morgengabe unter Nießbrauchs vorbehalt 
und läßt sich von den Erwerbern derselben, ihren Söhnen, 
versprechen, daß dieselben "ad ille homo cui per me dis
positum fuerit" eine Summe zum Seelenheil der Mutter 
zahlen werden. Das "disponere" über die Ernennung eines 
Dispensators , welches sich hier die Ausstellerin vorbehält, 
kann, da eine besondere Form dieser Disposition nicht fest
gesetzt ist, nur eine in Gemäßheit der gewöhnlichen Rechts
sätze erfolgende Ernennung bezeichnen. Im weiteren Kon
text der Urkunde wird nun den Empfängern der Morgen
gabe die Zahlung einer Buße an denjenigen "cui scriptum 
iste in manum paruerit" für den Fall auferlegt , daß sie 
"ad ille omo cui per me dispositum fuerit et · cui scriptum 
iste in manum paruerit" die versprochene Zahlung nicht 
leisten. Da das Subjekt des Anspruches auf Zahlung' der 
Summe selber nur derjenige ist "cui dispositum fuerit" und 
da, wie im Vorstehenden dargelegt, ein Dispensator nicht be
fugt ist, ohne eine (hier nicht vorliegende) Ermächtigung des 
Vergabenden seine Rechtsstellung auf einen anderen zu 
übertragen, da hier ferner auch keiner derjenigen Fälle vor
liegt, in welchen ' nach den Ausführungen im § 10 die ge
richtliche Vertretung zulässig sein könnte, so kann der Zu
satz "et cui scripturn iste in manum paruerit" zu der Klausel 
"cui per me dispositum fuerit" keine von dem zu ernennenden 
Dispensator verschiedene Person bezeichnen. Hierdurch aber 
rechtfertigt sich die Annahme, daß unsere Inhaberklausel 
denjenigen Sinn habe, welchen Brandileone für die Inbaber
klausel der Urkunden über ein Mundium ermittelt hat; der 
in Gemäßheit allgemeiner Rechtsregeln bestellte Dispensator 
führt durch das "in manum · parere" der Urkunde lediglich 
den Nachweis des Inhalts der ihm übertragenen dispensa-

T 
I 
I 
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torischen Befugnisse. Keine andere Bedeutung kann endlich 
auch in unserer Urkunde die "reine" Inhaberklausel des 
Strafgedinges haben; auch durch sie muß lediglich diejenige 
Person bezeicbnet werden "cui dispositum fuerit". 

Dieselbe Bedeutung wie in dem vorstehend besprochenen 
Falle hat die Inhaberklausel in N. 276 des eod Cav., dem 
Memoratorium eines Leiheempfängers über lebenslängliche Ver
leihung einer Kirche. Der Aussteller erklärt u. a.: "Post 
meum obi turn potestatem habeant ille homo, cui per me dis
positum fuerit vel cui hunc brebem in manu paruerit, alia 
omnis mobilia inde tollere." Hier steht m. E. das" vel" dem 
mittelalterlichen Sprachgebrauche entsprechend für "et" und 
der Sinn der ganzen Klausel ist der, daß die Person, zugunsten 
deren der Aussteller disponiert, auf Grund der in der vor
liegenden Urkunde enthaltenen Ermächtigung über die Mo
bilien soll verfügen können. Das "disponere", d. h. die Ein
räumung des dem Leiheempfänger als Eigentümer zustehenden 
Rechts auf Wegnahme der Mobilien · in der für die Ein
räumung solchen Rechtes nach allgemeinen Rechtsgrund
sätzen geltenden Form ist der Rechtsakt, zu dessen Beweise · 
später die vorliegende Urkunde mit Inhaberklausel produ
ziert werden soll 1. 

1 Auch wenn diese Auslegung nicht zutrifft, sind doch jedenfalls 
Brunners Ausführungen zu dieser Urkunde unbegründet. Er meint 
(Ztschr. XXII S. 125): "Der etwaige Inhaber steht zu demjenigen "cui 
dispositum fuerit" weder in einem Stellvertretungs- noch in einem 
Ordreverhältnis. Er hat sein Recht als Inhaber und bedarf zur Aus
übung desselben kein'er Vollmacht, keines Willeb~iefes von seite des
jenigen etwa "cui dispositum fuerit" oder von seite des Guaimarius 
(des Urkundenausstellers)". In Wahrheit erwirbt der "Inhaber", selbst 
wenn er eine von demjenigen "cui dispositum fuerit" verschiedene 
Person ist und selbst wenn er von demjenigen "cui dispositum fuerit" 
bestellt sein sollte, doch das Recht auf die Fortnahme der Mobilien 
nicht anders als jeder, dem ein Anspruch eingeräumt wird, welcher 
dem Einräumenden für sich und den eventuellen Urkundeninhaber ver
brieft wal', d. h. (nach den Ausführungen im § 9 11) durch diejenigen 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen . entsprechenden Rechtsakte, durch 
welche ihm dieses Recht eingeräumt werden kann. 

Fr e und t , Wertpapiere. H . 10 
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§ 12. Die formulierung der Inhaberklauseln. 

Aus vorstehenden Darlegungen erhellt, daß die Inhaber
klauseIn der Schuld- und Veräußerungsurkunden da, wo sie 
uns im frühmittelalterlichen Rechte begegnen, keinerlei 
spezifisch-juristische Funktion haben, daß sie vielmehr auch 
ihrem inneren Wesen nach genau dasselbe sind wie die 
antiken Rechtsnachfolgeklauseln , als deren Varianten oder 
Fortbildungen sie sich äußerlich darstellen, nämlich rein 
tatsächliche Bestandteile des beurkundeten Rechtsgeschäftes, 
welche ohne Rücksicht auf ihre juristische Relevanz oder 
Entbehrlichkeit der Urkunde eingefügt werden. 

Diesem ihrem Wesen entspricht auch einerseits ihre 
Formulierung, anderseits die Art ihrer Handhabung in den 
Urkunden. 

I. Was ihre Formulierung anlangt, so ist darauf hinzu
weisen, daß sie in einer ganzen Reihe von Variationen 
erscheinen, ohne daß sich an die Verschiedenheit der Formu
lierung irgendwelche juristischen Unterschiede knüpften. 

Brunner (Ztschr. XXII S. 517) glaubt allerdings eine 
Anzahl wichtiger praktischer Unterschiede der von ihm auf
gestellten vier Gattungen von Inhaberklauseln behaupten zu 
können. Er meint, "die Exaktionsklausel (cui cautionem 
exigeno.am dederis) setzt den Inhaber des Briefes in die 
Lage, die Forderung als selbständige Prozeßpartei geltend 
zu machen, doch muß er die Begebung des Briefes von 
seite des ersten Nehmers nachweisen, wenn sie bestritten 
oder angezweifelt wird. Die Stellvertretungsklausel (cui 
carta vice tua in manu paruerit) gibt formell nur die Rechte 
des Vertreters und eignet sich daher von Hause aus nicht 
zur Übertragung des RechteR. Der Nachweis der Ver
tretungsvollmacht ist auch hier als nötig zu erachten, falls 
sich durch das Verlangen des Prozeßgegners die prozessuale 
Notwendigkeit dieses Nachweises ergibt." 

"Anders verhält es sich mit der alternativen Inhaber
klausel. Auf Grund derselben ist die rechtliche Stellung 
des Urkundeninhabers nach außen hin unabhängig von dem 
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inneren Verhältnis zu der namentlich genannten Person ... 
Der Inhaber ist nicht genötigt, die etwaige Rechtsüber
tragung oder ein Vertretungsverhältnis nachzuweisen ... die 
Urkunde kann durch mehrere Hände gehen und es kann 
auch ein anderer, als o.er namentlich Genannte der erste 
Nehmer sein, ohne daß dadurch die Rechtsstellung des In
habers modifiziert wird, wogegen die Exaktionsklausel und 
die Vertretungsklausel nur eine einmalige Weiterbegebung 
und zwar nur aus der Hand des mit Namen Genannten 
dulden. Was von der alternativen Inhaberklausel gesagt 
worden, gilt auch von der reinen Inhaberklausel ... " doch 
ist die reine Inhaberklausel nicht in allen Fällen gleich der 
alternativen Inhaberklausel zu behandeln. Setzen wir den 
Fall, daß der Leistungspflichtige der mit Namen genannten 
Person geleistet hat, ohne sich das Papier aUShändigen zu 
lassen, so wird er sich dem dritten Inhaber gegenüber auf 
die Leistung berufen können und nach dem Wortlaute del~ 
alternativen Inhaberklausel als liberiert gelten müssen. Bei 
der reinen Inhaberklausel ist nur die Leistung an den In
haber Erfüllung des Schulo.versprechens." 

Diese sämtlichen Behauptungen werden durch den In
halt der Quellen widerlegt. 

Gemein~am ist allen diesen Behauptungen die unrich
tige unO. von Brunner niemals aus den Quellen bewiesene, 
sondern einfach stillsch weigend als zweifellos vorausgesetzte 
Vorstellung, daß die Rechtsstellung desjenigen Dritten, der 
das eventuell auf den Inhaber (gleichgültig durch welche 
Variante der Inhaberklaüseln) verbriefte Recht erwirbt, 
dur c h die In hab e r k lau seI irgendwie inhaltlich be
stimmt werde. 

Denn wir sahen oben ,daß die rechtliche Stellung des 
dritten Urkundeninhabers sowohl bei der Exaktionsklausel 
als auch bei der alternativen Inhaberklausel bestimmt wird, 
nicht durch die Form der Klausel, sondern lediglich durch 
den InhaJt · des Rechtes, welches dem Urkulldenbesitzer von 
seinem Rechtsvorgänger in Gemäßheit allgemeiner Rechts
grundsätze übertragen ist. Wir sahen so dann , daß auch 

10* 
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für den Nachweis dieses Rechtes bei keiner der verschiede
nen Klauseln verschiedene Regeln erkennbar sind und daß 
überhaupt keine Regeln erkennbar sind, welche von den 
Regeln über den Nachweis des betreffenden Rechtes in 
Fällen, in welchen dasselbe nicht auf den even.tuellen In
haber beurkundet ist, abweichen. Wir sehen ferner, daß 
sich die "Stellvertretungsklausel " und die "alternative In
haberklausel " schon deshalb nicht inhaltlich voneinander 
unterscheiden können, weil der Zusatz "vice nostra" 1 (bzw. 
"vestra") zu der Klausel "cui carta in manu paruerit" nicht 
etwa andeutet, daß der dritte Erwerber die beurkundeten 
Rechte lediglich als offener Stellvertreter des namentlich 
Genannten geltend machen solle, sondern daß sowohl der 
Prozeßvertreter als auch der Rechtsnachfolger vice des Ver
tretenen oder des RechtsvorgäIigers handelt, so daß der Zu
satz ,ivice nostra" oder" vestra" zu der alternativen Inhaber
klausel stets als selbstverständlich hinzuzudenken ist. Es 
ist denn auch das Anwendungsgebiet der Klausel "vel cui 
vice tua carta in manu paruerit" ganz dasselbe wie das 
der einfachen alternativen Inhaberklausel ; die Behauptung 
Brunnel's, beide Klauseln könnten einander nicht vertreten 
(Ztschr. 22 S. 118), wird u. a . widerlegt durch die N 972 
des Cod. Cav. (von 1041), eine Kaufurkunde , in welcher 

1 Beispiele dafür, daß der vice des ursprünglichen Berechtigten 
Handelnde ein eigenes Recht geltend macht, bieten, außer den Fällen 
der selbständigen defensio, noch die oben S. 93 angeführten Beispiele 
für Zessionen. Weitere Beispiele bieten die bei Schultze (Treuhand) 
S. 62 angeführten N 666 und N 1143 des Reg. Farf. (von 1013 bzw. 
1095), wo Dispensatoren nach dem Tode des Vergabenden "vice dona
toris" Zuwendungen' machen. In diesen Urkunden die Anschauung 
zu finden, daß die Dispensatoren als Vertreter des Verstorbenen(!) 
handelten, ist weder möglich noch notwendig, um die Ausdrucksweise 
zu erklären. Dieser Sprachgebrauch ist entlehnt aus der römischen 
Rechtssprache, welche das vice alicuius sowohl für einen Rechtsnach
folger, wie z. B. in der bekannten Definition der delegatio "vice sua 
reum dare" (1. 11 D. XLVI. 2), als auch für den Vertreter ("Rechts
nachfolger" und "Vertreter" in dem oben S. 11 entwickelten Sinne) 
gebraucht, z. B. 1. 13 § 14 D. XXXIX. 2 "qui vice eius postulat" . 
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sogar das "seeuriter habere" des verkauften Grundstückes 
demjenigen eingeräumt wird, "cui cartula bice vestra in 
ffianum paruerit". 

Weiter wird die Behauptung Brunners, daß die Ex
aktionsklausel nur eine einmalige Rechtsübertragung dulde, 
durch die schon oben 1 erörterte Beobachtung hinfällig, daß 
diese Klausel nicht nur bei Begründung von Forderungs
rechten abseiten des Verpflichteten sondern auch bei nach
träglicher Übertragung von Forderungsrechten abseiten des 
Berechtigten angewendet wird, aus welcher Anwendung sich 
ohne weiteres ergibt, daß nicht nur der Schuldner sondern 
auch jeder die Forderung veräußernde Gläubiger außer dem 
Forderungserwerber auch noch denjenigen , dem dieser 
weitere Erwerber die "cautio ad exigendum dederit" zum 
Rechtsnachfolger in die Forderung bestellen kann. 

Unbegründet ist ferner Brunners 'Behauptung, der Ver
pflichtete, welcher dem namentlich Genannten geleistet hat, 
ohne sich das Papier aushändigen zu lassen, sei bei späterer 
Inanspruchnahme abseiten des Inhabers dann liberiert, wenn 
das Papier die alternative Inhaberklausel trage, nicht aber, 
wenn es die reine Inhaberklausel trage. 

Die "rein" auf den Inhaber verbrieften Forderungs
rech te sind, wie oben S.115 fgg. dargelegt, sämtlich Ansprüche 
auf Zahlung von Bußen für Verletzung der Rechte von 
Personen die in der betreffenden Urkunde namentlich ge
nannt si~d. In solchen Fällen ist eine Aushändigung der 
Inhaberurkunde bei Zahlung der Bußen deshalb aus
geschlossen, weil die Urkunde auch nach solcher Zahlung 
dem Subjekte des verletzten Rechtes noch weiter zum Be
weise dieses, ungeachtet der Rechtsverletzung fortbestehen
den, Rechtes zu dienen hat. In den übrigen Anwendungs
fällen der reinen Inhaberklausel (oben S. 134) dient die 
Urkunde dem Inhaber auch als Mittel zum Nachweis seiner 
Bestelhing zu den auf den Inhaber , verbrieften Funktionen 
und kann daher, da sie, so lange diese Funktionen dauern, 

1 S. 196. 
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in seinem Besitz verbleiben muß, nicht etwa an denjenigen 
ausgehändigt werden, gegen welchen der Inhaber in AUR
übung seiner Funktion einen Anspruch durchgesetzt hat. 

Hieraus ergibt sich, daß der Schuldner, welcher eine 
schlechthin auf den Inhaber abgestellte Verbindlichkeit er
füllt hat , auch ohne Aushändigung <ler Inhaberurkun<le 
gegen nochmaliges Erfüllungsbegehren ebenso gesichert ist, 
wie der Schuldner, welcher eine auf eine namentlich ge
nannte Person und eventuell den Urkundeninhaber abgestellte 
Verbindlichkeit erfüllt hat; es ist nämlich in beiden Fällen 
der TilgungsefI'ekt der Erfüllung lediglich davon abhängig, 
daß sie an den, nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu er
mittelnden, wirklichen Forderungsberechtigten geschah. 

Auf einem Mißverständnis beruht endlich auch Brunners 
Behauptung, es könne auch ein anderer als der namentlich 
Genannte der "erste Nehmer" eines Papieres mit der alter
nativen Inhaberklausel sein. Brunner gründet diese Be
hauptung auf die Urkunde N 235 des Cod. Cav. (II. S. 29) 
von 966. Hier wird u. a. berichtet, daß der GastaIde Petrus 
als Dispe!lsator der Radelgrima einer salernitanischen 
Kirche Mobilien geschenkt habe. Nach Meinung Brunners 
hat sicl} Petrus bei Voll ziehung dieser Schenkung als Dis
pensator der Radelgrima ausgewiesen durch Berufung auf 
ein von Dauferius dem verstorbenen Sohne der Radelgrima 1 

ausgestelltes judicatum, kraft dessen über die später der 
Kirche geschenkten Mobilien nach dem Ableben des Dauferius 
nicht etwa der GastaIde Petrus sondern "Maio vel ille homo, 
aput quem iste scripturn paruerit", zu frommen Zwecken 
verfügen sollte. Diese Urkunde, so meint Brunner, sei dem 
Majo überhaupt nicht ausgehändigt, sondern der Gastaide 
Petrus, welcher in Gemäßheit derselben über die Mobilien 
verfüge, habe sie von Radelgrima , der Mutter des Aus
stellers, erhalten , und übe nun sein Recht als Dispensator 
auf Grund der alternativen Inhaberklam;el aus. Daher be
weise unsere Urkunde, daß das Recht aus dieser Klausel 

1 Nicht dem Manne der Radelgrima, wie Brunnel' sagt. 
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unabhängig davon sei, daß an den namentlich Genannten 
die Urkunde emittiert (und von diesem an den dritten In
haber weiter gegeben) werde. 

Diese Meinung beruht auf einem ~ißverständnis des in 
<ler Urkunde geschilderten Vorganges. Der GastaIde Petrus 
leitet seine Bestellung zum Dispensator keineswegs aus dem · 
von Brunner angeführten judicatum mit der alternativen 
Inhaberklausel her und damit entfällt jede Möglichkeit, aus 
dieser Urkunde irgendwelche Ausbeute für das Recht der 
Inhaberklausel zu gewinnen. Die Kirche erwarb vielmehr 
in Wahrheit die Mobilien auf Grund eines judicatum der 
Radelgrima, in welchem dieselbe ihr Vermögen der Kirche zu
wandte und den GastaIden Petrus zwecks Realisierung dieser 
Zuwendung zum Dispensator bestellte 1. Auf das von 
Brunner erwähnte j udicatum mit der alternativen Inhaber
klauseI, welches übrigens nicht von Dauferius allein sondern 
von Dauferius unq. Radelgrima gemeinsam ausgestellt war 2, 

llezieht sich Petrus nur zum Nachweise der Befugnis der 
Radelgrima, über die Mobilien zu verfügen. Es hatten näm
lich Dauferius und Radelgrima in ihrem judicatum mit der 
alternativen Inhaberklausel u. a. auch bestimmt : "ut post 
eius (nämlich des Dauferius) hobitum ipsa Radelgrima gene
trice sua ad suam habere et detinere potestatflm diebus bite 
sue cumta omnis rebus substantiam suam stabile et mobile. " 

Auch dieser Versuch Brunners, ein besonderes Recht 
des Inhaberpapiers festzustellen , ist also erfolglos ge
blieben. 

II. Auch die Art der Handhabung der Inhaberklauseln 
in den Urkunden zeigt in mannigfachen Zügen die juristische 
Indift'erenz dieser Klauseln. 

1 Dicebad ipse Petrus, ut ipsa Radelgrima modo defunta fuisse 
et ql1ando in ipsa infirmitate jacebad, unde defunta est, iudicabit et in 
manum mihi commisit, ut causam eius -tollere et pro eius anima illud 
dare in ecclesia sancti massimi, ubi per illa per scripttim datum est. 

2 Dauferius una cum Radelgrima genetrice sua iudicaberad ad
que disposuerad . 
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Brunner hebt zwar (Ztschr. XXII. S. 522) die peinliche 
Sorgfalt hervor, mit. welcher in den alten Urkunden die 
Leistung an den Kontrahenten oder den Dritten bedungen 
wird, mir scheint a~er im Gegenteil, daß die Klauseln sehr 
salopp angebracht werden. 

Schon oben S. 47 u. 113 wUl:den Fälle, die dUl:chaus nicht 
vereinzelt sind, erörtert, in welchen die Klausel "cui datum 
paruerit" den Sinn der Klausel "cui cautio in manu paruerit " 
hat; auch der umgekehrte Fall kommt vor, indem das 
"firmiter habere et possidere" des Grundstückes demjenigen 
eingeräumt wird, "cui carta in manu paruerit" (cf. statt 
aller die oben S.45 Anm. 2 ,.;itierten Fälle, besonders C. Cav. 
N 1274 von 1058, sowie die dem alemannischen Gebiete des 
Frankenreiches entstammende Urkunde aus Weißenburg, oben 
S. 74 fgg.), obwohl doch der Besitz als ein rein tatsächlicher 
Zustand nur bei demjenigen vorhanden sein kann cui datum 
paruerit, dem das Grundstück übergeben ist. ' In einigen 
Fällen werden ferner 1 die verbrieften Rechte sowohl dem
jenigen zugeschrieben, der das Grundstück, als auch dem
jenigen, der die Urkunde besitzt, woraus sich bei wörtlicher 
Auslegung Konflikte für den Fall ergeben, daß Grundstück 
und Urkunde in verschiedenen Händen sind. 

Diese Unebenheiten der Fassung sind durch das Streben 
der Urkundenschreiber verursacht, einer jeden der be
urkundeten Willenserklärungen eine und dieselbe Klausel 
hinzuzufügen, wobei sie dann den Wortsinn der Klausel~l 
nicht weiter beachten; in anderen Fällen zeigt sich die 
geringe Bedeutung, welehe die Urkundenschreiber den 
Klauseln beilegen, darin, daß sie ohne ersichtlichen Grund 
eine Klausel bald einfügen, bald weglassen. So ist es eine 
ganz gewöhnliche Erscheinung, daß die Klausel im Vorder
sat,.;, der die Voraussetzungen der Leistung normiert fort- ' 
bleibt und nur im Nachsatz, der die bei Vorhandensein ' dieser 
Voraussetzungen zu bewirkende Leistung feststellt, eingefügt 

1 Cf. oben S. 184 Anm. 1. 
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wird \ wonach bei wörtlicher Auslegung Rechtsverletzungen 
gegen den Rechtsnachfolger des Gläubigers straflos bleiben 
würden. Doch kommt auch, wenn schon seltener, der ent
gegengeset,.;te Fall vor, daß nämlich im Vordersatze die 
Klausel steht, aber im Nachsatze fehlt 2, wonach bei wört
licher Auslegung Rechtsverletzungen gegen den Re c h t s
na c h f 0 I ger die Zahlung der Buße an den Re c h t s -
vor g ä n ger nach sich ziehen würden. 

In allen diesen nicht vereinzelten sondern typischen 
Zügen zeigt sich, wie sehr die Urkundenschreiber die Rechts
nachfolge- und Inhaberklauseln als quantite negligeable 
behandeln, ein Verhalten, welches, wie schon oben S. 91 
angedeutet, augenfällig mit der Sorgfalt kontrastiert, welche 
in denjenigen Fällen aufgewendet wird, in denen wirklich 
das Vorhandensein gesetzlicher Voraussetzungen der Gültig
keit der Willenserklärung beurkundet werden soll. 

Es ist nunmehr wohl nicht mehr erforderlich, noch 
besonders zu betonen, daß angesichts der allgemeinen Über
einstimmung der tatsächlichen Anwendungsart und der 
juristischen Funktion, welche zwischen den antiken Rechts
nachfolgeklauseln und den mittelalterlichen Inhaberklauseln 
obwaltet, die Möglichkeit ausgeschlossen ist, daß etwa die 
Illhaberklauseln im Rechte der germanischen Staaten zu 
einer Zeit, welche vor ihren uns erhaltenen frühesten An
wendungsfällen liegt, der Ausdruck besonderer spezifisch
germanischer Rechtssätze gewesen seien. Denn wenn auch 
zwischen dem Untergange des römischen Staates und den 
ersten uns erhaltenen Beispielen der Exaktionsklausel ein 
nicht unerheblicher Zeitraum liegt 3, so sind doch die Fäden, 

1 cf. statt aller Cod. Cav. N 245 (von 966): "quod si talitel' . . . 
mihi non adimpleverit, tunc ... hobligavit se ... ad componendem 
mihi, seu cui brebern iste in manum paruerit." 

2 cf. statt aller Cod. Cav. N 77 (von 873): " .. . se obligabit nobis 
et ad illo homines, cui exinde de res eius datum paruerit, ut 
si aliquando nobiscum exinde causaberit quinquaginta solidos no b is 
componere ... " 

3 Die Formulae Andecavenses gehören wahrscheinlich erst der 
zweiten Hälfte des 7. Jahrh. an. 
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welche gerade die Exaktionsklausel mit dem antiken Ur
kunden wesen verknüpfen 1 so zahlreich, daß man auch von 
den Inhaberklauseln der germanischen Urkunden sagen kann: 
Je älter sie sind, desto deutlicher tragen sie das spätrömische 
Gepräge an sich. 

Wir haben daher als das Resultat der ganzen bisherigen 
Darstellung den Satz festzuhalten , daß die frühmittelalter
lichen Inhaberklauseln juristisch nichts weiter sind, als 
Spielarten der vom frühmittelalterlichen Urkundenstil aus 
dem antiken Urkundenstil entlehnten RechtsnachfOlgeklauseln, 
daß sie, wie diese antiken Klauseln, nur rein tatsächliche 
Bestandteile der beurkundeten Willenserklärung sind, daß 
sich die Rechtsstellung des dritten Inhabers einer Urkunde 
mit Inhaberklausel nicht durch die Rechtsfolgen bestimmt, 
welche mit der Klausel als solcher verbunden sind, sondern 
durch den materiellen Inhalt des dem Inhaber in Gemäßheit 
allgemeiner Rechtsregeln von dem Erstberechtigten ein
geräumten Rechtes und daß auch für die Form der Ein
räumung dieses Rechtes keinerlei aus der juristischen Natur 
der Inhaberklauseln als solcher abzuleitende Besonderheiten 
gelten. 

§ 13. Pertiles und Brunners Meinungen. 

Der erste moderne Jurist, der die vorstehend besprochenen 
Inhaberklauseln auf ihren juristischen Gehalt hin zu be
stimmen versucht hat, ist, soweit mir bekannt, Pertile, 
der im vierten Bande seiner Storia deI diritto italiano 
S. 437 fgg. auf die in den Mem. di Lucca vorkommenden 
Klauseln aufmerksam macht. 

Ich verstehe seine Ausführungen dahin, daß er in den 
Inhaberklauseln dieser Urkunden Erweiterungen des römischen 
Stipulationsrechtes sieht; Erweiterungen, welche dadurch 
juristisch ermöglicht wurden, daß der Satz "alteri stipulari 
nemo potest" im okzidentalischen römischen Rechte der Zeit 
nach dem Untergange des römischen Staates nicht mehr 
galt und mithin der Gläubiger durch Vertragsstipulation mit 
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dem Schuldner, außer für sich selber auch für dritte Personen 
unmittelbar das Gläubigerrecht aus dem Vertrage begründen 
konnte. Daß diese erweiterte Stipulation sich in die ur
kundliche Form kleidet, erklärt Pertile aus dem Übergange 
der mündlichen Stipulation in den schriftlichen Vertrag. 

Diese Meinung über die juristische Funktion der Inhaber
klauseln hat Pertile offenbar nicht etwa vermittels einer 
quellenmäßigen Betrachtung des Rechtes der Inhaberklauseln 
gewonnen, sie wird vielmehr von ihm nur gestützt durch 
den Hinweis darauf, daß auch andere Verträge in incertam 
personam im früh germanischen Rechte Italiens vorkommen 1. 

Daß aber dieser Hinweis aufvermeintliche spezielle Neuerungen 
des Rechtes jener Zeit nicht den Beweis liefert, daß auch 
den Inhaberklauseln eben derselbe Rechtsgedanke zugrunde 
liegt, versteht sich von selbst, und Pertile hat auch schwer
lich aus einer Betrachtung dieser Singularitäten seine 
Meinung, gewonnen, sondern er trägt in Wahrheit den 
Inhalt einer modernen Theorie über die juristische Natur 
der Inhaberklausel, nämlich die Meinung des von ihm S. 438 
Anm. 9 zitierten Unger (Inhaberpapiere S. 111) in diejenigen 
Urkunden hinein, in welchen ihnen am frühesten diese 
Inhaberklausel begegnet. 

Ungleich eingehender und umfassender als es Pertile 
im Rahmen seines großen Werkes tun konnte, hat sodann 
Brunner, dem übrigens Pertiles Erörterungen offenbar un
bekannt waren, die Inhaberklauseln behandelt. Auch er 
sieht in ihnen Erscheinungsformen desjenigen Rechts
gedankens, der nach ihm auch dem modernen Inhaberpapier 
zugrunde liegt, nämlich der von ihm aufgestellten schon 
oben wiederholt erwähnten germanischrechtlichen Kategorie 
der "Verträge über Leistungen an Dritte", deren haupt
sächlichsten Anwendungsfall eben die Verträge über Leistung 
an den Urkundeninhaber bilden sollen. 

1 Pertile verweist auf Ed. Theod. 130, wo die für die Auffindung 
eines flüchtigen Sklaven versprochene Belohnung für ein rechtsver
bindliches Versprechen erklärt wird, und auf das Kontrahieren nach 
vorher bekannt gemachten Tarifen. 
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Brunner hat, im Gegensatz zu Pertile, diese seine 
Meinung durch einen umfangreichen Quellenbeweis zu stützen 
unternommen; seine sämtlichen Belege sind im Vorstehenden 
besprochen und es ist dargelegt worden, daß aus ihnen 
allen keinerlei rechtliche Besonderheit der Inhaberklausel 
zu entnehmen ist, daß mithin, wenn die Kategorie der Ver
träge über Leistungen an Dritte im frühgermanischen Rechte 
des Mittelalters existiert, jedenfalls die Inhaberklauseln der 
vorglossatorischen . Zeit nicht zu ihren Anwendungsfällen 
gehören. 

Nach Brunner 1 sind, wie gesagt, diese Inhaberklauseln 
der Hauptfall der Anwendung der VOll ihm aufgestellten 
Vert~.agskategorie, und sie treten in seiner Darstellung als 
Repras~ntanten derselben so sehr in den Vordergrund, daß 
er es. nIcht für erforderlich erachtet hat, quellenmäßig nach
zuweIsen, daß den übrigen von ihm namhaft gemachten 
Anwendungsfällen jener Kategorie 2 wirklich das Rechts
institut der Verträge über . Leistungen an Dritte zu
grunde liege. 

Als solche Anwendungsfälle nennt Brunner aus dem 
frühmittelalterlichen Rechte 3 neben der Klausel "cui per te 
datum paruerit" und "cui praeceperit" (cf. über letztere 
Klausel oben S. 41) nur noch das Versprechen der Leistung 
an den von einem Kontrahenten zu ernennenden Testaments
vollstrecker, oder an denjenigen, welchem durch Vernlitte
lung desselben etwas zugewendet werden soll ". 

Brunner hat hier, wie es scheint, an Fälle gedacht, in 
welchen der Urkunden aussteller Rechte einräumt an den 
Gegenkontrahenten "aut ad illum homine cui tu hanc pagina 

1 Endemanns Handbuch 11 S. 161. 
2 · Abgesehen von der oben S. 110 besproehenen Klausel cui per 

te datum paruerit". " 
3 Über die angeblichen Anwendungsfälle aus dem spätmittelalter

lichen germanischen Rechte vgl. mein Wechselrecht der Postglossa
toren 11 § 5, 6 u. 7; über den wahren Ursprung des Vertrags über 
Leistungen an Dritte daselbst 11 § 7 und über die erste Anwenduna 
dieser Kategorie im Urkundenrecht daselbst 11 § 10. '" 
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pro anima tua ad exigendum et dispensandum dederis" 
(Memorie di Lucca V. 2 N 424) oder schlechthin an den
jenigen "cui per me dispositum fuerit vel cui hunc brebem 
in manu paruerit" (Cod. Cav. II S. 81 N 276), also an Fälle, 
in denen die Übertragung des verbrieften Rechtes u. a. auch 
an elen let z t will i g bestellten Dispensator vorgesehen 
wird. Daß aber der letztwillig bestellte Dispensator die 
ihm zugewendeten Rechte oder Ansprüche in anderer juri
stischer Beschaffenheit erwerbe als der Erbe oder sonstige 
letztwillig Bedachte, nämlich in anderer Beschaffenheit, wie 
sie dem Testator zustanden , ist aus den Quellen nicht er
sichtlich und von Brunner nicht dargelegt. 

So wenig wie.in den regelmäßigen Fällen der im früh
germanischen Rechte vorkommenden Forderungsübertragung 
liegt ein Vertrag über eine Leistung an einen Dritten in den
jenigen besonderen Fällen vor, in welchen ein Kontrahent ein 
ausdrücklich zwecks Verwendung zu seinem Seelenheil be
stimmtes Forderungsrecht einzuräumen ermächtigt wird an 
denjenigen, "cui per me dispositum fuerit", oder einfach an den 
Urkuneleninhaber 1. Das Forderungsrecht aus einem solchen 
Vertrage erwirbt vielmehr zunächst der Kontrahierende für sich 
selber und nur das tatsächliche Moment, daß über dieses Recht 
nur zu seinem Seelenheil , also nur durch Verwendung des 
erst nach seinem Tode einzuziehenden Forderungsprovenues 
verfügt werden soll, hat die Konsequenz , daß nicht der 
Gläubiger persönlich, sondern ein von ihm bestellter Dis
pensator das Forderungsrecht geltend macht. Dieser Dis
pensator aber erwirbt sein Recht nur durch eine Über
tragung abseiten des ursprünglichen Kontrahenten , eine 
Übertragung, welche sich in denselben Formen und mit dem
selben Rechtseffekt vollzieht , wie die zum Seelenheil er
fo lgende Übertragung einer Forderung, welche ursprünglich 

1 Beispiele bieten die oben S. 144 erörterten Urkunden N. 514 
und N. 1234 des Cod. Cav. Über den Sinn der mit der Klausel "cui 
dispositum fuerit" konkurrierenden Inhaberklausel vgl. daselbst. 
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dein Gläubiger nicht pro anima, sondern schlechthin ein
geräumt war. 

Hiernach dürfte die Kategorie der Verträge über 
Leistungen an Dritte aus dem frühmittelalterlichen ger
manischen Rechte zu streichen sein 1. 

1 Über A. Schultze, Die Iangobard. Treuhand usw. s. Band I 
S. 148 fgg. 

Zweite Abteilung. 

Das Präsentationspapier. 

Vorbemerkung. 

Nachdem im vorhergehenden Abschnitte die juristische 
Funktion der antiken und frühmitte lalterlichen Schuld
urkunden bei Übe r t rag u n g der beurkundeten Verbind'
lichkeit untersucht ist, bleibt nunmehr noch übrig, dar
zulegen, welche juristische Funktion diesen Urkunden bei 
Ausübung des in ihnen verbrieften Anspruches, insbesondere 
bei dem wichtigsten Akte der Ausübung dieses Anspruchs, 
nämlich bei der Realisierung desselben, zukommt. 

Diejenigen rechtlichen Besonderheiten, welche den obli
gatorischen Wertpapieren im Gegensatz zu den übrigen 
Schuldurkunden in bezug auf die Funktion der Urkunde 
bei Geltendmachung des verbrieften Anspruches eigen sind, 
faßt die moderne Doktrin in dem Satze zusammen, daß dafi 
Wertpapier sich von den übrigen Urkunden dadurch unter
scheide, daß es ein Prä sen tat ion s pa pie r sei. "Der 
Sr.huldner, welcher die Schuld verbrieft hat, kann die 
Leistung im allgemeinen nur von der Ausstellung einer 
Quittung abhängig machen. Hat er geleistet, so mag er 
die Schuldurkunde, welche der befriedigte Gläubiger noch 
in Händen hat, mittels einer condictio sine causa iurück
verlangen. Allein diese Klage setzt begrifflich die bereits 
erfolgte Leistung voraus. Gegen das Verlangen der Zahlung 
steht dem Schuldner nicht etwa die Einrede der mangeln
den Urkunden präsentation zu (Salpius in der Ztschr. f. 
Handelsr. XIX, 63). Der Besitz der Schuldurkunde ist für 
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. den klagenden Gläubiger nicht etwa ein Teil des Klag
fundaments. " 

"Eine andere ist die S tell u n g des Sc h u I d n e r s 
bei Forderungen, deren Geltendmachung durch 
den Besitz des Papieres bedingt ist.. Die voll
ständige Erfüllung der Forderung erscheint hier begrifl'lich 
als Einlösung des Papiers. Der Schuldner braucht nur 
gegen Rückgabe des Papiers bzw. gegen Erwirkung eines 
Amortisationserkenntnisses zu zahlen. (Erfolgt eine Teil
zahlung, so ist dieselbe auf dem Papier abzuschreiben). 
Will der Gläubiger seine Forderung gerichtlich geltend 
machen, sei es nun im Wege des Urkundenprozesses oder 
auf anderm Wege, so bildet der Besitz des Papiers einen 
Teil des Klagfundaments 1." 

Die weitaus wichtigste Gruppe der durch vorstehende 
Darlegung charakterisierten modernen Präsentationspapiere 
bilden die modernen Ordre- und Inhaberpapiere; auch hier 
darf die oben S. 9 gemachte Bemerkung wiederholt werden, 
daß die Herausbildung der ganzen Kategorie des Präsen
tationspapieres in der modernen deutschen Doktrin mög
licherweise wesentlich mit auf die Beobachtung zurück
zuführen ist , daß das Gläubigerrecht aus einem modernen 
Ordre- oder Inhaberpapier durch Vorlegung des Papiers 
geltend gemacht wird und durch Rückgabe des Papiers er
lischt. Die juristische Analyse dieses rechtlichen Vorganges 
führte zu der Erkenntnis, . daß der Vorlegung und Rück
gabe eines solchen Papieres eine andere juris~ische Funktion 
zukommt als der Vorlegung und Rückgabe einer einfachen 
Beweisurkunde , selbst wenn diese Beweisurkunde bei Be
gründung des verbrieften Rechts als Mittel des Vertrags
abschlusses, als dispositive Urkunde, gedient hat. 

Immerhin ist auch hier zu bemerken, daß Ordre- und 
Inhaberpapiere nur die wir.htigste Gruppe , nicht aber die 
sämtlichen im modernen Rechte vorkommenden Präsen
tationspapiere darstellen. 

1 Brunner in Endemanns Handbuch II S. 155. 
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Um nun zu ermitteln, ob die im vorstehenden be
sprochenen antiken und frühmittelalterlichen Schuldurkunden 
oder ob einige Unterarten dieser Schlildurklinden als Präsen
tationspapiere im vorstehend entwickelten Sinne anzusehen 
sind, betrachten wir- zunächst das in den antiken und früh
mittelalterlichen Rechten bei Tilgung einer beurkundeten 
Verbindlichkeit im allgemeinen beobachtete Verfahren und 
sodann die juristische Bedeutung einiger Urkundenklauseln, 
in welchen ein von dem gewöhnlichen abweichendes Ver
fahren stipuliert wird. 

§ 14. Die Rückgabe der Schuldurkunde bei Tilgung 
der Schuld. 

Die Urkunde kann, insofern sie Beweismittel ist, wie 
zur Beurkundung jeder sonstigen Rechtshandlung so auch 
zur Beurkundung der Aufhebung einer Schuldverbindlich
keit verwendet werden und in den Fällen, in welchen für 
die Begründung der Schuldverbindlichkeit eine Urkunde als 
Beweismittel gedient hat, entspricht es einer gleichmäßigen 
Berücksichtigung . der Interessen beider Kontrahenten, daß 
auch bei der Tilgung der Verbindlichkeit eine Urkunde als 
Beweismittel diene. 

Aber das Interesse des Schuldners, der eine beurkundete 
Verbindlichkeit tilgt, geht noch weiter als dahin, daß der 
Beweis dieser seiner Rechtshandlung durch eine Tilgungs
urkunde gesichert werde. 

Die Urkunde über die Begründung des Schuldvertrages 
hat nämlich mit dem Erlöschen dieses Vertrages insoweit 
ihre Funktion erfüllt, als sie da7.u dienen sollte, die Er
füllung des Vertrages zu sichern, da sie aber tatsächlich 
immer noch geeignet ist, einen Beweis für die Begründung 
der Schuld~erbindJichkeit zu liefern, welchem Beweise gegen
über der Beweis der Tilgung dem Schuldner aus den ver
schiedensten tatsächlichen Gründen erschwert oder ab
geschnitten sein kann, so hat der Schuldner ein berechtigtes 
Interesse daran , daß die Urkunde über die Begründung 

Freund t , W ertpapier e. 11. 11 
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eines Schuldvertrages nach Erlöschen dieses Vertrages 
beweisuntüchtig gemacht werde, und diesem Interesse muß 
jedes Verkehrsleben Rechnung tragen, welches überhaupt 
die Beurkundung von Schuldverträgen kennt, einerlei, ob 
die Schuldurkunde außerdem noch ein Mittel bzw. eine Form 
des Vertragsschlusses, eine dispositive Urkunde, ist. 

Das antike Verkehrsleben berücksichtigt diese Partei
interessen durch die naheliegende Einrichtung, daß bei 
Tilgung einer Schuldverbindlichkeit nicht nur eine Quittung 
ausgestellt wird, sondern auch die Schuldurkunde dadurch 
beweisuntüchtig gemacht wird, daß sie dem Schuldner zu 
beliebiger Verwendung überliefert und (bzw. oder) mittels 
Durchstreichens als Urkunde über eine getilgte Verbindlich
keit gekennzeichnet wird. Nicht immer werden allerdings 
alle diese verschiedenen Handlungen nebeneinander vor-. 
genommen, häufig begnügt man sich v;ielmehr, besondel:s 
wenn die Schulrlurkunde nicht zur Stelle oder verloren ist, 
mit der Ausstellung einer Quittung, häufig begnügt man 
sich auch mit der Durchstreichung oder Rückgabe der 
Schuldurkunde , welcher in solchem Falle auch wohl ein 
formloses kurzes Empfangsbekenntnis angefügt wird. 

Welche juristische Ausprägung diese Verkehrssitte, 
bei Tilgung der beurkundeten Schuld die Schuldurkunde 
durch Rückgabe bzw. Durchstreichung beweisuntüchtig zu 
machen, in den antiken Rechten gefunden hat, erkennen 
wir, was die griechischen Rechte anlangt, besonders aus 
einer Betrachtung der solennen griechischen Quittungs
urkunden. 

Die solenne Beurkundung der Schuldtilgung tritt näm
lich im griechischen Rechtsgebiete in eine gewisse Parallele 
zur Beurkundung der Schuldbegründung. Schon in der 
äußeren Gestaltung des Urkundungsaktes entspricht der 
Tilgungsakt dem Begründungsakt, indem ·z. B. die Tilgung 
einer Schuld, welche durch Erklärung vor einer Behörde 
begründet und von dieser Behörde beurkundet war, wiederum 
durch Erklärung . vor derselben Behörde erfolgt und von 
dieser beurkundet wird. Und wie in der Gestaltung des 
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Urkundungsaktes so zeigt sich auch' in der Disposition der 
solennen Quittungsurkunde selber eine Parallele zwischen 
dem Schuldbegründungs- und dem Schuldtilgungsakte. Die 
solenne griechischrechtliche Quittungsurkunde der römischen 
Kaiserzeit ist gleich der Schuldurkunde eine Homologie bzw. 
ein Chirographon und zeigt im Typus nur darin häufig eine 
Besonderheit, daß das O/-lo),0YBt (oder O/-lo),0Yw) saxr;xivat 
durch ein einfachf's fX~ oder ardxw ersetzt wird. Was 

. ihre Disposition anlangt, so zerfällt sie in das der Angabe 
des Schuldgrundes in der Schuldurkunde entsprechende 
Empfangsbekenntnis nebst Angabe der durch die Zahlung 
getilgten Schuld und in das dem Zahlungsversprechen der 
SchuldUl'kunde entsprechende Versprechen, die getilgte Schuld 
nicht weiter geltencl zu machen, dem sich häufig aber nicht 
ausnahmslos das auch in der Schuldurkunde häufig ent
haltene Versprechen anschließt, den durch Zuwiderhandeln 
gegen dieses Verzichtsversprechen, also durch unbegründete 
Geltendmachung der getilgten Schuld, dem befreiten Gläu
biger entstehenden Schaden zu ersetzen. 

Außer diesen Erklärungen, welche ihre Parallelen in der 
Schuldbegründungsurkunde finden, enthalten manche der 
uns überlieferten Schuldtilgungsurkunden noch einen Be
standteil, rler den nunmehrigen juristischen Charakter der 
Schuldurkunde normiert. Der befriedigte Gläubiger erklärt 
nämlich, daß die Sch)..lldurkunrle durch Tilgung der Ver
bindlichkeit ihre Rechtswirksamkeit verloren habe, wobei er 
hinzuzufügen pflegt, daß er die Schuldurkunde deshalb dem 
Schuldner zurückgegeben habe, und bisweilen bemerkt, daß 
sie auch durchstrichen worden sei 1. 

Dieser Inhalt der Quittungsurkunde beweist, daß die . 
Rückgabe der Schuldurkunde nicht etwa eine Form der 

1 Beispiele: B.G.U. 472 (von 139 n. Ohr.) ... ~v . xat äxu(!ov E'lvab 

()'uv Tal<; O'. avn'i<; IYYEy(!a/Af'Evatr; O'b/X()'TuAal<; .• B,G.U. N 514 (von 
172 n. Ohr.) .. ~v xat avaO'EO'wxE11 alJTqi 0 Uf'OAOYWV IIToAEf'a,o<; Tqj 

IIaxv()'[b Ei<; a{}{rrww xat axv(!w()'lv ()'uv Tf<1<; ravr1J<; O'ta()'TO).,(tI • . , OXYl'. 
Pap. II N 266 (von 99 n. Ohr.) ~<; T~V lrr{rpo(!ov ai'Jlo{}Ev (~VaoE<fwxEV{U 

11* 
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Tilgung des Schuldvertrages ist, sondern ein von der Schuld
tilgung selber verschiedener Vorgang, daß diese Rückgabe 
mithin nichts anderes darstellen kann, als die Entkräftung 
eines Beweismittels. Denn die solenne Quittung beurkundet 
außer der Entkräftung der Schuldurkunde noch Rechtshand
lungen, welche für sich allein zur Tilgung der Schuld
verbindlichkeit ausreichen, nämlich einmal die Zahlung und 
sodann das Anerkenntnis (o(-toJ..oyeiv) des Gläubigers, daß 
die Schuld getilgt sei 1, und schon die Tatsache, daß die. 
Beurkundung der Rückgabe und die Entkräftung des Schuld
scheines in den solennen Quittungen bald vorhanden ist, 
bald fehlt, zeigt, daß das Erlöschen der Schuld verbindlich
keit von _einer Rückgabe der Schuldurkunde unabhängig ist. 

Selbstverständlich ist die juristische Funktion der 
Rückgabe des Schuldscheins bei Tilgung der Schuldverbind
lichkeit dieselbe wie die im vorstehenden festgestellte auch 
in denjenigen Fällen, in welchen die Kontrahenten von der 
Ausstellung einer solennen Quittung absehen und sich da
mit begnügen, den Schein zu durchstreichen oder zurück
zugeben oder eine einfache Empfangsbestätigung aus-
zustellen. . 

Mehr Anhaltspunkte als die griechischen Rechte bietet 
uns das römische Recht zur Bestimmung der juristischen 
Funktion der Rückgabe des Schuldscheins bei Tilgung der 
Schuldverbindlichkeit. Im römischen Geschäftsverkehr ist 
solche Riickgabe nicht nur, wie sich von selbst versteht ein 
allgemeiner Brauch, sondern der Schuldner hat nach Til~ung 
der Verbindlichkeit auch einen durch Klage verfolgbaren 
Rechtsanspruch auf Rückgabe des Schuldscheins 2. Aber 

1 Dafür , daß dieses urkundliche Anerkenntnis ein Schuld
ti I gun g s akt sei, sprechen dieselben Gründe, mit welchen oben (Band I 
§ 5) die Annahme begründet wurde, daß das urkundliche Anerkenntnis 
ein Schuld beg r ü n dun g s akt sei. 

2 cf. c. 2 C. IV. 9 von 293 : Dissolutae quantitatis retentum in
strumenturn inefficax penes creditorem remanere et ideo per condictio · 
nem reddi oportere non est iuris ambigui, c. 1 Cod. Hermog. IV, 1, 
ein Reskript von 262 : Si potes probare omnem pecuniam exsolutam 

+ 
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diese Rückgabe ist als solche nicht etwa eine Form der 
Schuldtilgung, sondern die Schuldverbindlichkeit erlischt be
kanntlich durch Erfüllung oder Tilgungsvertrag (acceptilatio, 
pactum de non petendo). Freilich kennt das römische Recht 
in de.m pactum de non petendo einen Tilgungsvertrag , der 
an eIlle Form nicht gebunden ist und daher sich auch in 
der Rückgabe ' des Schuldscheins manifestieren kann aber . ' 
In solchen Fällen bewirkt die Rückgabe nicht als Formal~ 
handlung, sondern als formloser Ausdruck des Tilgungs
willens die Aufhebung der Verbindlichkeit. 

Auf Grund der Beobachtung, daß die Rückgabe (und 
Durchstreichung) des Schuldscheines regelmäßig bei Tilgung 
der Verbindlichkeit erfolgt, hat ' sich nicht nur im römischen 
Geschäftsverkehr eine Terminologie gebildet , welche durch 
den Ausdruck "Rückgabe des Schuldscheines" die "Auf
hebung der Verbindlichkeit" bezeichnet 1 sondern es hat auch 
das römische Recht eine Beweispräsumti~n dahin ausgebildet, 
daß die Rückgabe und Durchstreichung des Schuldscheines 
bis zum Beweise einer abweichenden Willensmeinung der 
Parteien als Handlungen gelten , durch welche die beurkundete 
Verbindlichkeit getilgt wird. 

Diese Präsumtion wird für die Rückgabe des Schuld
scheines bewiesen durch Stellen, wie 1. 2, § 1, D. de pactis 
II, 14: "Labeo ait ... si debitori meo reddiderim cautionem , 
videtur inter nos convenisse, ne peterem .. . " im Zusammen
halt mit 1. 14 C. de solut. et lib. VIII 42: "Pecuniae solutae 
professio collata instrumento maiorem gestae rei probationem 

creditori tuo, cautio tua, quae apud hel'edem eius remansit, inanis est, 
ut tarnen aut ipsa reddatur tibi aut incisa apud creditorem remaneat, 
herede1ll eius convenire potes. 

. 1 Z. B. l. 84, § 7 D. XXX: "Si ita cui legatum esset : "si tabulas 
chlrographi mei heredi meo reddiderit, heres meus ei decem dato" 
huiusmodi condicio hanc vim habet "si he~edem me um debito libera
verit" quare et, si tabnlae exstabunt, non intelligetur condicioni satis
fecissecreditor, nisi acceptum heredi fecerit, et si tabulae in rerum 
natura non fuerint, existimabitnr implesse condicionem si heredem 
libera verit . . . ' 
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continet, quam si chirographum acceptae mutuae pecuniae 
fuisset redditum" und für die Durchstreichung des Schulrt
scheines u. a. die 1. 24 D. de prob. XXII, 3: "Si chiro
graphum cancellatum fuerit, licet praesumtione debitor 
liberatus esse videtur , in eam tarnen quantitatem, quam 
manifestis probationibus creditor sibi adhuc deberi ostenderit, 
recte debitor convenitur", sowie die I. 83, § 3 D. de furtis: 
';,Qui tabulas cautionesve subripuit, in adscriptam summarri 
fUl·ti actione tenebitur, nec refert, cancellatae necne sint, 
quia ex his debitum magis solutum comprobari potest." 

Auch dem römischen Urkundenstil ist die Kraftlos
erklärung der Schuldurkunde in der Quittung bekannt \ sie 
kommt aber hier, wie es scheint , nur dann vor, wenn die 
Schuldurkunde selber nicht zurückgegeben wird. Für Jiese 
Fälle, in welchen die Kraftloserklärung ja auch wegen 
der Möglichkeit, die nicht zurückgegebene .Schuldurkunde 
als Beweismittel ' für die Begründung der Schuld zu ver
wenden, von besonderer Wichtigkeit ist, hat sich im spät
antiken griechischen Urkundenstil ein Formular heraus
gebildet, in welchem die oben S. 163 besprochene Entkräftungs
erklärung einen breiteren Raum einnimmt, so daß die Qui.ttung 
fast nicht mehr als Tilgungserklärung mit begleitender 
Urkundenentkräftung sondern als Urkundenentkräftung mit 
begleitender Tilgungserklärung erscheint. Von einem solchen 
Urkundentypus ist bis jetzt, soweit mir bekannt , nur ein 
einziges, sehr verstümmeltes Exemplar aus dem 4.-5. Jahr
hundert p. Chr. überliefert (B.G.U. N 944, vom Herausgeber 
Wilken als axvewaia bezeichnet). Diese Urkunde, eine von 
einem Verpächter ausgestellte Quittung über die Auflösung 
des Pachtvertrages, enthält, wie es scheint, im Eingange die 
Erklärung, daß der Vertrag gelöst sei, dann folgt die Be
merkung, daß der Pächter die Pachturkunde herausverlangt 
habe, daß der Verpächter aber nicht imstande gewesen sei, 

1 1. 47 D. de pactis II. 14 am Schluß : "si quod instrumentum a 
te emissum, i. e. scriptum, cuiuscunque summae ex quacunque causa 
apud me remansit, vanum et pro cancellato habebitur." 

• 

I , 
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sie zurückzuliefern , und daß er deshalb die vorliegende 
Urkunde ausstelle, indem er die Schuldurkunde für kraftlos 
erkläre 1 . 

Bemerkenswert ist der in dieser Urkunde hervortretende 
Gedanke, daß eine Kraftloserklärung des Schuldscheines 
dadurch erforderlich geworden sei , daß er nicht zurück
gegeben werden konnte, eine Wendung, welche den Schluß 
nahelegt , daß bei Rückgabe des Schuldscheines die Aus
stellung einer besonderen Quittungsurkunde unterblieben 
wäre. Eben dieser Gedanke, daß die Entkräftung einer 
Schuldurkunde dann nicht stattfinde, wenn die Urkunde 
selber zurückgegeben wird , daß vielmehr die Kraftlos
erklärung ein Ersatz für das Unterbleiben der Rückgabe 
ist, kommt auch in der justinianischen Gesetzgebung bis
weilen ' zum Ausdruck. So sagt die c. 13 § 2 C. IIr 1 de 
Iudiciis (von 530) . . . . o.l11ni cautela (= cautione), quam 
super lite reus exposuit, reddenda, quae, et .si rem ans e r i t, 
viribus vacuabitur ... und in Nov.138 (wahrscheinlich 
von 535) heißt es bei Julian "foeneratitias cautiones recuperare 
v e I, sir e man s e r i nt , s u i s v i l' i bus va ca l' e . . . prae
sentis oraculi sanctione decernimus ... " An bei den Stellen 
ist zwar nicht dem Gläubiger auferlegt, eine Urkunde durch 
eine andere Urkunde für kraftlos zu erklären, sondern der 
Gesetzgeber selber bestimmt, daß eine - nicht zurück
gegebene - Schuldurkunde beim Erlöschen des Schuld
verhältnisses kraftlos sein solle. Wenn aber der (juristisch 
selbstverständliche) Satz, daß beim Erlöschen des Schuld
verhältnisses auch die Beweisurkunde über die Schuld
begründung ihre Funktion als Beweismittel verliere, durch 
die Sätze ausgedrückt wird, die Schuldurkunde soUe ent
weder zurückgegeben werden oder kraftlos sein , so erklärt 
sich diese Fassung offenbar daraus, daß dem Verfasser des 

2 • •• xan, u7lo(!av, nUT1]ua. T~V !-,.a&a7l0X~v ~I'V avüaßov xal Öta 

TO !-'~ {7fHp{(!~U.'fr<t raVT'1V i7l' .• , . l~~oo!-,'Y'v T~V Of~lftv, axv(!wv !-,h 
T~V lXlJr~V !-'tu.'ta7Tox~v axv(!wv OE xa' TO lv • . . dann folgen einige. un
zusammenhängende Bruchstücke .. . lmrpi(!ovTl xc, l. 7T(!O • . UfOO!-' '1V 

Ei. axv(!wuw xal. l7Tf(!WT'1.'t~" W,UOAOY'1Ua . 



168 Zweite Abteilung. Das Präsentationspapier. 

Gesetzes ein Verkehrsgebrauch des Inhaltes vorgeschwebt 
hat, daß bei Schuldtilgung einfach die Schuld urkunde 
zurückgegeben, eine besondere Quittung aber nur dann 
ausgestellt wurde, wenn die Schuldurkunde nicht zurück
gegeben wurde. Natürlich ist dieses Verfahren ~ur als eine 
Gepflogenheit des Verkehrs anzusehen, dem Rechte nach 
wird auch zur Zeit Justinians der Anspruch des Schuldners 
auf Erteilung einer Quittung dadurch nicht berührt, daß 
ihm außerdem die Schuldurkunde zurückgegeben wird. 

Die vorstehenden Erörterungen ergeben, daß im römischen 
Rechte der juristischen Ausprägung der Verkehrssitte, nach 
welcher bei Tilgung der beurkundeten Verbindlichkeit die 
Schuldurkunde zurückgegeben oder in der Quittung für kraft
los erklärt wird, lediglich die Auffassung zugrunde liegt, daß 
der Schuldschein eine Beweisurkunde ist; daß der Zweck, 
welchen die Normen des römischen Rechtes verfolgen, ledig
lich der ist, die Beweiskraft des Schuldscheines zu beseitigen 
und daß keiner dieser Normen der Gedanke zugrunde liegt, 
der Besitz oder die Vorlegung des Schuldscheines seien für 
die Geltendmachung des verbrieften Rechtes Formerforder
nisse, die Rücklieferung des Schuldscheines sei ein Formal
akt der Schuldtilgung. Dem spätantiken Rechte ist ein 
allgemeiner Rechtssatz, kraft dessen die Schuldurkunde bei 
,Tilgung der beurkundeten Verbindlichkeit als Wertpapier, 
als Präsentationspapier, fungiert, durchaus fremd. 

Die griechischrömische Verkehrssitte und der römische 
Rechtszustand haben auch auf dem uns hier interessierenden 
Gebiete des Urkundenwesens den Untergang des west
römischen Reiches überdauert, und was uns vom Urkunden
wesen der germanischen Staaten im Gebiete des römischen 
Reiches aus frühmittelalterlicher Zeit erhalten ist, zeigt uns 
auch hier lediglich Fragmente des römischen Verkehrs- und 
Rechtszustandes. 

Als Erkenntnisquellen aus den ersten Jahrhunderten 
nach Untergang der römischen Herrschaft kommen ganz 
wesentlich die Schuld- und Quittungsurkunden der fränkischen 
Formelsammlungen in Betracht. . 
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. Die Schuldurkunden dieser Sammlungen, deren Herkunft 
aus dem antiken Urkundenstil im ersten Bande in § 10 
dargelegt ist, zeigen nur insofern uns hier interessierende 
formelle Bestandteile, welche den griechischen Urkunden 
der spätrömischen Zeit fremd sind \ als die meisten von ihnen 
die Klausel enthalten, daß im Falle der Zahlung der Schuld 
die Schuldurkunde zurückzugeben sei 2. Sachlich enthält 
diese Klausel keine Neuerung gegenüber dem römischen 
Rechtszustande , denn sie spricht nur aus, was sich nach 
römischem Rechte von selbst versteht, aber auch formell ist 
sie meines Erachtens keine Neuerung der früh germanischen 
Zeit. Zwar sind mir antike griechische Schuldurkunden mit 
einer solchen Klausel nicht bekannt 3, wohl aber findet sich 
eine Klausel völlig gleichen Inhalts in dem - nach Meinung 
des Herausgebers etwa im zwölften Jahrhundert endgültig re
digierten byzantinischen Formular einer Darlehnsurkunde, 
welches K. N. Sathas in der BlflAW:t1x'Y} t-uaalwvlx1 (VI S. 625) 
veröffentlicht hat. Dort bedingt sich der Aussteller für den Fall 
der ZahluDG; aus "Aaßtiiv naea aov 'ro naeov f-lOV Of-lOAOYOV ~ 
ano&l~lv ~n > a,'fowa8[ f-lOV . . ." In dieser byzantinischen 
Klausel und in den Klauseln der fränkischen Formeln haben 
wir offenbar parallele Fortbildurigen des griechisch-römischen 
Urkundenstils vor uns und zweifelhaft kann meines Erachtens 

1 Spätlateinische Schuldurkunden aus der Zeit vor dem Unter
gange des römischen Reiches haben wir bekanntlich nicht. 

2 Zusammenstellung bei Brunner, Ztschr. XXII, S. 66 u. 67. Bei
spiele: Form. Sirm. 13 "ego supradictum debitum tibi desolvam et 
rebus meis (das verpfändete Grundstück) una cum cautione mea mani
bus tuis recipiam"; Form. And. 59 " ... et ipso die argento vestro 
reddere faciam et caucionem meam recipere faciam". 

3 Die als 0f'0Aoy{a gefaßte zweite Nikareta-Urkunde (von etwa 
200 v. Ohr.; O.J.G. Sept. Vol. I p. 580) enthält allerdings den Satz 
hrt J~ '<l' "0f'LTutrYj Nt"cI.(!ETa TO U(!YV(!tOV 1Ta(!' Ta. reOAto, hlAtaVcl.TW 
Nt"cY.(!ETlY. Ta, OUreE(!af'E(!{a" ä, EXt "aT' Ta, reOAW, Ta, iret SEVO,,(!cY.TOV 
a(!)(OVTO, lv (8Jwre{Yj, recY.l1a, ,,~ TaV l1ovyy(!aqJov ureoÖOTW ,FtqJtcl.
Ö a <;( der I1vyy(!aqJoqJvAa~) T 0 l, re 0 A E fl cl. (! X 0 t, ... aber das 110 vY'Yl?aqJov, 
dessen Rückgabe hier stipuliert wird, ist nicht die Urkunde, in welcher 
sich diese Klausel findet, sondern die erste Schuldurkunde, welche die 
Orchomenier der Nikareta ausgestellt haben. 
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nur sein, ob diese Bildungen noch in die Zeit vor dem 
Untergang des weströmischen Reiches zurückgehen. 

Ebensowenig wie die Schuldurkunden lassen uns die 
Quittungsurkunden der fränkischen Formelsammlungen Ver
änderungen des spätrömischen Rechtszustande~ erkennen. 

Diese Quittungsurkunden, evacuatoriae genannt, folgen 
sämtlich dem Typus der oben S. 166 besprochenen, von Wilken 
als axvewaia bezeichneten Urkunde. Wie diese beurkunden 
sie sämtlich Tilgungsakte durch Zahlung, bei denen die 
Schuldurkunde nicht zurückgeliefert wird; auch in ihnen 
tritt die Kraftloserklärung der Schuldurkunde in den Vorder
grund gegenüber der Beurkundung der Zahlung, und auch 
in ihnen wird die urkundliche Kraftloserklärung des Schuld
scheines als die Folge der unterbliebenen Rücklieferung des 
Scheines dargestellt. Ganz wie im griechisch-römischen 
Rechte erscheint als die Voraussetzung für den Ersatz der 
UrkundenrÜckgabe durch Ausstellung der epistola evacuatoria 
einzig und allein die Be hau p tun g des Gläubigers, er habe 
die Schuldurkunde nicht zur Hand (dum illam cautionem, 
quod nobis emiseras, ad praesens non habeo, ideo hanc 
epistolam evacuaturiam facimus); ein Nachweis für die 
Richtigkeit oder eine besondere Bekräftigung dieser Be
hauptung wird, wie im antiken so auch im frühmittel
alterlichen Rechte, vom Gläubiger nicht verlangt. 

Selbst wenn man nun aus dem Fehlen von Quittungs
urkunden über Zahlungen, bei denen die Schuldurkunde 
zurückgegeben wird, folgern wollte, daß im fränkischen 
Gallien in derartigen Fällen die Ausstellung von Quittungs
urkunden nicht stattgefunden habe, so würde doch diese 
Annahme nicht den Schluß rechtfertigen, daß die Rückgabe 
der Schuldurkunde bei Tilgung der Schuldverbindlichkeit im 
fränkischen Gallien eine andere juristische Funktion ge
wonnen hätte, als sie im römischen Gallien gehabt hatte. 
Vielmehr würden uns die fränkischen Formelsammlungen 
alsdann denjenigell dem römischen Rechte durchaus ent
sprechenden Zustand zeigen, der, wie oben dargelegt, wahr
scheinlich zur Zeit Justinians und, wie das Formular bei 

§ 14. Die Rückgabe der Schuldurkunde bei Tilgung der Schuld. 171 

Sathas zeigt, sicherlich im elften Jahrhundert in Byzanz 
herrschte. 

In Wahrheit ist aber nicht einmal die Annahme be
rechtigt, daß im fränkischen Gallien bei Tilgung einer 
Schuldverbindlichkeit dann keine Quittung erteilt worden 
wäre, wenn die Schuldurkunde zurückgegeben wurde. 

Gegen diese Annahme spricht nämlich die Darlehnscautio 
bei Mare. H. 27, in welcher vereinbart wird "Et quomodo 
solidos vestros reddere potuero, meam cautionem absque 
u 11 0 eva c u a rio in te r c e den t e recipiamus." Hier wird 
ausdrücklich vereinbart, daß bei Rückzahlung des Darlehens 
lediglich die Schuldurkunde zurückgegeben, eine Quittung 
(evacuarium) aber nicht ausgestellt werden solle. Der 
Schuldner darf hier durch einfache Vorlegung der in seinem 
Besitz befindlichen Schuldurkunde den Beweis der Zahlung 
liefern. Bedurfte es aber, um diesen Rechtserfolg zu er
zielen , einer besonderen Vereinbarung, so muß in Er
mangelung einer solchen Vereinbarung außer der Rückgabe 
des Schuldscheines auch die Erteilung einer Quittung üblich 
gewesen sein 1. 

1 Brunner (Ztschr. XXII S. 83) legt unserer Klausel den Sinn 
bei, "daß die Rückgabe der cautio nicht durch Ausstellung einer 
epistola evacuatoria so lle ersetzt werden dürfen", und meint, "der 
Verlust der cautio hat in solchem Falle den Verlust der Forderung 
zur Folge". Der unmittelbare Wortsinn der Klausel ist aber doch 
nur der, daß bei Rückgabe der cautio einoevacuariumnicht aus
gestellt werden solle, was aber geschehen solle, wenn die cautio nie h t 
zurückgegeben wird, darüber enthält die Klausel keine Bestimmung. 
Die solchenfalls eintretenden Rechtsfolgen sind also auch nicht Kon
sequenzen der in der Klausel enthaltenen Parteivereinbarungen , SOn
dern Konsequenzen allgemeiner Rechtsnormen oder Verkehrssitten, 
d . . h. für die vorliegende cautio gilt solchenfalls genau dasselbe, wie 
für diejenigen Urkunden , in denen unsere. Klausel fehlt. Daß die 
Wendung "absque ullo evacuario intercedente" lediglich die Über
flüssigkeit und nicht die Unzulässigkeit des evacuarium betonen will, 
ergibt eine Verglei chung unserer Formel mit der Precarienurkunde der 
Form. Mare. II. 9, in welcher sich die Klausel findet "quidquid facere 
volueritis, liberum habeatis potestatem ab s q u e a li a in te r c e den t e 
precaria, sed per hanc obnoxiatione, ac si semper per quinquennium 
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Dasselbe Bild, wie die fränkischen Formelsammlungen 
'zeigen uns auch die frühmittelalterlichen Schuldurkunden 
des langobardischen Rechtsgebietes. ' . 

Auch in ihnen finden wir bisweilen die ausdrückhche 
Vereinbarung, daß die Schuldurkunde bei Rück~ahlung des 
Darlehens dem Schuldner zurückzugeben sei I. Daneben 
findet sich aber auch die Klausel, daß die Urkunde in 
solchem Falle zerrissen werden soll, und zwar sowohl ohne 
daß ihre Rückgabe an den Schuldner erwähnt wird 2 (ein 
Verfahren, welches auch in der oben S. 164 Anm. 2 zitierten Be
stimmung des Cod. Hermog. erwähnt wird) als auch in Ver
bindung mit der Bestimmung, daß sie zerrissen zurück
zugeben sei 3. Auch für das langobardische Rechtsgebiet ist 
ein Rechtssatz des Inhaltes, daß im Falle der Rückgabe der 
Schuldurkunde über die Erfüllung der Schuldverbindlichkeit 
keine Quittung ausgestellt wird, nicht nachweisbar, vielmehr 
bietet eine von Brunner zitierte Urkunde von 1119 ein 
Beispiel dafür, daß auch bei Rückgabe der Schuld urkunde 
über die Zahlung eine Quittung ausgestellt wird und in 
dieser Quittung die Rückgabe des Schuldscheines, ganz wie 
in den griechischen Quittungen oben S. 163, ausdrücklich be
urkundet wird 4. 

Wie die langobardische Jurisprudenz gegen das Ende 

renovata fuisset, perpetim valeat obtinere vigorem" . Die 'Wort~ "abs
que alia intercedente precaria" besagen hier nicht etwa, daß eme Er
neuerung der Prekarienurkunde ver bot e n sei, sondern daß solche 
Erneuerung unnötig sei, U1D. die Beweiswirkung der Urkunde zu kon
servieren. 

1 Beispiele hei Brunner, Ztschr. XXII, S. 70 fgg. 
2 Cod. Cav. N 95 von 882: "quando . .. ipso pretium ... hobis 

reddederimus, iste cautum sit disrupto et amplius de ipse opere aut de 
ipsa rebus in calumnie non siamus ... ~ 

3 Brunner, 1. c. S. 72 Salernitaner Urkunde von 1113. 
4 Brunner, 1. c. S. 73 ... D. de T. dedit Rainerio . , et Selictae 

. . . soledos 2300... et perexolvit . .. omne illum debitum quod . . . 
debebat .. . de illo' pignore ... et dederunt ... (sc. die Gläuhiger) supra-
scripto D .... duas cartulas unam de suprascripto pignore (den Schuld-
schein) aliam de suprascripto castello ... 

I 
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des uns hier interessierenden Zeitraums das Rechtsverhältnis 
bezüglich des Schuldscheins nach Tilgung der Sch~ld
verbindlichkeit auffaßte , zeigt die Ausführung des Liber 
Papiensis zu Wido 6. Dort h~ißt es im § 15 :' "Siquis carta~ 

venditionis de petia de terra alicui loco pignoris fecent 
et debitum infra constitutum terminum vel ad ipsum 
terminum creditori suo persolverit et cartam illam non 
recuperaverit et creditor eam apud se retinuerit et post 
eum scilicet, qui cartam ei fecerat, de predicta terra 
appellaverit et suprascriptam cartam ostenderit, tunc ipse, 
qui falsam eam cartam feeerat, appellare potest, non quod 
in veritate falsa sit - ipse enim rei veritate fecerat 
eam - sed hoc, quod ipse qui cartam fecerat , prius 
jurat, quod se sciente nichil aliud nisi verissimam et 
justam rationem exquirat in omnibus, bene jurat, et in 
hoc quod ipse, qui ostendit cartam, jurat, quod sit vera 
et idonea, male jurat, quia idonea non est secundum 
promissionem, quam illi fecit, a quo cartam illam recepit, 
q uia in ipsa promissione dictum est , si debitum infra 
constitutum vel ad constitutum termin um fuerit solutum, 
deinde vacua permaneat. 

Alia ratio quare vacua 8it, nam Codex dicit: post
quam debitum fuerit solutum, quod carta inanis et vacua 
permaneat." . . 

Nach dieser Erörterung ist es nicht etwa die Rückgabe 
des Schuldscheines (promissio), welehe den verbrieften An
spruch tilgt sondern die im Schuldschein beurkundete Ver
einbarung, daß die Urkunde nach Erfüllung der Schuld
verbindlichkeit ihre Rechtswirksamkeit verlieren solle, bewirkt 
es, daß der ' Gläubiger nach eingetretener Erfüllung die 
verbrieften Rechte nicht mehr durch die in seinem Besitz 
verbliebene Urkunde begründen kann , und diese Rechts
wirkung der materiellen Erfüllung der Verbindlichkeit ist 
ein Anwendungsfall des römischrechtlichen Satzes, daß (auch 
ohne ausdrückliche Vereinbarung oder Beurkundung einer 
solchen Vereinbarung) die Schuldurkunde nach Zahlung der 
Schuld ihre Rechtswirksamkeit verliere. Römisches und 
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lango bardisches Rech t stimmen also überein in der N orrnierung 
der Hechtsfolgen, welche die Erfüllung der Verbindlichkeit 
für die juristische Funktion des Schuldscheines hat, oder 
richtiger, das langobardische Recht hat hier die römischen 
Rechtssätze rezipiert. Daraus folgt für die uns inter
essierende Frage nach der juristischen Charakterisierung 
der Rückgabe des Schuldscheins, daß auch diese Frage sich 
im Sinne des Verfassers der expositio nach den im vor
stehenden entwickelten römischrechtlichen Grundsätr.en be
antwortet. 

Allerdings liefert uns, wie oben (Band I S. 196) dargelegt, 
die expositio des liber Papiensis unmittelbar nur einen Beweis 
für den romanistisch-dogmatischen Standpunkt ihres Ver
fassers, nicht aber ohne weiteres auch für das zu ihrer Zeit 
wirklich geltende Recht, geschweige denn für das lango
bardische Recht der früheren Jahrhunderte, aber daß dieser 
Standpunkt der romanisiörenden langobardischen Juris
prudenz des elften Jahrhunderts wirklich dem lango
bardischen Rechte entspricht, wird bestätigt einerseits durch 
die Tatsache , daß in langobardischen Urkunden die Rück
gabe des Schuldscheins, wie oben dargelegt , parallel ' geht 
mit dem Zerreißen des Schuldscheins, also einer Handlung, 
welche sich ganz unmittelbar als Beseitigung eines Beweis
mittels zu erkennen gibt, anderseits durch die Beobachtung, 
daß die Übergabe des Schuldscheins an den Schuldner bei 
Tilgung der Verbindlichkeit keineswegs nur dann stattfindet, 
wenn dieser Schein vorher vom Schuldner ausgestellt und 
dem Gläubiger überliefert worden war, sondern daß auch 
ein vom Gläubiger selber ausgestelltes und von Anfang an 
in dessen Besitz befindliches breve memoratorium bei Tilgung 
der in ihm beurkundeten Verbindlichkeit dem Schuldner 
natürlich nicht zur ü c k gegeben, wohl aber ausgehändigt 
wird, ein Verfahren, welches doch auf das deutlichste zeigt, 
daß hier, und folglich auch bei Rückgabe einer carta, nichts 
anderes vorliegt, als ein Akt rler Beweissicherung , als die 
Beseitigung der Beweiskraft einer Beweisurlnmde. 

Die Aushändigung von brevia memoratoria an den 
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Schuldner, der die bemkundete Verbindlichkeit tilgt, finden 
wir im ganzen langobardischen Rechtsgebiete. So wird im 
zwölften Jahrhundert in norditalienischen brevia über Hin
gabe von Darlehen und Verpfändung durch Investitur aus
bedungen, daß der Schuldner bei Zahlung das breve zurück-

" erhalten" solle 1, sofern es zur Zeit der Zahlung noch im 
Besitz des Gläubigers sei, und ebenso werden in den U r
kunden des Codex Cavensis mehrfach Fälle erwähnt , in 
welchen memoratoria über Landpacht und Landleihe, welche 
der Berechtigte sich selber zur Beurkundung seiner Rechte 
ausgestellt hat, bei Auflösung des Rechtsverhältnisses dem 
Vertragsgegner verabfolgt werden, dessen Verbindlichkeiten 
in dem memoratorium beurkundet sind. So enthält 2 rlie 
Urkunde Cod. Cav. N 861 (von 1033) u. a. die Auflösung 
des Vertrages über ein Stück Land, welches Johannes 
granianense und Johannes calbenzu von der Kirche 

. St. Maximus "per brebri" in Pacht hatten. Bei dieser 
Verti'agsauflösung erklären die Pächter : ;, remisimus ambo 
ipsi .brebri ad potestatem ipsius domni abbati ad faciendum 
exinde omnia quod voluerint." Eines dieser brebri nämlich, 
das von Johannes calbenzu ausgestellte, ist in N 766 1. c. 
inhaltlich wiedergegeben; es ist ein memoratorium, in welchem 
dieser sich die einzelnen ihm eingeräumten Rechte beurkundet. 
Einen anderen hierher gehörigen Fall enthält N 875 des 
Cod. Cav. (von 1034). Der Abt Truppoaldus legt ein von 

1 Beisp. Cod. dip!. Pad. 11 N 265 (von 1134) "R. de Cr. dedit in 
manu Con .. . . sex lihras et dimidiam . " eo pacto, quod facta solu
tione istorum denariorum . .. ista carta sibi reddatur', nisi forte per
dita sit .. . " eod. N 266 (von 1134) "praesentia b. op. hominum .. . 
His itaque praesentibus P .. . investivit nomine pignoris . . . Hoc pignus 
dedit ei P. pro centum libris Veronensium . .. " bei Zahlung "predictum 
pignus restituatur et hoc instrumentum reddatur nisi forte perditum 
sit." eod. N 393 (von 1141) " . .. his itaque presentibus investivit . .. 
nomine pignoris ... pro centurn lib . den. Ver . . . et obligavit se prae
fatus prior et S110S successores, hanc pignoris cartulam restituere, cum 
solucio fuerit facta, taliatam et capsatam, ni fortuito casu super
veniente . .. " 

2 V gl. hierzu Band I S. 137. 
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ihm ausgestelltes in seinem Besitze befindliches memoratorium 
vor über seine Rechte aus einem Vertrage mit Basilius filius 
Sergi. Ein entsprechendes breve hat auch Basilius in 
Händen, natürlich ist dieses von ihm selber über sei n e 
Rechte ausgestellt. Basilius erklärt nun, er .könne den 
Vertrag nicht erfüllen, er wird im Vergleichswege aus dem 
Vertrage entlassen "et per combenientia remisit ad potestatem 
ipsius abbatis supradictum brebem, quod aparte ipsius de 
jamdicta terra cum casa firmaturn abebat." 

Auf Grund der hier beurkundeten Vorgänge ist meines 
Erachtens auch anzunehmen, daß die Auslieferung von 
Memoratorien beurkundet ist in N 790 1. c. (v. 1027), wo 
bei Auflösung eines Vertrages ad pastenandum et laborandum 
der eine Kontrahent erklärt, er wolle sein breve dem Gegen
kontrahenten adducere et remittere und in N 1196 (v. 1054), 
wo bei Abänderung eines Pachtvertrages einer der Aus
steller, der ein Stück des Pachtgrundstückes schon früher 
per brebem in Bearbeitung gehabt hatte, erklärt: "et nunc 
ipsum brebem remisi . . . ad partem predicti archiepiscopii 

" Verträge wie die vorstehend bezeichneten werden 
im Rechtsgebiete des Cod. Cav. in jener Zeit stets äurch 
Memora torium beurkundet. 

Einen besonders bezeichnenden hierher gehörigen Fall 
enthält schließlich auch die N 1366 (von 1064). Diese Ur
kunde ist errichtet über die vorzeitige Auflösung eines 
5 Jahre vorher auf 29 Jahre geschlossenen Pachtvertrages. 
Über diesen Pachtvertrag hatte die Pächterin sich selber 
ein Memoratorium ausgestellt, und in der ganzen vorliegenden 
Urkunde nimmt den breitesten Raum ein die Feststellung, 
daß dieses in wörtlicher Abschrift wiedergegebene Memora
torium dem Verpächter übergeben sei; daneben wird die 
Hingabe einer Abfindungssumme und das Versprechen, die 
Vertragsauflösung nicht anzufechten, beurkundet. 

Auf Grund aller dieser Zeugnisse ist festzustellen , daß 
in der Zeit bis zum Auftreten der Glossatoren das römische 
Urkundenrecht , wie es uns das Corpus juris zeigt, als 

-
[ 
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generelles Recht der Schuldurkunde . auch in der uns hier 
interessierenden Beziehung in Gallien wie in Italien un
V81;än~ert fortgelebt hat, und daß insbesondere die juristische 
FunktIOn der Rückgabe der Urkunde im fränkischen GalIien 
und im langobardischen Italien keine andere geworden ist 
als sie bereits im Rechte des Corpus juriswar, nämlich di~ 
eines für das Fortbestehen oder Erlöschen der beurkundeten 
Verbindlichkeit prinzipiell indifferenten Aktes der Beweis
sicherung. 

Im Gegensatz hierzu nimmt bekanntlich die von Brunner 
(Ztschr. XXII. S. 59 fgg.) begründete herrschende Meinung 
an, im fränkischen und langobardischen Urkundenwesen habe 
die Rückgabe der Urkunde eine prinzipiell andere Funktion 
a.ls im römischen , und Brunner behauptet, daß die "juris
tIschen Merkmale, welche es notwendig machen, für das 
heutige Recht die Kategorie des Präsentationspapiers .. . 
aufzustellen" "in der frühgermanischen Urkunde ihren bis'
her nicht erkannten Ausgangspunkt haben." War im früh
germanischen Rechte "das Schuldverhältnis durch Hingabe 
einer cautio eingegangen worden , so fand die Aufhebung 
durch den contrarius actus, nämlich durch Rückgabe dieser 
seI ben cautio statt. Die Urkunde diente, da der Schuldner 
nur gegen deren Rückgabe zu leisten verpflichtet war 
nicht nur als Entstehungsform sondern auch als Ausübungs~ 
form der Forderung." 

Den Beweis dieser Behauptungen über die juristische 
Funktion der Rückgabe der cautio bereitet Brunner vor 
durch den Hinweis auf eine Reihe von Besonderheiten des 
frühgermanischen Urkundenwese~s, in denen sich der vom 
römischen Rechte prinzipiell abweichende Rechtscharakter 
der frühgermanischen cautio ausprägen soll. 

Als solche Besonderheiten betrachtet Brunner außer 
einer Reihe spezieller Einzelheiten vor allem die Form,ulierung 
der Rückgabeklausel, des" Gedinges auf Rückgabe", und die, 
Beziehungen, welche nach seiner Behauptung zwischen dieser 
Klausel und der epistola evacuatoria bestehen ; beide Besonder-

F r e und t , W ertpapiere. 1I. 12 
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heiten beruhen angeblich auf germanischem Rechtsformalismus 
und sind der Ausdruck germanischrechtlicher Sätze. 

Indessen die sämtlichen Behauptungen Brunners sind 
hinfällig; die von ihm hervorgehobenen vermeintlich germa
nischen Einzelheiten des früh germanischen Urkup.denwesens 
gehören ausnahmslos dem römischen Rechte an, und die 
Besonderheiten der Formulierung der Rückgabeklausel so
wie die Beziehungen zwischen diesem "Gedinge" und der 
epistola evacuatoria bestehen überhaupt nicht. . 

Römisch ist insbesondere die von Brunner III erster 
Linie hervorgehobene Wendung "cautionem emittere" (Br.1. c. 
S.- 65 Anm. 3) für die "Begebung" des Schuldscheine~ \ 
römisch ist sodann die Vorstellung, daß sich Darlehen und 
cautio gewissermaßen als Leistung und Gegenleistung 
korrespondieren (Brunner Ztschr. S. 65) 2, für w.elche 
Brunner übrigens mit Unrecht die Wendung "accepl per 
han~ cautione" in den Formeln And. 22 und 37 als Zeugnis 
anführt, da hier per nicht mit pro sondern .3 mit secundum 
gleichbedeutend ist. Römisch ist der Rechtssatz , daß die 
Schuld aus der cautio Mahn- und Holschuld sei (Brunner 
Ztschr. S. 74), wie im Zweifel nach römischem Rechte jede 
Verbindlichkeit und auch der diesen Satz ausschließende 
vertragsmäßige Vorbehalt, daß der Schuldner dem Gläubiger 
die Leistung ins Haus zu bringen habe (Brunner 1. c.) 
kommt in den griechischen Getreidedarlehnsscheinen häufig, 
in den Gelddarlehnsscheinen vereinzelt vor 4, römisch ist 
endlich auch in der Form "chirographa exigere" die Wendung 

1 cf. statt aller die oben S. 166 Anm. 1 zitierte Quittung. 
2 cf. 1. 1 § 4 Ood. Theod. II. 27 "sin vel'O suam quidem· manum 

fateatur obnoxius, sed nihil sibi numeratum pro ha c 0 b li g a ti 0 n e 
causetur'" Huschke, Darlehen S. 117. 

3 cf.' Band I S. 23 u. S. 121. 
4 Für ersteres statt aller Grenfall and Hunt,New 01. Fr. I N 18 

von 132 v. Ohr. Das Darlehen ist zurückzugeben arroxa[}Eau't-tE'Vo'V Ei. 

otxo'V TOI. totOt. a'Va).wt-taot'V, ebenso eod. 1. , N 23 von 118 v . . Ohr., 
N 10 von 174 v. Ohr. oiXO,'}-f'V xa, l~ lotov t-t0b rro(!ov. Für letzteres 
Kenyon II p. 218 von 111 v. Ohr. TO OE O't'VHO'V anoooTw .••• alloxa

{tEaT/JpE'V011 EI. 07X011 ••• • 
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'"cautiones exigere" (Brunner Ztschr . . S. 75) für die Ein
treibung der Schulden aus der cautio 1. 

Wenn somit alle von Brunner hervorgehobenen Besonder
heiten der frühgermanischen Urkunden, wie im Vorstehenden 
dargelegt, sich als Entlehnungen aus dem römischen Rechte 
erweisen, so kann der Hinweis auf diese BesonderheiteJl 
auch keinen Beweis dafür liefern, daß die im "Gedinge auf 
Rückga.be" der frühgermanischen Formeln und 'Urkunden 
dem Schuldner ausdrücklich eingeräumte Befugnis, den 
Schuldschein bei Zahlung zurü'ckzuverlangen, eine andere 
juristische Funktion habe, als die. gleiche Befugnis, welche 
nach römischem Rechte dem Schuldner auch ohne besondere 
Einräumung schon zusteht. , 

Außer durch den Hinweis auf die im Vorstehenden be
sprochenen Besonderheiten des frühgermanischen Urkundell
wesens will, wie oben erwähn.t, Brnnner die von ihm be
hauptete juristische Natur der Rückgabe des Schuldscheins 
im frühgermanischen Rechte noch beweisen durch die Dar~ 
legung, daß' die verschiedenen Varianten, in welchen die 
Fassung der Rückgabeklausel in den cautiones lind die 
Kraftloserklärung der cautio in den epistolae evacuatoriae der 
fränkischen Formelsammlungen erscheint, nicht zufällige 
Nuancen sondern ein Ausdruck des frühger,manischen Rechts
formalismus und germanischer Rechtsgedanken seien. Die 
Rückgabeklausel .lautet nämlich bald "cautionem a vos" oder 
"manibus tuis recipiam", bald einfach "caution~m l'ecipiam" , 
und Brunner meint, diese Verschiedenheit der Textierung 
sei, da die Kautionen, wie überhaupt die Urkunden jener 
Zeit, als Produkte des frühgermanischen Rechtsformalismus 
mi.t peinlicher Vorsicht abgefaßt seien, nicht zufällig sondern 
brIDge den germanischen Rechtssatz zum Ausdruck, daß der 
Schuldner, wenn es heiße "cau,tionem a vos" oder "manibus 
tuis recipiam" ein Recht auf Aushändigung der Cautio durch 
den Gläubiger persönlich habe, daß die Ca'utio in solchen 

1 "chirographis .exactis ... reversus in patriam" in 1. 102 D. de 
leg. IIo. 

12* 
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Fällen ' "Rectacautio" sei; wenn es dagegen einfac~ hei~e 
"cautionem recipiam", so sei der Gläubiger .berechtlgt, ~Ie 
Geltendmachung des Rechtes aus der CautlO Anderen em-
zuräumell 1 • . 

Einen Beweis für diese Behauptung einer verschiedenen 
juristischen Bedeutung beider Varianten erblickt er zunächst 
darin, daß in denjenigen Formeln, welch~ schlechtweg auf 

. "recipiam" oder "recipere faciam" lauteten.' das duplum, 
welches der Schuldner im Verzugsfalle verwIrkt, zu zahlen 
sei an den Gläubiger persönlich oder an denjenigen "cui 
dederit hanc cautionem ad exigendum", während in ~en
jenigen Fällen, in denen die Rückgabeklausellautet "malllbus 
tuis recipiam", diese Klausel, die oben § 7 u .. 8 besprochene 
Exaktionsklausel ,fehle. Brunner erklärt dIes Fehlen der 
Klausel daraus, daß durch dieselbe der Gläubiger zu der 
(ihm nach allgemeinen germanischen RechtsSätzen versagten) 
Einräumung der Geltendmachung des verbri.eften Ans~ruches 
an andere ermächtigt werde, und daß SIe daher III den 
Formeln mit der Klausel "rnanibus tuis recipiam" deshalb 
wegbleibe, weil sie mit dieser Textierung . der Rückgabe
klausel unvereinbar sei. Eine Konsequenz dIeser Rechtslage 
sei die Fassung der epistolae evacuatoriae, welche ste~s 
einer Cautio derjenigen Formelsammlung entsprächen, m 

2 Die Meinung über die peinliche Vorsicht, mit welcher die früh
germanischen Urkunden abgefaßt seien, scheint Brunner, als .er spat~r 
den spätrömischen Urkundenstil besser kennen lernte, erheblIch modI
fiziert zu haben. Während er früher (Zts!,!hr. XXII S. 67) von den 
f .. k'schen Formeln behauptete "die Kautionen sind wie überhaupt 
ran 1 . . . f ß " . ht . die Urkunden jener Zeit mit pemlIcher VorsIcht abge a t ,spnc .er 

später (Urk. S. 94) von den "lombardisch-tuskischen carta.e, welche 1m 
allgemeinen kürzer und nicht mit der än~stlichen Vorsicht abgefaßt 
sind wie die römischen". Die letzteren beurkunden. aber .. trotzdem .Ver
einbarungen, bei deren Auslegung keineswegs dI~ fr~hg~rmalllsc~e 
"strenge Buchstabeninterpretation" herrschte: Daß m frank~scher Ze~t 
der Formalismus, welcher sich auch "auf den rechtsgeschafthch.en Ve.r
kehr erstreckte" (Ztschr. XXII S. 67) im Gebiete des Franke~reIch~s m 
höherem Maße geherrscht habe als im langobardischen ItalIen, lllmmt 
doch Brunner gewiß nicht an. 

• 
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welcher sie sich fänden, und den Verlust dieser Cautio zur 
Voraussetzung nähmen. Sei diese Cautio eine Rectacautio, 
so entkräfte die Evacuatoria die Urkunde nur gegenüber 
dem Gläubiger oder dessen Erben, sei sie eine Cautio mit 
der Exaktionsklausel, so entkräfte die Evacuatoria die Ur
kunde außerdem auch gegenüber jedem Dritten. 

Keine dieser Behauptungen Brunners ist begründet, 
weder hat die Rückgabeklausel "rnanibus tuis recipiam" 
eine andere juristische Bedeutung als das einfache "recipiam", 
noch ist es richtig, daß in denjenigen cautiones, in welchen 
die Rückgabeklausel "manibus (tuis) recipiam" lautet, die 
Exaktionsklausel nicht vorkommt, noch ist es endlich richtig, 
daß zwischen den Cautiones und den Evacuatoriae der 
Formelsammlungen der von Brunner behauptete Zusammen
hang besteht; 

Was zunächst die Wendung "manibus tuis (recipiam)" 
anlangt, so ist diese weder germanischen Ursprungs, noch 
ist sie bestimmt, die Person des Gläubigers (im Gegensatze 
zu seinen Vertretern oder Rechtsnachfolgern) zu bezeichnen. 
Sie ist vielmehr eine Übersetzung der griechischen Phrase 
Dt/X xl3le6~, welche regelmäßig bei Beurkundung der Geld
zahlung die Barzahlung im Gegensatze zur Bankzahlung 
bezeichnet und deren Bedeutung durch das bisweilen ihr 
zugefügte rr:aeaxe~!-ta dahin verdeutlicht wird, daß sie 
schlechthin eine sofort erfolgende Leistung bezeichnen soll, 
bei welcher die Person, durch deren Hand die Leistung er
folgt, ganz unbestimmt bleibt. Daß die Phrase auch in den 
fränkischen Formelsam)1llungen nur diesen Sinn hat, erhellt 
daraus, daß . sie hier zweimal (App. Mare. 15 u. 50, Brunner 
S. 67) in der Form "per manibus recipiam" vorkommt, was 
eine wörtliche Übersetzung des Dia xl3le6~ darstellt und 
wozu keineswegs, wie Brunner tut, um diese Formeln mit 
seiner Hypothese zu vereinigen ("da sonst der Ausdruck 
,per manibus' sinnlos wäre"), ein tuis zu ergänzen ist. 

Unrichtig ist es ferner, daß in allen denjenigen For
meIn, welche (nach Brunners Meinung) durch das Fehlen 
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der Exaktionsklauseln als "Rektakautionen " charakterisiert 
sind, ausdrücklich die Rückzahlung an den Gläubiger per
sönlich stipuliert werde. Außer in den beiden soeben er
wähnten Formeln des Appendix Marculfi mit der Klausel 
"per manibusrecipiam", welche nach vorstehenden Erörte
rungen aus der Zahl der ausdrücklich als Rektakautionen 
stilisierten Formeln ausscheiden, fehlt die Exaktionsklausel, 
wie Brunner (S. 68 Anm. 2) selber bemerkt hat, auch in 
Mare. ·11. 27 (Roz. 373), welche Formel ,die verbriefte 
Forderung durch die Rückgabeklausel , die einfach lautet 
"meam cautionem absque ullo evacuariointercedente re
cipiam", nach Brunners A~ffassung als übertragbar charak
terisiert 1. 

Unrichtig ist endlich auch alles, was Brunner über die Be
ziehungen zwischen Oautio und Evacuatoria ausfühTt. Erstens 
entsprechen sich die von Brunner miteinander verbundenen 
Oautiones und Evacuatorien schon in dem tatsächlichen In
halt der beurkundeten Verbindlichkeiten keineswegs immer. 
Die Evacuatoria And. 18 stimmt mit der Cautio And. 37, 
welcher sie nach Brunner entsprechen soll, insofern nicht 
überein, als in der Cautio nur die "medietas status" ver
pfändet wird, während die Evacuatoria eine Oautio voraus-

1 Brunner bemerkt zur Erklärung dieser vermeintlichen Anomalie 
"der Schuldner verspricht Frondienste ,quale mihi vos aut agentes 
vestri iniuDxeritis'. Bei Unfieiß soll er körperlich gezüchtigt werden 
dürfen. Mit Rücksicht auf diese Stellung des Schuldners brauchte 
wohl die Aushändigung der cautio durch die Person des Gläubigers 
nicht besonders hervorgehoben zu werden". Diese Begründung ist mir 
unverständlich. Warum soll der Gläubiger nicht das Recht , den 
lässigen Schuldner zu züchtigen, ebenso gut wie jedes andere Recht 
aus der Cautio einem andern einräumen können, besonders da er ja 
die Frondienste selber durch seine agentes aufzuerlegen ausdrücklich 
berechtigt wird? Übrigens sei hier bemerkt, daß das ganze hier ge
schilderte Rechtsverhältnis eine Parallele in griechischen Freilassungs
urkunden findet, in denen sich der Freilassende vom Freigelassenen 
Dienste versprechen und das Recht der Züchtigung an sich oder seine 
Beauftragten einräumen läßt. Vgl. statt aller die oben S. 13 zitierte 
inausel. . 
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setzt, welche der Schuldner schlechthin "summissa habuit 
pro statum suum . .. ut inter annos tantus qualecunque ei 
servitium iniunxerit ei facere debirit", und die Evacuatoria 
Sirm. 45 stimmt mit der Oautio Sirm 13, welcher sie nach 
Brunner entsprechen soll, insofern nicht überein , als sie von 
dem Erlöschen des Pfandrechts und der Rückgabe eines Pfandes 
gar nichts erwähnt, während die Cautio ein Darlehn mit 
Verpfändung eines Grundstücks enthält; auch ist die Eva
cuatoria , wie der Herausgeber der' Formeln in den M.G; 
bemerkt, überhaupt nicht für die Sammlung der For
mulae Sirmondiacae verfaßt , sondern aus Mare . • II. 35 ah
geschrieben. 

Außerdem aber würde, wenn Brunners Meinung über 
die Bedeutung des "per manibus recipere" in . den Formeln 
des Appendix Marculfi richtig wäre, seine weitere Behaup
tung unrichtig sein, daß stets, wo sich Oautio und Evacua
toria wirklich entsprechen, die Evacuatoria einer angeblichen 
"Rectacautio" die Urkunde nur gegenüber dem Gläubiger 
persönlich für kraftlos erkläre. Der Oautio App. Mare. 11. 15 
(0 . Sen. 3) entspricht nämlich genau die Evac. eod. 24 
(C. Sen. 36), während aber die Kautionsformeln des Appendix 
Marculfi nach Brunner S. 82 Anm. 3 als Rektapapiere auf
zufassen sind und ja auch wirklich die Exaktionsklausel, 
also (nach Brunner) die Einräumung des Rechts zur Über
tragung der cautio, nicht enthalten, heißt es in der Evacua
toria, daß "nec ego ipse nec ullus de heredibus meis vel 
q u i sI i b e t d e par t e me a" zur nochmaligen Einforderung 
der Schuld berechtigt sein solle. . . 

Diese Nachweise zeigen, daß der germanische Forma
lismus , er mag sonst in dem Rechtsleben jener Zeit herr
schen, so viel er will, auf dem Gebiete der Abfassung und 
Auslegung der Schuldurkunden der fränkischen Formel
sammlungen jellenfalls keinen Platz hat , daß vielmehr den 
Varianten der Rückgabeklausel in den fränkischen Formeln ' 
keinerlei juristische Bedeutung beizumessen ist und daß die
selben insbesondere nicht der Ausdruck eiber Rechts
anschauung sind , nach welcher die. Rückgabe der Schuld-
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urkunde sich als ein Formerfordernis der Tilgung der Schuld 
darstellt. 

Übrigens würden auch die Konsequenzen des von 
Brunner vorausgesetzten Rechtes der Kraftloserklärung einer 
mit der Exaktionsldausel versehenen Schuldu.rkunde in 
offenem Widerspruche stehen zu der von Brunner behaup
teten Rechtsstellung des Dritterwerbers einer mit der Ex
aktionsklausel oder der alternativen Inhaberklausel ver
brieften Forderung. 

Denn wenn es- richtig ist , daß der "erste Nehmer" einer 
Schuldurkunde mit Exaktionsklausel durch die einfache in 
der Evacuatoria enthaltenen Erklärung, er habe die Schuld
urkunde verloren und könne sie nicht finden, oder gar, er 
habe sie nicht zur Hand 1 und erkläre sie daher für reehts
unwirksam gegenüber jedermann, die beurkundete Verbind
lichkeit wirklich tilgen kann , wenn ferner wie Brunner an 
anderem Orte 2 erklärt, der Leistungsptlichtige, welcher 
"der mit Namen genannten Person geleistet hat, ohne sich 
das Papier aushändigen zu lassen", "sich dem dritten In
haber gegenüber auf diese Leistung berufen" kann "und 
nach dem Wortlaute der alternativen Inhaberklausel als 'libe
riert gelten" muß, so unterliegt eben die mit der Exaktions
klausel oder der alternativen Inhaberklausel verbriefte 
Forderung wenigstens in der wichtigsten Modalität ihrer 
Ausübung, nämlich was die Geltendmachung durch ihre 
Realisierung anlangt, auch dann noch einer gültigen Ver
fügung des Erstberechtigten , wenn derselbe die Urkuncle 
& 

weiter begeben, insbeson.dere wenn er sie ad exigendum hin-
gegeben hat , und es trifft die Behauptung Brunners nicht 
zu, daß der Drittinhaber eines Papieres mit Exaktions- orler 
alternativer Inhaberklausel , um das verbriefte Gläubiger
recht im ganzen Umfange ausüben zu können, sich nur als 
Destinatär zu legitimieren brauchte, daß er die Forderung 

1 "Dum istam cautionem ad praesens non habeo" , wie es in N 45 
der Form. Tur. heißt. 

2 Ztschr. XXII S. 518. 
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im eigenen Namen geltend machen konnte, ohne sein Recht 
begründen- oder auch nur behaupten zu müssen" 1. Viel
mehr kann der Dritterwerber durch den Erstberechtigten , 
wenigstens soweit es sich um eine Verfügung durch Tilgung 
der Forderung handelt, ganz in derselben Weise beeinträch
tigt werden wie jeder Zessionar, und es besteht in Ansehung 
der wichtigsten Modalität der Verfügung über die verbriefte 
Forderung kein Unterschied zwischen der Rpchtsstellung 
desjenigen, der ein Papier mit der Exaktions- oder alter
nativen Inhaberklausel erworben hat und dem. einfachen 
Zessionar einer Forderung, welche in einer gewöhnlichen 
Beweisurkunde beurkundet ist, oder welche überhaupt nicht 
beurkundet ist. 

Die im vorstehenden gegebenen Nachweise über den 
wirklichen Inhalt des Rechts der epistola evacuatoria zeigen 
uns auch, daß Brunner mit Unrecht die These aufstellt, daß 
das moderne Präsentationspapier in der fränkisch-romanischen 
Urkunde oder überhaupt im Urkundenrecht des vorglossa
torischen Mittelalters seinen Ausgangspunkt habe. 

Die juristischen Besonderheiten , welche das Recht des 
modernen Präsentationspapieres von dem allgemeinen Ur
kundenrecht unterscheiden, beruhen auf dem Grundsatze, 
daß die Zahlungspflicht des Schuldners aus einem Präsen
tationspapier nicht von der einfachen Mahnung sondern von 
einer Vorlegung der Schuldurkunde abhängt, und daß Zahlung 
nur ge gen Aushändigung des Papiers oder eines das 
Papier vertretenden Amortisationserkenntnisses zu erfolgen 
braucht. 

Beide Besonderheiten fehlen den fränkisch-romanischen 
Urkunden ebenso wie den antiken Ui·kunden. Wenn auch 
der spezifische Unterschied zwischen der Präsentation des 
Papieres und der einfachen Mahnung im antiken und früh
mittelalterlichen Rechte gegenüber dem modernen Recht 
deshalb nicht so scharf hervortritt , weil im Altertum und 
frühen Mittelalter jede Schuld, auch die Geldschuld, Hol-

1 Brunner in Endemanns Handbuch II S. 160. 
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schuld ist und der Satz "dies interpellat pro homine'~ , nicht 
gilt, so · ergibt sich doch daraus, daß der Besitzer ' der Ur
kunde seine Verpflichtung zur Rückgabe der Urkunde durch 
die an _ keinerlei weitere Voraussetzung geknüpfte Klausel 
in der ihm im allgemeinen ohnehin obliegenden !)chriftlichen 
Erklärung abwenden kann, er habe die Urkunde nicht zur 
Hand und erkläre sie daher für rechtsunwirksam, der Schluß, 
daß der Gläubiger auch einfach unter dem Erbieten zur 
Aufnahme solcher Klausel in die Quittung die Leistung ver
langen, d. h. ohne Vorlegung der Urkun-de zur Zahlung 
mahnen kann wie bei jeder anderen Schuld. 

Daraus folgt aber weiter auch, daß die ep. ev. nicht 
mit dem modernen Amortisationserkenntnis sondern mit der 
modernen einfachen Quittung zu parallelisieren ist. Ins
besonder_e ist die Kraftloserklärung der Schuldurkund~ 
nichts weiter als ein Bestandteil der allgemeinen .und voll
ständigen Erklärung, daß die beurkundete Verpflichtung zu 
bestehen aufgehört habe; sie unterscheidet sich also wesent
lich von der wirklichen Amortisierung einer Urkunde, der 
Erklärung, daß die Urkunde für das an sich we.iter 
be s t ehe II deRecht bedeutungslos geworden sei. Das -wahre 
Amortisationserkenntnis er set z t die Urkunde, indem es 
das beurkundete Recht konserviert, die Urkunde aber il\rer 
rechtlichen Bedeutung entkleidet, die ep. ev. · tut nur das 
letztere, und auch dies nur formell. Denn in Wahrheit hat 
ja die Urkunde nach Tilgung der Schuld schon ohnehin ihrem 
Zwecke, die Erfüllung der Schuld zu sichern, genügt, und die 
Kraftloserklärung in der evacuatoria ist nur eine Art der Be
seitigung eines Beweismittels. 

Dadurch, daß man diesen Akt "Privatamortisation" 
nennt, gewinnt man nur ein über seine juristische Bedeutung 
hinwegtäuschendes Wo r t, aber keinen Unterbegriff gegen
über einem Allgemeinbegriffe Amortisation. 

Die juristische Funktion der Rückgabe der Schuld
urkunde bei Erfüllung der Verbindlichkeit rückt im früh
germanischen Rechte also allerdings in eine Parallele zur 
Hingabe der Schuldurkunde bei Begründung der Schuld-
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verbindlichkeit, beide Rechtsakte haben nämlich lediglich 
beweisrechtliche Funktion, und so wenig das Schuldverhältni~ 
im frühgermanischen Rechte durch Hingabe einer cautio 
eingegangen wurde, sowenig "fand die Aufhebung durch 
den contrarius actus, nämlich · durch die Rückgabe dieser 
sei ben Cautio, statt". 

§ 15. Beschränkung des Erfüllungsbeweises. 

Eine Urkunde dient ihrem Zwecke, die Realisierung 
des beurkundeten Rechtes möglichst zu sichern, um so voll
kommen er , je mehr sie etwaige Einwendungen gegen die 
Geltendmachung dieses Rechtes vereitelt. Es ist daher, wie 
zu allen Zeiten, so auch im Altertum das Bestreben der 
Urkundenverfasser gewesen, vorauszusehende Einreden gegen 
Ansprüche aus dem beurkundeten Rechtsverhältnis durch ur
kundliche Vertragsbestimmungen nach Kräften abzuschneiden. 

Zu diesen Einreden gegen Schuldklagen gehört als die 
nächstliegende gegenüber der durch die prkundenerrichtung 
dargetanen und daher nicht leicht" in Zweifel zu ziehenden 
E n t s t eh u n g der Schuld die Einrede der Erfüllung oder 
sonstigen Ti I gun g, und wir finden daher schon im antiken 
Urkundenwesen Versuche, den Beweis der Tilgung einer 
Schuld, deren Entstehu ng urkundlich dargelegt ist, zu er
schweren. Eine hierauf abzielende Parteiberedung enthält 
die Darlehensurkunde Ox. III S. 506 von 143 p.l Chr., in 
welcher bestimmt wird, daß die Zahlung der Darlehenszinsen 
nur durch ein schriftliches Empfangsbekenntnis des Gläubigers 
bewiesen werden könne. Eine analoge Gesetzesbestimmung 
enthält die c. 18 Cod. IV, 20 (von 528), in welcher Justinian 
das, was in jener Urkunde als Parteivereinbarung erschien, 
in etwas anderer Nuanzierung zur gesetzlichen Norm erhebt, 
indem er anordnet, daß der Beweis der Tilgung einer be-

1 .. . . anoooTwO"av OE al OEoaVHO"flEvat Hp OEoaVH"oH TOV flh' 

TO"OV in< O"vyx1Hfifl0 l"afiT1}' owoExafl~vov Tij. n{O"Hw. 1H!!< TOV oEöa

VEtXOTa OVfi1}' nE!!< r!Jv iav fl~ intfl'E!!WO"tv allTov al öEöaVEtfiflEvat y!!afl

fl aTa ... . 
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urkundeten Schuld prinzipiell nur durch schriftliches Emp
fangsbekenntnis geführt werden könne und lediglich als 
Ergänzung dieses Beweises fünf "testes idonei atque summae 
et integrae opinionis" zuläßt. Vielleicht gibt uns das Gesetz 
Justinians einen Fingerzeig dafür, wie in der Praxis Beweis
vereinbarungen von der Art der oben erwähnten behandelt 
wurden; man faßte die ßeredung, daß nur ein urkundliches 
Empfangsbekenntnis die Zahlung einer beurkundeten Schuld 
beweisen solle, nicht ' wörtlich auf sondern ließ neben der 
Urkunde wohl auch noch andere Beweise zu, an welche man 
aann allerdings besonders strenge Anforderungen stellte. 

Eine andere hierher gehörige Beweisvereinbarung ent
halten zwei von demseIhen Schreiber verfaßte ägyptische 
Heiratsverträge aus den Jahren 81 und 85 H. Chr. (B.G.U. 
N 251 u. 183), in welchen im Anschluß an die Vereinbarung, 
daß der Mann nach etwaiger Ehescheidung die Mitgift 
xa.[}cm:ee eK oLxr;~ zurückzahlen solle, gesagt wird: fJ.el!o{;(n7~ 
oe ent xwear; 7:~~ (Jvrreacpij~ aneeL).,V7:0l! ehat, d. h. solange 
die Schuld urkunde , der Heiratsvertrag , existiert, gilt die 
Schuld als unbezahlt. Der Schuldner hat sich also den 
Vertrag ausliefern zu lassen und ihn zu vernichten, ' wenn 
er sich gegen doppelte Zahlung schützen will. Eine solche 
Bestimmung, welche gegenüber der Vorlage der Schuld
urkunde durch den Gläubiger jeden Beweis der Erfüllung 
abschneidet, ist allerdings, wenn man die Konsequenz aus 
ihrem Wortlaute strikt zur Geltung bringen will, eine zwei
schneidige Waffe, denn dem Rechte des ' Gläubigers, die 
Schuld als ungetilgt zu behandeln, solange er die Schuld
urkunde in Händen hat, muß natürlich auch das Recht des 
Schuldners entsprechen, die Zahlung zu verweigern, so lange 
ihm die Schuldurkunde nicht ausgeliefert wird. Es scheint 
mir aber, daß die auf Realisierung des materiellen Rechts 
gerichtete Tendenz, welche z. B. in der vorstehend besproche
nen Bestimmung Justinians hervortritt, wohl auch bei der 
Auslegung solcher Klauseln, wie die hier vorliegende , zur 
Geltung gekommen ist. 

Man hätte sich vielleicht den tatsächlichen Rechts-

i 
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zustand so zu denken, daß dem Gläubiger die Einforderung 
der Schuld gestattet wurde, wenn er den Nachweis des Ab
halidenkommens der Schuldurkunde nicht durch eine ein
fache Erklärung, sondern durch Zeugen oder Eidesleistung 
führte, dem Schuldner aber anderseits auch die Einrede der 
Zahlung gestattete, wenn ihm vor der Zahlung ein solcher 
Nachweis geliefert worden war. 

Würde man allerdings unsere Klausel ganz wörtlich 
zur Geltung gebracht haben, so könnte man die juristische 
Funktion, welche kraft ihrer der Urkunde verliehen wird, wohl 
als die eines Präsentationspapieres im modernen Sinne be
zeichnen, denn für die Forderung auf Rückgabe der Mit
gi f t ist nach dem Wortlaut der Klausel allerdings der 
Besitz der Urkunde die Ausübungsform und nicht die Rück
gabe dei' Mitgift selber, sondern erst die Rückgabe der Ur
kunde zwecks Vernichtung ist derjenige Akt, welcher die 
Forderung tilgt. Wir hätt.en hier alsdann ein Beispiel dafür 
vor uns, wie sich die Wertpapierqualität einer Urkunde aus 
einer lediglich die Benützung der Urkunde als Beweismittel 
bezweckenden Bestimmung in fast unmerklichem Übergange 
entwickelt. 

Beispiele für das Fortleben derartiger Beweisberedungen 
im vorglossatorischen Urkundenwesen des okzidentalischen 
Mittelalters sind mir nicht bekannt 1, wohl aber glaube 
ich, daß die vorstehend besprochene griechische Klausel in 
einer allerdings etwas undeutlichen und m. E. auch ab
geschwächten Fassung in dem oben S. 169 erwähnten byzan
tinischen Formular bei Sathas wiederkehrt. Dort heißt es 

1 Wäre Brunners Meinung über den Sinn der Klausel meam 
. " cautlOnem absque ulla evacuario intercedente recipiam" in der Formel 

Marc. II, 27 (oben S. 171) richtig, so hätten wir in dieser Klausel aller
dings einen Beleg für die griechische Formel fLE1JOl)(I'1> T1/' auyr(!aljJ~' 
ane(!o..uT01J Elvat vor uns. Damit wäre dann einerseits die Annahme 
Brunners widerlegt, daß die fränkische Klausel eine germanische Neu
bildung sei, anderseits aber noch keineswegs bewiesen, daß bei Ur
kunden mit einer solchen Klausel "der Verlust der Cautio ... Iden 
Verlust der Forderung zur Folge" gehabt hätte. 
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unmittelbar nach der a. a. O. zitierten Rückgabeklausel : 
xQcx7:ov/-d:vov raQ 7WQa (Jov 7(01) 1WQOV'lOg Of-tOf...OrOV f-tOV, sav 

XWQlg anool3i~l3wg I3rnw OeowxevCXt (Joi 7:t ano 'lOU 7:0t01J'lOV 
...... ( , )") 0. I )\ " 

XQV(JWV V1C13QnVQWV ovx I3trJcxxov(Jv'fj(J0f-tCXt XCXVXCX7:CX V0f-t0vg 

(Jv(J7:~vat '1:01)7:0 nl3tQcuf-tCXt. Da neben der Vereinbarung, daß 
der zahlende Schuldner entweder die Schuld urkunde oder eine 
Quittuug erhalten solle, kein Raum ist rür eine Vereinbarung, 
kraft welcher die Schuld als ungetilgt gilt , so lange der 
Gläubiger den Schuldschein in Händen hat, so heißt es hier 
nur, daß der Schuldner nicht Zahlung ohne anoOet~tg gegen
über dem Schuldschein allegieren dürfe. Jedenfalls aber will 
doch die byzantinische Klausel ganz wie die antike die Ein
rede der ' Zahlung gegenüber dem Schuldschein an be
schränkende Voraussetzungen knüpfen. 

Im lateinischen Okzidente finden wir Klauseln gleichen 
Inhalts in zahlreichen in meinem Wechselr. d. Postglossatoren II 
S. 5 fgg. besprochenen Urkunden aus der Zeit nach Irnerius 1. 

Die Übereinstimmung dieser Klauseln mit den antiken 
ist bei der durchgängigen Abhängigkeit des mittelalter
lichen Urkundenwesens vom antiken m. E. ein genügender 
Grund für die Annahme, daß auch hier die mittelaiterlichen 
Klauseln aus dem Altertum herüber gerettet, nicht aber im 
Mittelalter in Reaktion gegen die römischen Rechtsgrund
sätze (wie Brunner I. c. S. 78 meint) entstanden sind. Das 
Fehlen solcher Klaw:ieln in frühmittelalterlichen Urkunden 
erklärt sich zur Genüge daraus, daß uns recht wenig Schuld
urkunden aus der Zeit vor Irnerius übrig sind. Jedenfalls 
aber liegt kein Grund vor, in den mittelalterlichen Klauseln 

2 Brunner meint be'i Erörterung dieser Klauseln: "Nach römischem 
Recht folgt aus der Rückgabe und aus der Durchstreichung der 
Schuldurkunde nicht einmal eine Rechtsvermtltullg auf Erfüllung der 
Obligatio. Windscheid a. a. 0." (Pand. § 344 N 5). Diese Behaup
tung ist, wie schon oben dargelegt, unrichtig und auch von vVindscheid 
nicht aUfgestellt. Windscheid sagt vielmehr nur, die Vermutung des 
römischen Rechts gehe auf Tilgung der Obligation schleohthin , also 
sowohl auf Tilgung durch Zahlung wie auch durch jeden anderen Er
löschungsgrund. 

§ 15. Beschränkungen des Erfüllungsbeweises. 191 

Nachwirkungen der angeblich germanischen Auffassung der 
Schuldurkunde alsPräsentationspapier zu sehen. Denn 
diese Klauseln erweisen sich durch ihren Wortlaut als reine 
Beweisvereinbarungen und sind als solche auch in der mittel
alterlichen Jurisprudenz stets behandelt worden 1. 

Die im vorstehenden ermittelte juristische Funktion der 
Schuldurkunde bei Realisierung der verbrieften Verbindlich
keit entspricht durchaus derjenigen Funktion, in welcher wir 
im ersten Abschnitte die Schuldurkunde bei Übertragung der 
verbrieften Verbindlichkeit sahen. 

In beiden Fällen erscheint die Schuldurkunde nicht als 
Wertpapier, sondern ' als Beweisdokument , und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob sie bei Abschluß des Schuldvertrages 
außer ihrer Eigenschaft als Beweisurkunde auch noch Mittel 
des Vertragsabschlusses, dispositive Urkunde, gewesen ist. 

In den antiken Rechten ist für die Übertragung oder 
Realisierung der durch eine dispositive Urkunde begründeten 
Verbindlichkeit der Besitz oder die Übergabe der Urkunde 
kein Formerfordernis, sondern wie lediglich die Urkunden
errichtung nicht aber die Urkundenbegebung als solche der 
Entstehungsakt des verbrieften Rechtes ist und die Über
gabe der Urkunde an den Gläubiger nur als eine neben 
anderen Formen bestehende Form des Errichtungsaktes er
scheint, so vollzieht sich in diesen Rechten auch der dis
positive Übertragungs- und Realisierungsakt der in einer 
dispositiven Urkunde verbrieften Verbindlichkeit nicht etwa 
durch Weitergabe .oder Rückgabe der Urkunde, sondern 
durch Errichtung einer Übertragungs- oder Tilgungsurkunde 
und die Übergabe (oder Rückgabe) der Schuldurkunde er
scheint lediglich als ein Mittel der Erklärung des Über
tragungs- oder Tilgungswillens in solchen Fällen, in welchen 
dieser Wille formlos erklärt werden kann. 

1 Nähere Nachweise in meinem Wechselrecht der Postglossa-. 
toren 1. c. 
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In den frühgermanischen Rechten, insbesondere im lango
bardischen Rechte, ' welches den schriftlichen Vertrag als 
solchen überhaupt nicht kennt, sind sowohl die Errichtung 
der 'Urkunde bei der Begründung, als auch die Weiter
begebung der- Urkunde bei der Übertragung, ;:tls auch die 
Rückgabe der Urkunde bei der Tilgung der verbrieften Ver
bindlichkeit lediglich Akte der Beweissicherung. 

Was von den Schuldurkunden in den vorstehend her
vorgehobenen Beziehungen gilt, gilt auch von den Veräuße
rungsurkunden , insbesondere von denjenigen, welchen für 
den Übergang des Rechtes, dessen Veräußerung sie be
urkunden, dispositive Funktion zukommt. 

Wer t pa pie res i nd we der die. an t i k e n no c h 
die frühmittelalterlichen Schuld- und Ver
ä ußerun gs urkunden. 

Dritte Abteilung. 

§ 16. Die Inhabe'rklausel als Legitimationszeichen. 

Eine ganz andere juristische Funktion als in den bisher 
betrachteten Gruppen von Urkunden nimmt die antike In
haberklausel in den antiken An w eis u n gen ein . Brief
liehe ' Aufforderungen zur Bewirkung einer Leistung oder 
einer Mitteilung an den Überbringer des Briefes sind uns 
in den Papyri mehrfach erhalten, dabei wird als Empfänger 
der Leistung oder Mitteilung entweder einfach der Über
bringer des Briefes benannt 1 oder es wird der Aufforde
rung, einer mit Namen genannten Person eine Mitteilung 
oder Leistung zu machen, der Zusatz gegeben, daß diese 
Person der Überbringer des die Aufforderung enthaltenden 
Schreibens sei 2 . 

1 Beispiele : Oxyr. Pap. 11. 296: H(!. A.u. X. Llo~ T,p X ° fl- tl; O}lT t 

uo V Tr,}I l7C' UT ° J.. i) V Ti)V J..aoy(!ar.p{av ]Vlv'1u,:Uovxat TO vau{hov xa t 

n Efl-l/Jov nfl-EVV 7CE(!t TOV ßtßUov ~ IE~(!Twa<; ' €(!(!w(Jo . Greenfell, Hunt and 
Hogarth, Fayoum , Towns and their papyri S. 278 N 122 (um 100 
n. Ohr.). Der Brief beginnt mit dem Auftrage, T,px0fl-tl;oVTt uo, TO 

ln'(JT/li..,ov eine Quantität Senf auszuhändigen, welche dieser Über
bringer des Briefes in einem :t'1uav(!o<; niederlegen soll. Ebenso heißt 
es in B.G.U. N 811 (zwischen 98 und 103 p. Ohr.) im Verlaufe anderer 
brieflicher Mitteilungen ,,1(JwTw (JE Yva oD<; T/P XOJ,l.{I;OVT{ (JO, TO lntfITO

AtoV E(![ ·JUV 'E(!fl-ii<;. 

1 Beispiele: Pap. genev. 2 (2. Jahrh. p. Ohr.): KaJ..w<; no,~(JH<; 

OOV<; Hp c,vaotooVT{ (Jo, TO 7CtTTaX'OV IIau{wJlt VnE(! fl-EV TOXOV o(JaXfl-a<; 

T{u(Ja (!a<; usw. Notices et extraits XVIII Pap. 70 S. 401 : T'fl-0EEVO<; 

]VlouXtwvt ' xat(!uv. '0 anoo,oou<; (JO, Ti)V l7Ct(JTOJ..~V l (JTtv P{J..wvo<; aoü

(/, 0<; Toii f'Ha Avu{oo<; lntfITo).0Y(!"r.pov · r.p(!OVTt(Jov o llv 0nw<; fl-11 "0'-
F r eu ndt. , Wert.papiere. II. 13 
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Es handelt sich in diesen Fällen ganz überwiegend um 
Mitteilungen rein tatsächlicher Natur, die durch zufällige 
Situationen des täglichen Lebens hervorgerufen sind und 
denen von den Beteiligten eine besondere juristische Aus
prägung kaum gegeben wird, ja die in einigen Fällen l einer 
solchen Ausprägung nicht einmal fähig sind. . 

Die sich ohne weiteres aus dem Inhalte ergebende Ver
kehrsfunktion dieser' Urkunden ist eine doppelte. Erstens 
ist die Inhaberanweisung kraft ihres Inhaltes Urkunde, d. h. 
schriftliche Mitteilung, und zweitens ist sie kraft der Ein
fügung der Inhaberklausel Legitimationszeichen, indem die 
Tatsache ihrer Übergabe an den Adressaten diesem den 
Nachweis zu liefern bestimmt ist, daß der Überbringer . die
jenige Person sei, welcher gegenüber die den Inhalt der 
Urkunde bildende Mitteilung oder die in der Urkunde er
betene Leistung erfolgen soll. Beiden Funktionen dient die 
Urkunde ebensowohl, wenn die Leistung oder Mitteilung 
einen juristischen Charakter hat, wie wenn dies nicht der 
Fall ist. Als Legitimationszeichen gehört die Inhaber
anweisung in dieselbe Gruppe mit einigen anderen Einrich
tungen des antiken Verkehrs. Hervorgerufen sind alle diese 
Einrichtungen dadurch, daß derjenige, der in die Lage 
kommt, eine Leistung oder Mitteilung irgendeiner Art an 
eine ihm unbekannte Person zu machen, doch ein Zeichen 
haben muß, an dem er erkennt, daß er wirklich den rich
tigen Leistungsdestinatär vor sich hat. Als solche Zeichen 
dienen z. B. die aVflßoAa oder tesserae, mittels deren sich 
ein zureisender Fremdling bei seinem Gastfreunde legitimiert 
und welche häufig aus einem zerschnittenen (oder zerbroche
nen) Stück Knochen (oder Holz) bestanden, dessen beide 
Hälften aneinander gepaßt wurden 2 . Solche tesserae werden 

xlJ{f5 (, aV{fi!wnoe; xat ydi! (, naT"'i! aUTO;; fO'rtV fVTai){fa nÖi!t IIETbVVi!t'V 
TOV ,JEVTfi!EVOVTa. 'AnörJo{f1J TarJ' aUTrjj xal. TO O'V/-l(:Jo)"OV TCÜV l/-lwv. (?) 
''Ei!i!wO'o. 

1 cf. z. B. die Fälle B.G.U. N 811 in Anm. 1 und Notices N 70 
in Anm. 2. 
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in römischen Inschriften mehrfach als tesserae hospitales in 
Verträgen erwähnt, durch welche Provinzialstädte des römi
schen Reiches sich in die Klientel eines Römers begeben, 
die, tesserae dienen dann zur Legitimation der Bürger der 
J\lientenstadt bei ihrem Patron l • Verwandt mit ihnen sind 

.die in den Staatsverträgen griechischer Staaten vereinbarten 
aUflßoAa, welche zur Legitimation der gegenseitigen Gesandt
schaften der Vertragschließenden dienen 2. 

In allen diesen Fällen wird das aUflßoAov in Verhält
nissen angewandt, welche sich zwar auch unter juri!'\tische 
Kategorien einordnen lassen, deren wesentlicher Gehalt aber 
auf dem Gebiete einfacher Verkehrssitte und rein gesell
schaftlicher Beziehungeu liegt. 

Daneben aber begegnen uns die Legitimationszeichen 
auch in mannigfacher Anwenclung in rein privat- oder öffent
lichrechtlichen ·Verhältnissen. 

Besonders lehrreiche Aufschlüsse über ihr Vorkommen 
im privatrechtlichen Verkehr verdanken wir den Komödien 
d.es Plautus. . -

So wird in den Bacchides erwähnt, 'daß jemand Geld 
bei einer Tempelverwaltung hinterlegt mit der Vereinbarung, 
daß es zurückzugeben sei an den Vorzeige!' seines Ringes 3; 
im Curculio wird erzählt, daß der Soldat Platagidoros eine 
Sklavin nebst Schmuck und Kleidung kauft und von dem 
Preise einen Teilbetrag von 30 Minen bei einem Wechsler 
hinterlegt mit der Vereinbarung, daß der Wechsler dem 

,'}aui!0V /-l~V aUTO/. xaTEtx0V ,uii!oe;, {faui!0v OE xauU/-lna,'ov TO,e; uno

oE~a/-livote;, Yva Ei oiov na)"tv ftUTOVC; ti rauc; fXö{VWV fnt~EvoiJ(J{fat ni!OC; 

aU~)"ovc;, fnaY0/-lövot TO r,/-l{O'u aO'Ti!ay,;;"tov aVEvEo;;VTO T",V Uv{av. 
1 Vgl. statt aller C.J.L. II Supp!. N 5763, VI. 1. N. 1688. 
2 Vertrag der Athener mit dem König von Sidon, kurz vor der 

Mitte des 4. Jahrh. v. Chr. " ... 7l011JO'tX(J{fW rJ~ xat O'u/-l(:Jo)"a r, (:Jo)"", ni!oc; 
T01' (:JaO'tUa rwv I,rJwv{wv ono)c; fiv (, oij/-l0C; ,) 'A{f1Jva{wv ö1rJii, lav Tt 

n{/-ln1J (, ItrJwv{wv {JaO't)"Evc; Oö0/-lEVOC; TijC; nO)"Ewc;. (ebenso umgekehrt) 
(Dittenberger Sylloge I. 118). Ein solches O'u/-lßo)"ov ist auch die bei Lysias 
unti! 'Ai!tO'Torpavou, 12, 19, 25 erwähnte goldene Schale cf. Goldschmidt, 
Ztschr. d. Sav.St. X. S. 384. 

3 Plauti Bacch. 306 fgg. 329 fgg. Goldschmidt, 1. c. S. 384. 
13 * 

I 
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Überbringer einer mit dem Siegelringe des Soldaten ge
siegelten Urkunde das Geld zwecks Berichtigung des Kauf
preises und Empfangnahme der Sklavin u. w. d. a. aus
händigen solle 1; im Pseudulus hat der Käufer einer Skla,vin 
auf den Preis 15 Minen angezahlt und dem Verkäufer einen 
Abdruck seines Siegelringes hinterlassen mit der Verein
barung, dem Überbringer eines gleichen Siegels gegen Zahlung 
des Restkaufpreises von 5 Minen die Sklavin auszuliefern 2. 

Nicht immer aber sind die Legitimationszeichen körperliche 
Gegenstände. In den Reden des Demosthenes werden Ver
einbarungen zwischen den Bankiers und ihren Kunden er
wähnt, durch welche sich die Bankiers verpflichten , für 
Rechnung des Kunden Auszahlungen an ihnen unbekannte 
Personen zu machen, welche ihnen von einem Dritten vor
gestellt werde!!. So wird in der Rede neOf; Ka)..,'}..,LnnOy § 6 
eine Bucheintragung des klagenden Bankiers referiert, 
welche lautete "Avxwy (HeaxAurJ7:1jf; (der Kunde des Bankiers) 
XLUaf; s;axoaiaf; 7:87:Weaxoyw K'Irpwtaor; anOOOVyaL &i. 
'Aexeßuxo'YJf; Aa,tn7:eetf; &i;u 7:0'1' Kr;rpwtaor;y; in der Rede 
n:eOf; Tt,to3-coy § 26 wird erzählt, wie Timotheos seinem 
Bankier einen gewissen Philondas vorstellt mit der Verein
barung, daß der Bankier demjenigen, welchen ihm Philondas 
zuführen werde, die Fracht für eine aus Macedonien her
beizuschaffende Ladung Holz zahlen solle. Verwandt hier
mit ist der Tatbestand des Falles in 1. 52 § 11 D. de furtis. 
Hier wird eine Vereinbarung mit einem Getreidehändler 
besprochen des Inhalts, daß derselbe eine Quantität Weizen
mehl an denjenigen verabfolgen solle, der ihn namens des 
Gegenkontrahenten darum ersuchen würde. In solchen 
Fällen sind die Vorstellung des Unbekannten abseiten des 
Dritten und das Fordern namens des Gegenkontrahenten 
(welches wir uns vielleicht unter Anwendung eines Paß
wortes vorzustellen haben) Legitimationszeichen genau so, 

1 Plauti eure. 343-349. Goldsehmidt, I. e. 380. 
2 Plauti, Pseud. 53 fgg. 

l 
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wie in anderen Fällen die Vorlegung des Siegels oder einer 
Inhaberanweisung. -

Für die Erkenntnis der j ur ist i sc he n Funktion der
jenigen Legitimationszeichen, . welche auf dem Rechtsgebiete 
verwendet werden, sind besonders wichtig zwei Darstellungen 
bei Plautus, welche uns die Verwendung der av~ßoAa durch 
Unbefugte vorführen. Im Curculio entwendet der Sklave 
Curculio dem Söldner, welcher, wie oben erwähnt ,eine 
Sklavin nebst Schmuck und Gewand gekauft hatte, den 
Siegelring, dessen Abdruck auf der Zahlungsanweisung als 
Legitimationszeichen dienen sollte, und schreibt dann selber 
die Zahlungsanweisung aus, welche nach voraufgehender 
Grußformel lautet : "Tecum oro et quaeso, qui has tabellas 
adferet tibi, ut ei detur, quam istic emi virginem, quod te 
praesente isti egi teque interprete, et aurum et vestem, iam 
seis, ut convenerit. Argentum des lenoni et huic des vir-
ginern." . -

Diesen Brief siegelt er mit dem gestohlenen Siegelringe 
und präsentiert ihn dem Wechsler, bei dem die 30 Minen 
Restkaufpreis hinterlegt sind. Der Wechsler stellt zunächst 
durch allerlei Fragen fest, daß Curculio mit den Verhält
nissen des Söldners, welcher' die 30 Minen durch den Brief 
mit Siegel erheben wollte, vertraut ist, und zahlt ihm als
dann die 3.0 Minen aus, mit denen Curculio die Sklavin 
einlöst und natürlich nicht dem Söldner sondern ihrem 
Liebhaber, dem Sohne seines Herrn, zuführt. Später kommt 
dann der Söldner und verlangt vom Wechsler die 30 Minen , 
um selber die Sklavin einzulösen. Er wird aber zurück-

-gewiesen; der Wechsler erklärt , er habe nur ~.en Au.ftrag 
des Söldners ausgeführt und, indem er an den Uberbnnger 
des Symbolum zahlte, richtige Zahlung geleistet 1; er habe 
nichts getan, als sich auf solche Nachweise verlassen, 
welche im öffentlichen und Privatrechtsverkehr üblich seien 2 . 

1 Quod mandasti feei honoris gratia, tuum qui signum ad me 
attuHsset nuntium ne spernerem ... tibi res solutast reete .. . 

2 Quis (= quibus) res publiea et privata geritur , non iis cre
derern? 
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Der Söldner beruhigt sich zunächst hierbei; die weitere Ent
wicklung der Rechtsfrage wird dadurch abgeschnitten, daß 
sich herausstellt, die Sklavin sei in Wirklichkeit frei und 
zwar die Schwester des Söldners, und deshalb wird nicht der 
Weehsler auf doppelte Zahlung, sondern der Sklavenhändler 
auf Rückzahlung des Kaufpreises in Anspruch genommen. 

lin Pseudulussendet der Käufer der Sklavin seinen 
Boten mit dem Restkaufpreise von 5 Minen und einer 
mit dem verabredeten Legitimationszeichen versehenen Aus
lieferungsanweisung an den Sklavenhändler ab, um die Sklavin 
gegen Zahlung des Restkaufpreises in Empfang zu nehmen. 
Die Anweisung lautet 1: "Miles Lenoni Ballioni epistulam 
conscriptam mittit Polumachaeroplagides, imagine opsigna
tam, quae inter nos duo convenit olim. Harpax calator 
meus est ad te qui venit , qui epistulam istam fert, ab 
eo argentum accipi et cum eo simitu mulierem mitti 
volo . . ." Der Bote wird vor der Türe des Sklaven
händlers von Pseudulus, der sich für den Verwalter des 
Sklavenhändlers ausgibt, empfangen und ausgefragt. Er 
entschließt sich dann, einstweilen bis zur Rückkehr des an
geblich abwesenden Sklavenhändlers in einem Wirtshause 
zu verweilen, und läßt den Brief mit dem Symbol um beim 
Pseudulus zurück, während er das Geld vorsichtshalber noch 
bei sich behält. Pseudulus leiht sich sofort die 5 Minen 
und übergibt sie nebst dem Briefe mit dem Symbolum einem 
neu gekauften Sklaven, den er als angeblichen Boten des 
Söldners an den Sklavenhändler schickt. Dieser Bote weiß 
denn auch, durch sehr grobes Auftreten das Vertrauen des 
an schlechte Behandlung gewöhnten Sklavenhälldlers zu er
wecken, und erhält gegen Zahlung der 5 Minen und Über
gabe des Briefes mit dem Symbol um die Sklavin ausgehän
digt, die er natürlich nicht ihrem Käufer, sondern ihrem 
Liebhaber , dem Sohne des Herrn des Pseudulus, zuführt. 
Später kommt der wahre Bote des Käufers mit den 5 Minen, 
um die Sklavin zu holen. Da er diese nicht bekommen 

3 Ps. 998 fgg. 
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kann, verlangt er die Anzahlung vo.n 50 Minen zurück; 
und der Sklavenhändler gibt das Geld auch wirklich 
wieder her 1: 

Bei der juristischen Verwertung dieser beiden Dar
stellungen ist natürlich nicht außer acht zu lassen, daß die 
Absichten der Dichter nicht auf juristische Korrektheit 
sondern auf künstlerischen Effekt gerichtet sind. Besonders 
im Pseudulus tritt es stark hervor, daß es dem Dichter nur 
.darum zu tun ist, die vernichtende Niederlage des Mädchen
händlers gegenüber der überlegenen Schlauheit des Pseu
dulus möglichst drastisch zu gestalten. Immerhin aber ist 
oie der Wirklichkeit entsprechende Darstellung des täglichen 
Lebens ein so wesentliches Kunstprinzip der neuen Komödie 
der Athener (als deren vergröberte Abbilder wir die 
Komödien des Plautus anzusehen haben) und die Anforde
rungen,welche das künstlerisch fein empfindende Publikum 
jener Zeit stellt, sind so hohe , daß wir nicht annehmen 
dürfen, die Dichter hätten ihren Zuschauern offenbar un
mögliche Situationen vorführen können. Wir können daher 
annehmen, daß das, was uns beide Komödien vorführen, 
sich in der Wirklichkeit im wesentlichen ebenso begeben 
haben würde . . Nun stimmen in beiden Fällen die tatsäch
lichen Voraussetzungen insofern überein, als beide Male eine 
Leistung auf Grund eines allerdings der Verabredung ent
sprechenden Legitimationi>zeichens, aber an den unbefugten 
Inhaber dieses Zeichens erfolgt. Auch im Curculio ent
spricht die gefälschte Inhaberanweisung , welche Curculio 
vorlegt, insofern dem Wortlaute der Verabredung über die 
Beschaffenheit des Legitimationszeichens , als das Symbolon 
nur ein mit dem Siegelringe des Söldners ge sie gel tel' 
nicht aber auch ein vom Söldner ge s ehr i e be ne l' 2 Brief 

1 Den engen Anschluß der Komödie an das wirkliche Leben 
zeigt uns ein Vergleich des Symbolum im Pseudulus mit dem wirk
lichen Briefe in N 70 der Notices et Extr. (oben S. 193). Auf die 
große Ähnlichkeit beider Dokumente haben die Herau~geber des 
Briefes hingewiesen. 

1 e ure. 346: Qui anulo meo tabellas opsignatas attulisset . . 
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sein sollte und ein . derartig gesiegelter Brief allerdings 
vorliegt. 

Trotz dieser Gleichartigkeit der Tatbestände ist die 
Entscheidung der Rechtsfrage in bei den Komödien ersicht
lich eine verschiedene. Im Pseudulus wird die Leistung an 
den unbefugten Inhaber des Symbol um ullzweifelhaft als den 
Rechten des wahren Berechtigten unpräjudizierlich betrachtet, 
denn hier wird der durch Anzahlung der 5 Minen gültig 
zustande gekommene Kauf der Sklavin auf Verlangen des 
Käufers wieder rückgängig gemacht, weil der Verkäufer die 
Sklavin nicht liefern kann, und es ist dem Käufer gänzlich 
unpräjudizierlich, daß die Lieferung nur dadurch unmöglich 
wird, daß der Verkäufer die Sklavin an denjenigen geliefert 
hat, welcher sich ihm gegenüber als Empfangsberechtigter 
in der zwischen ihm und dem Käufer vereinbarten Weise 
legitimiert hatte. Im Curculio dagegen scheint sie als wirk
liche Erfüllung der dem wahren Berechtigten gegenüber be
stehenden Verbindlichkeit zu gelten. Denn hier beharrt der 
Wechsler mit Nachdruck darauf, daß er durch Leistung an 
denjenigen, qui signum attulisset, seine Verbindlichkeit er
füllt habe und der Soldat bringt nichts Sachliches vor, um 
diesen Standpunkt zu widerlegen. Noch auffallender wird 
dieser Widerspruch, wenn man erwägt, daß das im Curculio 
vorgelegte Symbolum sogar sehr wohl als ein gefälschtes 
Legitimationszeichen charakterisiert werden kann. Denn 
wenn auch dem Wortlaute nach nur Beibringung eines mit 
dem Siegelringe des Söldners ge sie gel t e n · Briefes beredet 
war, so ist doch der Sinn der Vereinbarung höchstwahr
scheinlich der, daß dieser Brief auch ein vom Söldner ge
schriebener Brief sein sollte, alsdann aber war der vom 
Curculio geschriebene Brief trotz der Siegelung mit dem 
richtigen (gestohlenen) Siegel, ein gefälschtes Symbolum und 
es bleibt um so auffallender , wie die Leistung auf Grund 
eines solchen Zeichens dem wirklichen Berechtigten prä
judizieren sollte, während anderseits im . Pseudulus die 
Leistung auf Grund eines zwe~fellos echten, vom Berech
tigten freiwillig - wenn auch infolge Betruges- aus der 
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Hand gegebenen, Zeichens als dem Berechtigten unpräjudi
zierlich angesehen wird. 

Der Grund für diese verschiedene Behandlung beider 
Fälle ist auch sicherlich nicht · darin zu suchen , daß die 
Anweisung im Curculio schlechthin auf den Inhaber lautet 
("qui h~s tabellas adferet tibi .. . ei detur" usw.), im Pseu
dulus dagegen der Inhaberklausel der Name des Über
bringers beigefügt ist. ("Harpax calator meus est, ad te 
qui venit, qui epistulam istam fert. "). Denn ein bestimmter 
formaler Inhalt der Anweisung, insbesondere etwa der Ge
brauch der Inhaberklausel , ist in beiden Komödien über
haupt kein Bestandteil der Legitimationsvereinbarung, viel
mehr besteht das Legitimationszeichen im Curculio nur aus 
einem gesiegelten Briefe (gleichgültig von welcher Form), 
im Pseud ulus aber sogar aus einem Siegelabdrucke, so dann 
aber ist ja im Curculio gerade die Urkunde mit der Inhaber
klausel eine Fälschung und auf eine solche können ganz 
gewiß diejenigen Wirkungen nicht zurückgeführt werden, 
welche in jenem Falle aus der Vorlegung des Legitimations
zeichens hergeleitet werden. 

Haben wir somit davön auszugehen, daß die relevanten 
tatsächlichen Voraussetzungen im Curculio wie im Pseu
dulus die gleichen sind, so können wir daraus, daß im 
Curculio die Rechtsfrage entgegengesetzt entschieden wird 
wie im Pseudulus, nur den Schluß ziehen , daß das Legiti
mationszeichen in den uns in beiden Komödien dargestellten 
Privatrechtsverhältnissen sowohl zur Zeit der neuen Komödie 
in Griechenland als auch, wie wir hinzufügen dürfen, zur 
Zeit des Plautus in Rom sich nöch nicht zu einem Re eh t s
institute entwickelt hat, sondern vielmehr auf der Entwick
lungsstufe einer rein tatsächlichen Kautel verharrte, welche 
den Zweck verfolgt, bei Leistungen an Unbekannte die Er
mittelung des richtigen Leistungsdestinatärs zu ermöglichen. 
Insbesondere läßt sich ein Rechtssatz des Inhalts, daß die 
Leistung an den unbefugten Vorzeiger eines echten Legiti
mationszeichens als eine ordnungsmäßig erfolgte Leistung 
gelte , für privatrechtliche Verhältnisse wedel' schlechthin 
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noch auch nur für den Fall aufstellen, daß der Leistende 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes ' ge
prüft hat, ob der Vorzeiger rler wirkliche Leistungsdestinär 
sei oder nicht, sondern die Darstellung im Pseudulus führt 
uns vielmehr einen Fall vor, in welchem auch rlerjenige, 
welchem ein verabredetes Legitimationszeichen vorgelegt 
wird, die Gefahr rler Leistung an einen Unbefugten zu tragen 
hat. Diesen für die im privatrechtlichen Verkehr gebrauchten 
Legitimationszeichen generell ermittelten Satz rlort nicht an
zuwenden, wo das Legitimationszeichen eine auf Inhaber 
lautende Anweisung ist, liegt kein Grund vor unrl ich er
achte daher als durch rlie Darstellung im Pseudulus widerlegt 
rlen Satz, den Goldschmidt (Ztschr. d. Sav. St. X S. 383) aus 
der Darstellung im Curculio folgerte: " Die (echte) aufInhaber 
lautende Zahlungsanweisung legitimiert den bloßen Brief
inhaber zur Empfangnahme der Zahlung mindestens in dem 
Sinne, daß die bona fide geleistete Zahlung des Assignaten 
gegenüber dem Assignanten als gültige Zahlung gilt." 

Eine allerdings einem zeitlich ziemlich fern liegenden 
Rechtskreise angehörige Bestätigung der hier vertretenen 
und eine Widerlegung der Goldschmidtschen Annahme ent-' 
hält die oben erwähnte 1. 52 § 11 D. de furtis (XLVII. 2), 
welche einen von Labeo behandelten Fall referiert. Es 
hatte jemand einen Getreidehändler (siliginarius) mündlich 
beauftragt "ut quisquis nomine ei us siliginem petisset , ei 
daret". Ein Vorübergehender, der das Gespräch mit an
gehört hatte, ging zum Getreidehändler "petiit eiu!S nomine" 
unel erhielt auch Getreide. Labeo entscheidet, die actio furti 
gegen elen unbefugten Empfänger stehe nicht dem Auftrag
geber sondern dem Getreidehändler zu ; dieser habe "non 
mihi (sc. elem Auftraggeber) sed si bi negotium gestüt" . Auch 
nach seiner Meinung kann also deljenige, mit welchem das 
"Fordern im Namen des Vertragsgegners" als Legitimations
zeichen beredet war, sich nicht dem Vertragsgegner gegen
über auf eine Leistung berufen, welche er demjenigen ge
macht hat, der sich unbefugt des Legitimationszeichens 
bediente. 

, 
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Symbola der in den Komödien vorkommenden Art 
werden, wie schon erwähnt; nicht nur im privatrechtlichen 
Verkehr verwendet, sondern mittels ihrer wird, wie der 
Wechsler im Curculio sagte "respuplica et privata geritur" 
und im öffentlichrechtlichen Geschäftsgange haben sich ihre 
juristischen Funktionen bedeutend weiter entwickelt, 

Die Papyrusurkunden der ptolemäischen Zeit zeigen 
uns ihre Anwendung im Verwaltungswesen des ägyptischen 
Griechenstaates und zwar bei solchen Geldzahlungen oder, 
Naturalleistungen, welche von den königlichen Kassen ('l(!a
ni~at) oder Magazinen (:t'Y)aav(!oi) an Beamte, an Priester staat
lich ~mbventionierter Tempel oder an andere Personen geleistet 
werden. Um ein,e derartige Zahlung oder Leistung zu bewirken , 
erläßt zunächst die Zentral verwaltung (oder sonst eine vor
gesetzte Behörde) eine schriftliche Zahlungsaufforderung, die 
aber nichtunmittelbar an die Kassen- oder Magazinverwalter 
des betreffenden Bezirks, sondern an die in dem Bezirke amtie~ 
ren den Beamten der allgemeinen Verwaltung gerichtet wird. 
Diese Aufforderungen 1 , welche unmittelbar an die Adressaten 
durch beliebige Boten beförelert und nicht etwa dein 
Leistungsdestinatär zur Präsentation übergeben werden, 
welche mithin keine Anweisungen sind, enthalten, wie aus 
dem B'eispiel in Anm. 1 ersichtlich ist, einen Auftrag sowohl 
zum X(!'Y)fla'(;i~etv (bei Naturallieferungen wird dafür gewöhn
lich fl8'C(!c7:v gesagt), als auch zum aUfl{lo/"'oV (oder, wie es 
in anderen Fällen heißt, zum aVfl{lo/"'oV 'Kai. Cxvuavfl{lo/"'oV) . 

n oteLv. Wie der Aufforderung zum X(!'Y)fla'Ci~lJtv und fl8'l(!siv 
entsprochen wird, zeigen uns die Vermerke von zweiter und 

1 Beispiele bieten : Grenfell-Hunt, New. Cl. Fr. II N 23 j Wilken, 
Aktenstücke V u. VII j Egger, Memoires usw. S. 149 : '0 ocivu 'ArroJ.

J.wvtcp XU{(!HV. T(~ XUT' ETO' vrroxo{pcvov abOOO'{fU' cl. O'uvra~,v 10U 

i v Ll'O(J7COAH Tri [lcyaAY h(!ou TOU 'APOV(!u(JOl'T~f! {feou PEY{(JTOV xUI njjv 

(Jvvl'awv {fEenv XUAXOU TUA ' ~'v X bUCU; E[xom X (!TJ it IX T' (J 0 v «no T~<; lv 

Tff Llw(JrrOAet T(!UrrE'TJ<; O'vvvrroy(!arpo'VToc; 'Hlwow(!ov TOU ßU(JbAbXOU 

Y(!UPfWTEw. TOt<; lC(!O'(JI, W. XUT lVWVTOV Ei{f{(JTUb xcd (JUpßOAOV 

not ~ (J U b W. xu{f~XH. "E(!(!w(Jo . A J., rpa(!p. a . 

(Zweite Hand) X(!TJpaH(Jov . 

(Dritte Hand) 'HAboaW(!O' X(!TJpaH(Jov . 
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dritter Hand auf der in Anm. 1 abgedruckten UrkundE'. 
Es setzen nämlich sowohl der Adressat, als auch der kon
trollierende (3aatAtXOe; reaflflauve; auf das Original des 
Briefes die eigenhändige Bemerkung xer;flauaol' (bzw. 
(HAL6oweoe; Xer;fla'CWOl') und senden den so vervollständigten 
Brief an die Kassen- oder Magazinverwalter. 

Wie der Aufforderung zum aV~I(3oAol' nou[l' entsprochen 
wird erfahren wir aus !leI' in die Jahre 164 fgg. v. Chr. , . 
fallenden Korrespondenz über die Angelegenheiten zweIer 
Priesterinnen, der Zwillingsschwestern Thayes und Taoys, 
welche nach dem angeblich von ihrer Stiefmutter Nephoris 
verschuldeten Tode ihres Vaters eine Unterkunft im Dienste 
!ler Isis und des Osiris im Serapeum zu Memphis gefunden 
hatten. Sie waren offenbar dort vielfachen Sohikanen der 
Verwaltungsbeamten ausgesetzt und die Maßnahmen, welche 
sie und ihr Beschützer, der Mazedonier Ptolemäus, ergreifen 
mußten, um in den Besitz der ihnen als Priesterinnen von 
Staatswegen zukommenden Naturalbezüge zu gelangen, ge
statten uns einen meines Erachtens ganz unschätzbaren 
Einblick in das Getriebe und den Geist der ptoleI{läischen 
Verwaltung. Die 'Zwillinge hatten u. a. ihren Stiefbruder 
Pachrates bei sich aufgenommen, und dieser entwendete 
ihnen, angestiftet von seiner Mutter Nephoris, ein aVfl(3oAol', 
mittels dessen sie kraft ihrer Stellung im Tempel für ein 
bestimmtes Jahr ein Maß Öl aus dem königlichen Magazin 
zu beziehen hatten. Wie dieses aVfl{JoAol' beschaffen war, 
ersehen wir aus einer von ihnen an den König gerichteten 
Beschwerde \ in welcher sie erzählen, daß ihr Stiefbruder 
"x.ateo'Cr;e1aae; ~fliie; fl8UX ul'a xe6l'ol' xai, Aa(3cul' 'Co ~eacp~l' 
~flil' aVfl(3oAol' vno u»l' neoe; wie; nearfla'C8lale; neoe; 'twl' 
sni, 'Cije; s),ai'xije; sAalov 'Cov xa3-1x01''C0e; ~flil' olooaoat fl8'Ce'Y)'C~l' 

(I ) C..., , Q. (..... \ ') \ \ ) ) 

flva wa'C8 nae VflW}' xOflUJ.aavaL 'rjflae; 'Cov ",LVOV 'Col' xa'C 8l'Lav-
I , ) I') " 'CCw xai, 'COv'CO Aa3-f!a xO!-lwafl8VOe; .... al'c",va8V nf!oe; 'C'rjV 

fl'Y)de' av'lOv." Diese Beschreibung zeigt uns zwar nicht die 
äußere Form wohl aber die Verkehrsfunktion des aV!-I(3oAOV. 

1 N otices S. 267. 
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Es ist eine Urkunde ('Co rf!acpev ~fliv aVfl(3oAOV), welche VOll 

den neoc; wIe; nf!arflauiaLe;, d. h. den Beamten .. der all
gemeinen Bezirksverwaltung, ausgestellt und zur Ubergabe 
an die ' Verwalter der Magazine oder Kassen dieses Bezirks 
(im vorliegenden Falle an ol sni, 'Cije; Uai'xije;) bestimmt ist, 
und welche ihrer Funktion nach eine Anweisung ist, indem 
sie vom Aussteller demjenigen ausgeliefert wird, der bei 
den Magazinen oder Kassen die in der Urkunde angegebene 
Zahlung oder sonstige Leistung erheben soll. In der An
fertigung einer solchen Urkunde besteht also das a{Jfl(3oAol' 
noulv wozu die Adressaten der oben besprochenen Auf-, 
forderungs briefe aufgefordert werden. 

Die äußere urkundliche Form dieser, ihrer Verkehrs
funktion nach als Anweisungen zu charakterisierenden, aVft
(3oAa, welche an unsere beiden Isispriesterinnell ausgefolgt 
wurden läßt sich mit Wahrscheinlichkeit ermitteln durch , . 
eine Vergleichung der Korrespondenz der Zwillinge über dIe 
Verabfolgung der ihnen für ein anderes als das vorerwähnte 
Jahr zukommenden Öllieferung mit einigen aus der Mitte 
des dritten Jahrhunderts v. Chr. stammenden Urkunden in 
den Hibeh Papyri. 

In diesen letzteren Urkunden wird nämlich, wie in der 
Korrespondenz der Zwillinge, die Ausstellung von aVfl{JoAa 
angeordnet. Dort lautet z. B. die Aufforderung N 46 (von 
258/257 v. Chr.) "xai, aVfl(3oAa noir;aat am!xol'w alnov 'Cae; 
08 (sc. 0eaXflae;) nJ..1e8te;", und in N 74 (von ca. 250 v. Chr.) 
scheint dem Empfänger des Briefes sogar der Wortlaut des 
aVfl(3oAol' vorgeschrieben zu werden: "av/-l(3oAa oe noi'Y)aat 
neoe; aV'lO'Ue; xa3-' €X vnOrerf!anwi aOL : fl8fl8'Cf!'fJ . . . (Hier bricht 
der Papyrus ab.) Hieraus ergibt sich" daß der Briefemp
fänger den aV,ll(3oAa, welche er auszustellen hat, die Form einer 
mit fl8fl€'Cf!r;fWt eingeleiteten Quittung desjenigen geben soll, 
welcher mittels derselben die Leistung bei den Banken oder 
Magazinen zu erheben hat. Das aVfl(3oAol', welches auf diese 
Weise vom Leistungsempfänger bei der Annahme der Leistung 
dem Verwalter der Bank oder des Magazins zurückgegeben 
wird, dient dann diesem Verwalter bei seiner Rechnungslegung 
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gleich wieder als Beweis für die Effektuierung der Leistung. 
Aus der Korrespondenz der Zwillinge enthält nun der Pap. 
Britt. VI bei Peyron (Papiri Greci deI Museo Brittanico di 
Londra) in Zeile 27- 39 die Abschrift eines Aufforderungs
briefes der oben S. 203 bezeichneten Art, in welche~n dem 
Adressaten anbefohlen wird, dem Kreter Demetrios, dem 
Sohne des Sosos, welchen die Zwillinge in einer Eingabe 
an den König zu ihrem Vertreter bestellt hatten, u. a. 4 Maß 
Kikiöl, an deren Stelle eventuell 3 Maß Sesamöl treten 
können, verabfolgen zu lassen und über diese Leistung 
aVf.lßoJ...a rceor:; 7:ovr:; J...af.lßavoJl'wr; auszustellen (rcol~aca). 

Wir finden dann auch in der Korrespondenz der Zwillinge 
eine Urkunde (Pap. Lond. VIII), welche sich zusammensetzt 
aus einer mit Of.loJ...oYl3i dl)f.l~7:elOr:; ~waov Ke~r:; f.l13f.lI37:e~a.{fat 
"7:e beginnenden Quittung des Kreters Demetrios über 2 Maß 
Sesamöl nebst der an dieselbe unmittelbar angefügten Ab
schrift einer Ordre zur Verabfolgung von 3 Maß Sesamöl. 
Meines Era chtens ist dies dasjenige al)f.lßoJ...ov, dessen Aus
stellung in Pap. VI anbefohlen wurde ; es wird von dem 
Adressaten dieses Aufforderungsbriefes ausgestellt und dem 
Demetrios übergeben, der es beim Empfang des Öles an die 
dasselbe verabfolgenden Beamten zurückliefert. Die der 
Quittung angehängte Kopie der Auslieferungsordre dient 
dazu, bei späterer Rechenschaftsablage der Magazinverwalter 
klarzustellen, auf welche Ermächtigung hin die Verabfolgung 
stattgefunden hat. Ein gesondertes Duplikat dieser Ordre 
ist uns in Pap. Lond. VII erhalten; es ist meines Erachtens 
von dem Aussteller des Quittungssymbolum zugleich mit 
diesem Symbolon ausgefertigt und dem Beamten, welcher 
das Öl verabfolgen soll, überliefert, während das Symbolum 
dem Demetrios ausgehändigt wurde. 

Wie wir uns die neben diesen aVf.lßoJ...a erwähnten 
avuavf.lßoJ...a zu denken haben, läßt sich bis jetzt nicht mit 
Sicherheit feststellen, doch scheint mir die Annahme von 
Egger 1 durchaus begründet, daß aVf.lßoAoV und aV7:tavf.lßoJ...ov 

1 Memoires d' Histoire ancienne S. 149 
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die beiden Hälften eines durch einen Kerbschnitt getrennten 
aVf.lßoJ...ov der oben dargelegten Art bezeichnen. Denn einer
seits ist die Herstellung von Legitimationszeichen durch 
Zerschneiden von Stückchen Holz oder Knochen usw., wie 
oben dargelegt, im griechischen Altertum häufig, und ander
seits ist uns auch das Vorkommen der Kerbschnitturkunde, 
der mittelalterlichen carta partita, im Altertum bezeugt l • 

Möglich wäre auch , daß die ap7:WVf.lßoAa einfache 
aniyeacpa der aVI-I,(JoJ...a wären, welche den Kassen- und . 
Magazinverwaltern zur Kontrolle der aVf.lßoJ...a übergeben 
wurden , oder daß die im vorstehenden besprochene Aus
lieferungsordre , welche im Pap. Lond. VII vorliegt, ein 
solches avuavf.lßoJ...ov wäre. 

Die vorstehenden Erörterungen über die wirtschaftliche 
Funktion und die äußere Form des a,vf.lßoAOV und avuavf.lßoJ...ov 
berichtigen meines Erachtens die Meinung von Wilken 
(Ostraka S. 338), dem sich, wie es scheint , Greenfell und 
Hunt in den Iiibeh. Papyri und anderwärts anschließen. 
Wilken hatte sich früher (Aktenstücke der könig!. Bank zu 
Theben S. 54) den Ausführungen von Egger angeschlossen, 
jetzt aber meint er, daß unsere Urkunden einfache Quit
tungen des Leistungsempfängers seien , und führt aus "das 
aVf.lßoAoV mag die Quittung sein, die der Trapezit dem 
Empfänger ausstellt und das avuavfAßoJ...ov die Quittung, 
die der Empfänger der Bank ausstellt, doch könnte es auch 
umgekehrt sein". Allerdings sind, wie wir sehen, die avf.l
ßOAa ihrer äußeren Form nach · Quittungen, aber die Be
schreibung, welche die vorstehend angeführten Quellen von 
der Anfertigung und Verwendung dieser Urkunden geben , 
zeigen uns, daß ihre wirtschaftliche Funktion eine ganz 
andere ist, als die einer Quittung 2. 

1 Photius p. 454: dW(JXOV(!toTJr; o~ lp TOIr; 1U(!' TWV vOfltpwv, TOur; 
OaVEt'vvwr; lv In:ci(!T!/ Otat(JEtV (JXVT/XATJV ova n:a(J01'TWV pa(JTV(JWV , xa , 
Y(JalpHl! TO (JVp{lOAOV lv ExaTE(Jrp Tp~paH, TO PEV ~V, TWV pa(!TV(JWl! 
o,oOvat, TO OE 0' EavTOV EXEtV. 

2 Die im Text vertretene Meinung wird auch dadurch nicht wider
legt, daß sich unter den von Greenfell-Hunt, Fayoum Towns auf S. 202 
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Für die uns beschäftigende Untersuchung der antiken 
Inhaberanweisungen interessieren uns die im vorstehenden 
ihrer wirtschaftlichen Funktion und ihrer äußeren Form 
nach erörterten aVf-l(3oAa deshalb, weil wir aus der Korre
spondenz der Zwillinge ihre Anwendung als Legitimations
zeichen kennen lernen. Die Zwillinge knüpfen nämlich in 
der S. 204 erwähnten Eingabe an den König an die Er
zählung von dem Diebstahl des mJf-l{loAov folgenden Antrag: 
de0f-le:Ja olv Vf-lCUV (den König und die Königin) anoar:eiAat 
-,;~v Evr;evgtV sn/' Lfwv{;awv -,;cuv cpiJ..,lI)V xai a-,;(!ar:r;yov, önw~ 
real/Ju Mevvio8t ('AnoUwvicp) uj; smfleAr;-re'i xai dw(!iu)Vt 
ujl aVUr(!acpei f-l~7:e 7:0 ytyvof-levov lJf-lWV [Aawv xat xiX[ f-l1r:' 
lJX).,o WjOEV Xer;f-lar:i'(pv avr:fj (nämlich der Stiefmutter Nepho
ris) 7:WV ~f-le-d(!(t)v . " Statt also, wie man erwarten sollte, 
direkt bei den Magazinverwaltern oder bei den Bezirks
beamten gegen die Honorierung des m5f-l(3oAov zu protestieren, 
wenden sich die Bestohlenen, offenbar ohne auch nur die 
Unterbeamten von dem Diebstahle zu benachrichtigen, an 
die höchste Instanz mit der Bitte, den Magazinbeamten die 
Leistung an den Vorzeiger des aVf-l(3oAov zu verbieten. Dieses 
Verfahren erklärt sich m. E. nur dadurch, daß di~ Unter-

veröffentlichten Urkunden aus dem 2. u. 3. Jahrh. n. Ohr. einige be
finden, die sich selber als aVH(Jv,ußo).a ('oder aVTE(Jvflßo).a) bezeichnen 
und .allerdings einfache Quittungen über bezahlte Einfuhrtaxen dar
stellen. Denn unter den zahlreichen vieldeutigen Wörtern der griechi
schen Rechtssprache ist das Würt (JUflßOAOV eines der vieldeutigsten 
und es wird insbesündere außer für die uns hier interessierenden An
weisungen auch häufig für Quittungen über Bezahlung öffentlicher 
Abgaben gebraucht, woraus aber natürlich nicht fülgt , daß es stets 
letztere Bedeutung haben müsse. Daß die eben erwähnten Quittungen 
über Einfuhrtaxen gerade aVH(Juflßola genannt werden, erklärt sich 
'offenbar daraus, daß sie vün den gleichfalls bei Greenfell-Hunt ver
öffentlichten, an derselben Stelle gefundenen Quittungen über Aus
fuhrtaxen unterschieden werden; letztere heißen nämlich ebensü aus
nahmslüs (Ju/-'-ßoAa, wie die Einfuhrtaxquittungen' aVH(Juflßo).a heißen. 
Die Ansicht der Herausgeber, die s e Urkunden hießen ;;'VH(JvflßoAa, 

weil sie avr{Yl1arpa (Jv/-'-ßo).wv seien, scheint mir unrichtig, wühl aber 
mögen, wie üben erwähnt, die aVlI(Juflßo).a der im Text besprüchenen 
Auffürderungsbriefe f<vr{YI1C1rpa der (Jv/-,-ßo).a sein. 
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beamten weder einer Leistungsaufforderung Folge geleistet 
hätten, welche die Priesterinnen zwar persönlich, aber ohne 
Vorzeigung des aVf-l(3oAov an sie gerichtet haben würden, 
noch auch einen bei ihnen von den Priesterinnen angebrachten 
Protest gegen die Leistung an den Vorzeiger des aV!l(3oAov 
beachtet hätten, daß diese Beamten vielmehr dem Vorzeiger 
ohne weitere Legitimationsprüfung geleistet haben würden, 
trotzdem derselbe mit den wirklichen Bezugsberechtigten 
offenbar nieht identisch war (denn daß Prachates keine Isis
priesterin war , konnte jeder sehen) und trotz der nahe
liegenden Möglichkeit, ja des dringenden Verdachtes, daß 
er das aVf-l{J-e-};,ov auf unredliche Weise erworben haben 
könnte 1. Im vorliegenden Falle ist auch wirklich an den 
Vorzeiger des aVf-l(3oAov und nicht an die Priesterinnen ge
leistet worden, denn in einer anderen Eingabe wegen ihrer 
Bezüge für die beiden nächsten Jahre 2 berichten die Zwillings
schwestern u. a. "r:o f-lEV ya(! -';01; IS E1;OVg sx-re:Jiv [Aawv ~ 
n(!oyeyea!WEVr; Nüpo(!u; xai 0 vio~ aV7:ij~ anevr;vendvot eta/'v 
et~ r:o LOWV. 

Die juristische Funktion des aVfl(3oAov hat sich hier über 
diejenige Rolle, welche es in den plautinischen Komödien 

1 Wie leicht unter sünst ganz verschiedenen Kulturzuständen die 
gleichen verkehrstechnischen Einrichtungen überall die gleichen juristi
schen Gestaltungen hervürbringen, dafür liefert uns einen Beleg die 
Beübachtung, daß auf das Geschäftsgebahren dieser ptülemäischen Be
amten wörtlich die Schilderung paßt, welche Ansaldns de Ansaldis in 
seinem Discursus XXIV N 23 vün den Kassenführern (Oapserii) der 
fiürentinischen Behörden am Ende des 17. Jahrh. entwirft. Ein sülcher 
Capserius alicuius Officii ... sine manclatü Superiüris aut aliquü signü 
alt.erius persünae ad hüc deputatae nec übülum sülvit nec habet in
cumbentiam . .. recügnüscendi subsistentiam aut veritatem crediti, sed 
sülum inspicit sigl!um et mandatum praedicti Deputati et . " nemü 
dixerit, quüd ille teneatur facere alias diligentias circa recügnitiünem 
personarum vel Creditürum .... qUüd sülum teneatur servare nürmam 
exactionis sibi praescriptam ... etiamsi alius esset debitür, absque 
eü quüd debeat ipse aliam cügnitionem clesuper adhibere, quae ad eum 
nün spectat ... 

. 2 Pap. B. bei Leemans, Papyri graeci Musei antiquarii publici 
Lugduni-Batavi. 

Freundt. Wertpapiere. 11. 14 
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spielt, weit hinaus entwickelt. Dort erschien es als eine 
rein tatsächliche Kautel, um die Leistung an einen Un
befugten zu verhüten, hier ist es sowohl zu einer ausschließ
lichen als auch zu einer schlechthin maßgebenden Form der 
Legitimation geworden. 

Es ist nicht schwer einzusehen, welche treibenden 
Kräfte die Ursachen dieser Entwicklung waren. 

In denjenigen Verkehrs verhältnissen , in welchen sich 
die Verwendung von Legitimationszeichen als ein Bedürfnis 
ergibt , 'besteht ein Konflikt zwischen den Interessen des
jenigen, der die Leistung bewirkt, und desjenigen, in dessen 
Vermögensinteresse die Leistung bewirkt wird. Derjenige, 
welcher in solchen Verkehrsverhältnissen an eine Reihe ihm 
unbekannter Personen für Rechnung eines anderen Leistungen 
macht, hat ein Interesse daran, daß die Legitimationsprüfung 
möglichst formell gestaltet wird und daß eine ihm obliegende 
Leistung schlechthin als ordnungsmäßig beschafft gilt, sobald 
erden äußerlichen Formalitäten der Legitimationsprüfung ge
nügt hat. Derjenige dagegen, für dessen Rechnung die Leistung 
an 'den Überbringer des Legitimationszeichens erfolgt, hat ein 
Interesse daran, daß nur eine solche Leistung als ordnungs
mäßig beschafft gilt, welche an einen wirklichen Empfangs
berechtigten erfolgt. Bei der Kollision dieser entgegenstehen
den Interessen wird im Resultat die Regelung des Legiti
mationsnachweises sich so gestalten, wie es den Interessen 
derjenigen Partei entspricht, welche die wirtschaftlich oder 
politisch stärkere ist. Dies ist in den hier betrachteten 
Verhältnissen entschieden der ptolemäische Staat , dessen 
Beamte als die Leistungsbewirkenden erscheinen, während 
im Geschäftsverkehr zwischen Geldwechslern und ihren 
Kunden , wie ihn die plautinischen Komödien zeigen, sich 
beide Parteien wohl gleich gegenüberstehen, und sich daher 
eine 'Regelung, welche einseitig den Interessen der Wechsler 
Rechnung trägt, nicht durchsetzen kann. 

Übrigens bieten nicht nur die mit einer Urkunde ver
bundenen sondern auch die reinen Legitimationszeichen 
:Fälle in welchen sie sich auS einer einfachen Kautel zwecks , 
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Verhinderung der Leistung an Unbefugte zu einer aus
schließlichen Legitimationsform entwickelt haben. Solche 
ausschließliche Legitimationsformen sind z. B. die tesserae 
frumentariae der römischen Kaiserzeit Marken an deren 
Vorzeiger von Staats wegen Getreide, 'häufig in ' fortlaufen
den Lieferungen , geleistet wurde. Wir sehen aus einigen 
Fragmenten der Pandekten 1, daß solche tesserae häufig als 
Legate ausgesetzt wurden, daß also mit ihnen ein regel
rechter Handel stattfand, ein Vorgang, der seine Analogie 
findet in dem Handel mit dem aVf-l{JOAOll des persischen Groß
königs, welchen Lysias 2 erwähnt und der einen Beleg dafür 
bietet, wi.e sich aus einem Legitimationszeichen alsbald ein 
Umlaufsmittel entwickelt, obwohl die Schaffung eines solchen 
gar nicht beabsichtigt war. 

Goldschmidt 8 hat diese tesserae . aus seiner Betrachtung 
der antiken Inhaberurkunden ausgeschlossen, weil sie nicht 
in das Privatrecht, sondern in das Verwaltungsrecht ge
hörten. "Es ist wefler ersichtlich, daß - mindestens nach 
römischem Recht - dem Inhaber solcher Marken eine actio 
zustand, noch umgekehrt, daß die an den bloßen, vielleicht 
unberechtigten Vorzeiger erfolgte Leistung mit einem Privat
rechtsmittel hätte angefochten werden können." 

Diese Beschränkung des Untersuchungsfeldes scheint 
mir unberechtigt. 

Die Inhaberklausel und die ihr wesensgleichen Ver
kehrserscheinungen sind als Rechtsinstitute überall da vor
handen, wo sich an sie besondere Rechtswirkungen anknüpfen, 
und sie sind als einheitliche Rechtsinstitute da vorhanden, 
wo diese Rechtswirkungen die gleichen oder doch Konse
quenzen des gleichen Prinzips sind. Dies ist aber, wie im 
vorstehenden gezeigt ist, ,bei den öffentlichrechtlichen Legiti
mationszeichen ebenso der Fall wie bei den privatrechtlichen. 

1 1. 52 § 1 D. de judic. V. I , 1. 49 § 1 und 1. 87 p. D. de leg. 10. 
2 Lys. V71E(! TWV 'A.(!MIWr.peWOV' X(!I) ,uarwv 25 ... n aßf (JU!-lßOAOV 

1Ta(!ft. ßamUrv. TOi) wyaAov tf'taAI)V X(!u(J~v " . xat (s c. t(Jf~:;I) ).aßf iv 

Exxatäfl<a !-lvii. t71' aUT~ • .. .• 

3 Ztschr. S. 354. 
14* 
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Diejenigen juristischen Besonderheiten, deren Vorhanden
sein nach Goldschmidts Meinung bei den tesserae nicht fest
zustellen ist, sind Rechtsfolgen, welche überhaupt nicht auf 
das Institut der Inhaberklauseln oder der Legitimations
zeichen zurückzuführen sind, sie sind vielmehr . nichts aJs 
Konsequenzen von Rechtsverletzungen, solcher besonderen 
Rechtsverhältnisse , in denen Inhaberklausel bzw. Legiti
mationszeichen Anwendung finden können; auch treten diese 
Besonderheiten keineswegs bei allen Privatrechtsverhältnissen 
hervor, in denen Inhaberklauseln oder Legitimationszeichen 
vorkommen. So steht z. B. eine actio ~em Inhaber einer 
privatrechtlichen Inhaberanweisung oder überhaupt dem An
weisungsempfänger ebenso wenig zu wie dem Inhaber einer 
tessera und die Frage, ob die an den unberechtigten Vor
zeiger erfolgte Leistung "mit einem Privatrechtsmittel an
gefochten werden" kann, regelt sich, was die "Anfechtung" 
gegenüber dem unbefugten Leistungsempfänger angeht, bei 
den tesserae genau ebenso wie bei jeder An weisung; was 
aber die abseiten des Anweisenden dem Angewiesenen 
(Leistenden) gegenüber erfolgende " Anfechtung" einer an 
einen Unbefugten bewirkten Leistung angeht, so ist auch 
diese bei der privatrechtlichen Inhaberanweisung keines
wegs abhängig von der Tatsache, daß eine Inhaberanweisung 
vorliegt, sondern von dem zwischen dem Anweisenden und 
dem Leistenden bestehenden Rechtsverhältnis. 
_ Die im vorstehenden besprochenen Institutionen, in 

welchen sich das einfache Legitimationszeichen entwickelt 
hat zu einer ausschließlichen Form der Legitimation für 
eine rein vermögensrechtliche Leistung, sind hier nur des
halb vorgeführt worden, um zu zeigen, daß auch ganz 
andere Verkehrsbedürfnisse als der für das moderne (echte) 
Inhaberpapier maßgebende Zweck, ein möglichst vollkommenes 
urkundliches Zirkulationsmittel zu schaffen, imstande sind, 
juristisch markante Gestaltungen 'des Inhaberpapiers ins 
Leben zu rufen, denn für die Weiterentwicklung des Rechts 
des Inhaberpapiers nach dem Untergange der antiken 
Kultur sind sowohl die ptolemäischen Symbola als die 
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römischen tesserae frumentariae ohne jeden Einfluß ge
wesen. 

Wohl aber haben sich dem Aufangsstadium des Legiti
mationspapieres angehörige ' Bildungen, welche noch ein 
durch spezifisch juristische Zutaten kaum berührter Aus
druck der sie bedingenden Verkehrsverhältnisse sind, aus 
dem Altertum in das Mittelalter hinüber gerettet und zwar 
können wir den fortdauernden Gebrauch sowohl der Ur~ 
kunde mit Legitimationszeichen als auch der Inhaber
anweisung bei derjenigen Institution verfolgen, welche im 
Okzident am wenigsten von der Zerstörung der antiken 
Kultur durch die Germanen betroffen wurde, nämlich , bei 
der römischen Kirche. 

Urkunden mit Legitimationszeichen sind die epistolae 
formatae, von denen uns in den fränkischen Formelsamm
lungen Beispiele erhalten sind, und oie dazu dienen, um 
reisende Geistliche, welche die Gastfreundschaft kirchlicher 
Institute in Anspruch nehmen wollen, zu legitimieren . . Als 
Legitimationszeichen dient hier eine durch die kirchliche 
Gesetzgebung mehrfach geregelte Zusammenstellung griechi
scher Buchstaben, mittels welcher der den Brief ausstellende 
Bischof oder sonstige kirchliche Obere sich demjenigen, dem 
der Brief vorgelegt wird, zu erkennen gibt und eine Kon
trollierung des Briefinhabers ermöglicht. Diese epistolae 
formatae, welche, als Urkunden mit Legitimationszeichen zu 
den sich als einfache Legitimationszeichen darstellenden 
antiken tesserae hospitales' in derselben Beziehung stehen 
wie z. B. bei Plautus der den Inhaber legitimierende Siegel
ring zu rlem mit solchem Legitimationszeichen gesiegelten 
Briefe, sind , nachdem geistliche Behörden mit ähnlichen 
Maßregeln vorangegangen waren 1, durch ein Gesetz von Theo-

1 Mansi IV S. '359, Erlaß des Papstes Zosimus, ad episcopos 
Galliae (von 417 n. Ohr.); kein Priester aus Gallien soll nach Rom 
kommen "nisi metropolitani Arelatensis formatas acceperit, quibus 
sacerdotiuhl suum vel locum ecclesiasticum j quem habet, scriptorum 
eins adstipnlatione perdoceat". 
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dosins und Valentinianus aus €lern Jahre 445 11. Chr. 1 zu 
ausschließlichen Legitimationsformen erhoben worden; sie 
zeigen uns die Anwendung solcher Formen in Verhältnissen, 
welche in erster Linie durch religiöse und erst sehr sekundär 
durch juristische Nonnen geregelt werden. 

Anweisungen mit Inhaberklauseln finden 'wir mehrfach 
in den Briefen Gregors des Großen; . hier ist der Inhaber
klausel bald der Name des Überbringers 2 hinzugefügt, bald 
lautet die Anweisung auf den Inhaber schlechthin 3 . 

In diesen Anweisungen ist die Inhaberklausel durch
aus ohne jede weitere juristische Bedeutung als die eines 
einfachen Zeichens zwecks Legitimation zur Entgegennahme 
einer dem Rechtsgebiete angehörenden Vermögensleistung 
und diese ihre Funktion bildet nur einen Spezialfall ihrer 
Verwendung als Legitimationszeichen zur Entgegennahme 
einer Leistung rein tatsächlichen Inhalts. Denn außer in 
den eben zitierten Fällen wird die Inhaberklausel z. B. ver
wendet, um den Angewiesenen aufzufordern, dem Inhaber 
Schutz und Hilfe zu gewähreri4, ja sie ist nicht einmal auf 

. . 
1 c. 22 § 2 C. J. de episcop. et eIer. Praeterea jubemus, ut omnes , 

eIerici atque monachi, qui de suis civitatibus ad hanc alm am urbem 
ecclesiastici negotii vel religionis causa' proficiscuntur, literis episcopi, 
cui unusquisque iter faciens obsequitur, muni ti adveniant: scituri quod, · 
si citra hanc fiduciam accesserint j sibimet imputabunt, quod non clerici 
vel monachi esse putabuntur. 

2 cf. statt aller VI. 36 (Januar 596): Cyriaco diacono. J ohannem 
religiosum latorem praesentium .. .... dilectionem tu am aequitate ser-
vata habere necesse est in omnibus commendatum atque ei, in quibus 
causa poposcerit, eceIesiasticam tuitionem impendere. Cui etiam pro 
stipendiorum suorum subsidio ab illa indictione annis singlllis tot 
solidos dare te volumus, quos tuis per omnia noveris rationibus repu
tandos. 

3 cf. statt aller IX. 8 (October 598) ... idcirco tibi hac praecep
tione mandamus, ut latori praesentium, qui ad hoc illic ex opere missus 
est, tarn quatt~or, quae legata sunt, quam decem equorum capita ... 
sine aliqua debeas excusatione vel mora contrader'e. 

4 ,Beispiele b~eten XI. 48 (22. Juni 601) : .. petimus, ut monachis 
praesentiumportitoribus ... in omnibus adesse dignemini .. . 

XI. 50 (Juni 601) ... monachispraesentium portatoribus ... vestra 
beneficia ministretis, . . . . 
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die Legitimation zur Entgegennahme einer Leistung be
schränkt, sondern dient auch dazu, den Briefinhaber für 
irgend welche andere rein tatsächliche Zwecke zu legiti
mieren 1. 

Weitere Beispiele für die Anwendung der Inhaber
klauseln in Anweisungen sind mir aus dem uns hier be
schäftigenden Zeitraum nicht bekannt, erst in der Zeit nach 
Irnerius erscheint in den uns erhaltenen Anweisungen auch 
die Anweisung auf den Inhaber, wie überhaupt im späteren 
Mittelalter auch manche andere antike Legitimationszeichen, 
z. B. das Paßwort, das Kerbholz und die Kerbschnitt
urkunde (die carta partita) wieder auftauchen und zwar zu~ 
erst in derjenigen Funktion, in welcher wir sie im antiken 
privatrechtlichen Verkehr fanden, nämlich als rein tatsäch
liche Kautelen zur Verhinderung von Leistungen an Un
befugte. Ein historischer Zusammenhang zwischen den 
antiken und diesen spätmittelalterlichen Legitimationszeichen 
ist allerdings m. E. nicht anzunehmen (vielleicht abgesehen 
von der Anwendung der Kerbschnitturkunde), ebenso wenig 
aber, daß die mittelalterlichen Zeichen durch spezielle ger
manische Re c h t s auffassungen hervorgerufen, sind, vielmehr 
entwickeln sich alle diese Verkehrserscheinungen ganz 
spontan aus dem Zustande des Verkehrs selber. 

An den Gebrauch dieser spätmittelalterlichen Legiti
mationszeichen knüpft dann in der in meinem Wechselrecht 
der Postglossatoren (Teil 11 § 3 u. 4) dargestellten Weise das 
Recht der spätmittelalterlichen Inhaberklausel des Schuld
briefes an. 

IX. 10 (Sept. bis Okt. 598) ... experiimtia tlla praesentium porti
toribus .. omni studio solaciari festinet. 

1 So wird z. B. in dem Briefe 1. 42 (vom Mai 591) der Inhaber 
zur Ablieferung vou Sachen legitimiert " ... Annulas onichinas requi
si ta subtiliter veritate restitue, quas per portitorem praesentium retrans
misi", und in N 55 desselben Buches (vom Juli 591) überbringt der 
Il1haber eine Mitteilung näher bezeichneten Inhalts " ... Alioquin prae
sentium tibi portitor personam, de qua ei diximus, indicabit, in cuius 
debeat fieri electione decretum ... " 



216 Exkurs zum zweiten Buche. 

Die InhaberkJausel fällt zwar, insofern sie ihren Be
sitzer zur Empfangnahme einer dem Privatrechtsgebiete an
gehörenden Leistung legitimiert, unter den Begriff des 
Wertpapieres im Sinne der herrschenden deutschen Doktrin -
denn die Vorlegung und die Übergabe der Urkunde .ist die 
Ausübungsform des urkundlichen Mandates - aber sie ge
hört, da die Anweisung weder Gläubigerrechte noch Sachen
rechte verbrieft, in eine ganz andere Kategorie der Wert
papiere als diejenige ist, wegen deren im wesentlichen das 
moderne Wertpapierrecht die Wissenschaft beschäftigt, 
und wir haben als das Resultat unserer Erörterungen fest
zustellen, daß dem Rechte des Altertums und des frühen 
Mittelalters die Institution des modernen obligatorischen und 
sachenrechtlichen Wertpapieres völlig fremd ist. 

Exkurs zum zweiten Buche. 
§ t 7. Antike und frühmittelalterliche Pfändungsklauseln. 

Bekanntlich sind Vereinbarungen, durch welche der 
Schuldner verspricht, ohne vorangegangenen Prozeß eine be
urkundete Verbindlichkeit zu erfüllen, oder den Gläubiger 
ermächtigt, sich ohne vorangegangenen Prozeß wegen einer 
beurkundeten Verbindlichkeit zu befriedigen, in den grie
chischen Urkunden sehr häufig. 

Außer der ungemein häufigen Klausel, kraft welcher 
der Schuldner den Gläubiger xai 7:0,,)(; na(/ aV7:01; ennäch
tigt, die verbriefte Verbindlichkeit wie eine rechtskräftig 
festgestellte Schuld zu behandeln , der Klausel xa:faneQ EY. 
~'b o.'~') l' ,c ,,, 
uLxrjl; ezw. xavanEQ ULX'fjV VJcp/t.'fjX07:WV xaL Vn13Q'fjf.tEQWV OV'lWV, 

wie es in der Darlehensurkunde bei Demosthenes in Lacritum 
heißt 1, gehören hierher Vereinbarungen, durch welche der 
Gläubiger befugt wird, ohne voraufgegangenen Prozeß sich 
in den Besitz von Vermögensstücken des Schuldners zu 
setzen, sei es, daß ihm diese Vermögensstücke außerdem noch 

1 Goldschmidt, Ztschr. d. Sav.-St. X S. 360. 
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verpfändet werden 1, sei es, daß ihm lediglich das Recht zu 
außerprozessualer Besitznahme eingeräumt wird 2. 

Zweck der folgenden Darlegungen ist nicht die Er
mittelung der juristischen Bedeutung dieser Klauseln im 
griechischen Rechte, sondern der Nachweis ihres Fortlebens 
und ihrer Rechtsnatur im römischen und ' in den früh
germanischen Rechten. 

Daß das römische Recht rienjenigen Rechtszustand re
zipiert hat, welchen rier Wortlaut dieser Klauseln erkennen 
läßt, ergibt sich m. E. aus der bekannten c. 3 C. Inst. VIII 
13, einem Reskript von 205 p. ChI'. , welches bestimmt: 
"Creditores, qui non reddita si bi pecunia conventionis legern 
ingressi possesionem exercent, vim quidem facere non viden
tur, attamen auctoritate praesidis possessionem adipisci 
debent." Die juristischen Prinzipien, auf welchen diese noch 
von Wach a als dunkel bezeichnete Entscheidung beruht, 

1 cf. z. B. Pap. Fior. N 81 von 103 )J. Chr., Darlehen mit Hypo
thek: 'Ecw uE p.~ a1loooi (sc. der Schuldner und Verpfänder) Tij, 1l(!O-' 

,'fff1pta, IVI1Tlxl11j" EU&EW, IUl1wI, ~rji uEOaVWCOTt n TOt:, 1la(!' aUTOU, p.~ 
1l(!O,OE1j&Ell1t clvavEwl1EW, n Otal1TOAOWU 1} hE(!OV Ttva. «1TAW, w~ap.tvot, 
TI> EI, Ta tVXVXAWV xa,'lnXOVTa TÜ1j 11TtxaTa{Jo}..~v 1TOt~l1al1,'fat TWV 

V1l0TE&HP.EVWV a(!ov(lwv 1lEVTE ~p.{rrov, xal, XTa(fltat TOV oEual'EIXClTa xat 

TOU, 1la(!' aVTOU TavTa, Xbf!{W, al'Tt TWV 0f/'EIAOP.EVWV x a t t f' {J auE V E tV 

EI. aUTa. xat xa(!1lt'EI1&at xat Otap.trJ,'fouv "at ff.1l0f/'E(!EI1&at Ta a 
aUTWV .... Hier erscheint das Recht zur außergerichtlichen Reali
sierung des Pfandrechts in verbindung mit dem Band I S. 142 be
sprochenen eventuellen Kaufvertrage; eine Vereinbarung, deren Fort
bestehen im Okzident oben aus der Aufnahme der daselbst zitierten 
Stelle Papinians in die nach dem Erlaß des Verbotes der lex commis
soria durch Oonstantin (nicht Justinian, wie I. c. versehentlich steht) 
kompilierten Fragmenta Vaticana gefolgert ist. Richtiger als dieser 
dort angegebene Grund für das Fortbestehen dieser Vereinbarung 
scheint mir jetzt die Annahme, daß man jenen Kaufvertrag überhaupt 
nicht als unter die lex commissoria fallend ansah, cf. Dernburg Pfand-
recht II § 124. ' 

2 Oxyr. Pap. I N 125 von 560 p. Ohr. . . . ~1lt T'lJ aVT~v (sc. T~V 
VfUTE(!aV alcfE;Jtp.~T1jTa) ((uEtav EXEtl) 1111 {Jijvat "a'Ta TcVV 1TcY.VTWV 

OtacpE(!(JvTWV xat 1l(!ayp.cY.Twv xat mi.vTlov a VTaXtV~TWV, äX~t<; av 

a';T~V Ta ~xavov 1lE(!t1l0t~rrat . ' ' 

3 Arrestprozeß S. 57, Anm. 1. 
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werden durch die Klauseln der griechischen Urkunden durch
aus verständlich. Die auctoritas praesidis, welche nach
unserem Reskript " der Besitzergreifung vorherzugehen hat, 
ist die z. B. inc. 3 C. 1 VIII 22 erwähnte 1 Mitwirkung 
des Präses bei der Zwangsvollstreckung, und unsere Stelle 
behandelt also die Verabredung, durch welche dem Gläubiger 
das ingredi possessionem, das EI-ißaoeVetv, erlaubt, die aOeta 
'/;ov Erctß~Vat erteilt wird, als eine Vereinbarung, durch 
welche die Vornahme der Zwangsvollstreckung in der für 
diese geltenden Form für zulässig erklärt wird, was genau 
dem Wortlaut der Klausel xa.[}anee EX olxr;~ entspricht. 
Die Bemerkung, daß die ohne eine auctoritas praesidis 
handelnden Gläubiger "vim quidem facere non videntur", be
ruht ersichtlich auf der Erwägung, daß die ohne auctoritas 
erfolgende Besitzergreifung einerseits zwar nicht als gültige 
Zwangsvollstreckung anzusehen ist, da sie nicht dem für 
eine Zwangsvollstreckung vorgeschriebenen Verfahren ent
spricht, anderseits aber· auch nicht als" vis" , da sie der Ver
einbarung der Parteien gemäß stattfindet. 

' Eine noch weitergehende Befugnis zur eigenmächtigen 
Realisierung eines Pfandrechts erscheint in einem aus den 
Jahren 507 /511 stammenden Erlaß Theodorichs des Großen 
an den Johannes viI' senatorius consularis Campaniae (Cassio
dorius Varia IV 10). Wir erfahren aus diesem Erlaß, daß 
in jener Zeit die Sitte eigenmächtiger Pfändung auch ohne 
Einräumung eines Pfändungsrechts in Süditalien in weitem 
Umfange geübt wurde, " und daß nicht nur gegen den 
Schuldner selber, sondern auch gegen seine Verwandten die 
pfandnahme stattfand 2. Um diesem Mißbrauch zu steuern, 

1 In causa iudicati pignora ex auctoritate praesidis capta 
potills distrahi quam iure dominii possideri consuerunt. 

2 Provincialium .. . Campaniae atque Samnii suggestione com
perimus, nonnullos neglecta temporum disciplina ad pignorandi se 
studia transtulisse et quasi edicto missa per vulgus licentiam crevisse 
vitiqrum. His multo acerbiora jllngentes alienis debitis ad solutionem 
alios trahi solamque causam probabilem videri , si aliqua debitori potuit 
in civitate coniungi ... 
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ordnet Theodorich an, daß derjenige , welcher gegen seinen 
Scbuldner Selbsthilfe übt, seine Forderung verlieren solle, 
daß derjenige, der einen " anderen als seinen Schuldner 
pfändet, dal> doppelte der entzogenen Sachen ersetzen solle, 
erlaubt wird aber die eigenmächtige Besitznahme einer ver
pfändeten Sache 1. Daß sich der in seinem Rechte Gekränkte 
eigenmächtig in den Besitz eines Pfandes setzt , ist alte 
griechische Rechtssitte, die schon bei Homer erwähnt wird, 

" und die, wie sich aus den attischen Tragikern ergibt, auch 
in Athen noch im 5. Jahrhundert v. ChI'. in Geltung stand 
oder wenigstens im Bewußtsein des Volkes lebendig war 2 . 

Diese Sitte ist es m. E., welche hier auf dem alten griechischen 
Boden Campaniens (Neapel ist noch im 4. Jahrhundert n. Chr. 
eine vorwiegend griechische Stadt 3) beim Versagen der staat
lichen Rechtspflege wieder auflebt und nach Samnium übergreift. 
Ob der Erlaß Theodorichs, welcher seinem Wortlaute nach 
diese Sitte in soweit sanktioniert, als es sich um die Reali
sierung eines jeden Pfandrechts handelt, nur auf solche Ver
pfändungen zu beschränken ist , in welchen dem Gläubiger 
die außerprozessuale Besitzergreifung ausdrücklich erlaubt 
ist, dürfte zweifelhaft sein. 

Die allgemeine Rezeption der griechisch - römischen 
Schuld- und Veräußerungsurkunden durch den frühgermani
schen Urkundenstil bildet m. E. eine genügende Grundlage 
für die Annahme, daß auch diejenigen Klauseln der früh
germanischen Formeln und Urkunden, welche inhaltlich den 
oben zusammengestellten griechischen Klauseln entsprechen, 

1 . . ut quisqllis, quod repetere debuisset, pignorandi studio fortassis 
invaserit, voce iuris amittat, ne c li ce a t cu i qua m s u asp 0 n t en i s i 
o b liga tu m fo r s i tan pi gn usa ufe rre. Si vero alterum pro altero, 
quod nefas dictll est, pignorare maluerit, in duplum, cui vim fecit, direpta 
restituat .. . 

2 Die eigenmächtig genommenen Pfänder heißen I!v(fta. Belege 
bieten Hom. Il. A 674 , Äsch. Suppl. 417, 736 , wo der Scholiast zu 
~v(J{wv bemerkt: iVExVeWJI, lVExveatovu, ~[tii, ota TtVO, äe71ayij" Soph. 
Oed. GoI. 859 u. a. m. 

3 J u n g , Die romanischen Landschaften des römischen Reiches, 
S. 518 u. 519. 



220 Exkurs zum zweiten Buche. 

aus dem griechisch-römischen Urkunden wesen entlehnt sind. 
Als solche Klauseln kommen in Betracht aus den Formulae 
Visigothicae die Wendung in der Precaria 36 . . . "liberam 
?abeas potestatem de supradictas terras foris expellere et 
lUre vestro ut debentur iterum applicare ... und elie oben 
S. 63 ff. besprochene Vereinbarung der cautio N 38 liceat 
tibi, cautionem meam, cui tu ipse volueris, tradere,"e t a d 
libito mihi executare supradicta pecunia", sowie 
aus den Formulae Marculfi die Klausel in der Precaria II 41 
"quod si non feceremus ... publicae pro (=- per) hanc 
precaria ... condempnati, ut lex prestat tardis aut 
negligentibus et de ipsa terra nos ponteficium habeatis 
eiciendum", und aus den Formulae Turonenses die N 6 wo 
es ~eißt. "absque ullius expectata traditione vel judicum 
~on~lgnatlOne . . . cum omnibus suprascripto, vel quicquid 
m IP.sa loca aspicere vel pertinere videtur, vos heredesque 
vestn, vel cui a vobis permissum fuerit, in eorum faciant 
revocare potestatem (ähnlich N 7 eod.). . . _ 

Auch im Rechte des langobardischen Italiens lebt das 
griechisch-römische außerprozessuale Pfändungsrecht in modi-
fizierter Gestalt weiter. . 

Die eigenmächtige Pfändung im Edikte Rotharis berührt 
sich zwar in manchen Einzelheiten ihrer Ausgestaltung mit 
spätantiken Rechtsinstitutionen und Rechtssitten, so entspricht 
z; B. die der Pfändung vorausgehende dreimalige Auf
forderung des Schuldners (Roth 245) der dreimaligen Auf
forderung, welche nach Paulus rec. sent. II. 5. der Pfandgläubiger, 
ehe er zur Realisierung seines Pfandes schreitet, an den 
Schuldner zu richten hat; die Erlaubnis, außer dem Schuldner 
auch denjenigen zu pfänden "qui gafandus esse invenitur", 
findet ihr Gegenstück in der durch den vorstehend erwähnten 
Erlaß Theodorichs und die Nov. Inst. 52 cP reprobierten 
antiken Sitte, auch andere Personen als den Schuldner eigen
mächtig zu pfänden; die Verbote "caballotl domitos aut 
bobes seu vaccas joco domitas (Roth. 250) · zu . pfänden, er-

1 ••• dUa TOY .{}al!l!0v'VTa 'i! TE I! ° 'V d y.{}' h {I! Ou ><aTa TO TOt: 
tYEXUI!CUJft0V uxiiftC< XI!U(](O'V 7f H 'ihEI!0'V E1IJ1ll!cl.TUW ... 
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innern an die Bestimmung der c. 7 C. J. VIII 16, in welcher 
untersagt wird "servos aratores aut boves aratorios aut in
strumentum aratorium" für eine privatrechtliche Forderung 
zur Zwangsvollstreckung zu bringen, aber alle diese Über
einstimmungen können zufällig sein und das ganze im Edikt 
Rotharis erscheinende Institut der eigenmächtigen Pfändung 
selber ist jedenfalls germanischen Ursprungs. 

Wohl aber dürfte ein Zusammenhang zwischen griechisch
römischem und langobardischem Rechte in den Pfändungs
klauseIn _ der frühmittelalterlichen 0 r ku nd endes lango
bardischen Rechtsgebietes bestehen. 

In den Urkunden des langobardischen Rechtsgebietes 
erscheint die Vereinbarung des Pfändungsrechts in ver
schiedenen _ Variationen. In manchen Fällen wird dem 
Gläubiger erlaubt, das ganze Vermögen des Schuldners zu 
pfänden, wobei bisweilen hinzugefügt wird, daß er sich nur 
an die gesetzlich der Vollstreckung unterliegenden Sachen 
halten dürfe; bisweilen wird auch ausdrücklich erklärt, daß 
er alle Gegenstände in Anspruch nehmen dürfe, auch die
jenigen, welche der Pfändung nicht unterliegen, und die Be
zeichnung dieser letzteren Kategorie von Sachen läßt in 
einigen Fällen erkennen, daß unter den Pfändungsbeschrän
kungen , deren Ausschluß vereinbart wird, die Sätze des 
langobardieehen Edikts über die Beschränkungen des eigen
mächtigen Pfändungsrechts vorhanden sind 1. 

1 Beispiele: Fumagalli N. 23 von 796 (Wach, Arrestprozeß S. 17) 
. .. "potestatem habeas creditur vel tuis heretes, per vos aut messe 
vestro sine aditiones judici comprehindere pegneras meas vel heretibus 
meis lecitas vel inleeitas boves eavallos domitus et indomitus et si 
pegneras intra eurtes nostras de dublo non inveneretes, potestatem 
habeatis, sine messo judiei introire in eamporas pratas vites et .selvas 
juris nostris , quas habere videor in vieo Solomne aut ubi meo juri 
pertinet, ubi a.elegere voluaeretes, quanto presens ealltio in diae illa in 
se eontinuaerit et si per dies tregenta liverare neclexeremus de quod 
vos detenueraetes, tune fegangas in vestras maneat potestatem" .. . 

Mem. di Lueca V 2 N 428 von 819 (Wach 1. c. S. 13): . .. et 
lieentiam abeatis vos pignerare bovi cavalli serbi aneille sive alle 
pignera nostl'a qllale allobis iungere potueritis" ... 
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In anderen Fällen wird dem Gläubiger erlaubt, einen 
bestimmt bezeichneten Gegenstand, meistens ein Grundstück, 
zu seiner Befriedigung im Pfändungswege in Besitz zu nehmen, 
woneben ihm außerdem bisweilen auch noch schlechthin das 
ganze Vermögen des Schuldners zwecks Pfänrlung zur Ver
fügung gestellt wird 1. 

In welcher Weise, wenigstens im ] 1. Jahrhundert, diese 
Vereinbarungen realisiert wurden, darüber belehrt uns die 
N 1093 des Cod. Cav. (von 1047), ein Protokoll über die 
Geltendmachung des Pfändungsrechts aus einer Darlehens
urkunde, in welcher u. a. "devitor et fideiussor nominative 
apposuerunt et obligaberunt michi meique heredibus vel cui 
brebem iste in manu paruerit, ad pignerandum inclita rebus 
illorum, que est medietatem de loco capaczana ... et ipsam 
medietatem in suprascripto hordine apposuerunt et obliga
verunt ad pignerandum michi meique .heredibus." Das Rück
zahl ungsversprechen war in diesem Falle geleistet per 
wadiam et fideiussorem, und die Urkunde ist, wie alle Ur
kunden des Cod. Cav., vor Zeugen und zwar vor zwei Zeugen 
errichtet. In unserem Falle nun präsentiert der Gläubiger 
diese Darlehensurkunde vor dem Gerichte und begibt sich 

Cod. Cav. N 11 von 821 ... "tribuit (sc. der mediator) nobis ad 
pignerandum omnia sua pignera" .. . 

1. c. N 21 von 842 ... "tribuit (sc. der mediator) nobis ad pigne
randum omnia sua pignera legitima" ebenso N 22 mit dem Zusatze 
"et illegitima" 1. c. N 30 von 848 . " licentias abeamus sine omne 
calumne ipsu pignera semper (Lücke) et in omnia prindere . .. 

I. c. N 73 von 872 . . . licea bos et vestris eredes tollere de rebus 
mea per adpretiatum uno tremisse et ipso habei firme per ist~ scriptu 
sicut per cartulam binditionis .. . 

1 Beispiele bieten außer der 8. 221 Anm. 1 zitierten N 23 des Cod. 
Ambr. u A. noch Cod. Cav. N 59 von 860 : . .. "amodo anteponimus bobis 
ipsa alias medietate suprascripta terra .' . , ut sine omne calumnie 
liceas bos ibidem in ipsa terra nostra intrare et ad pare tantu et tale 
per adpretiatu exsinde tolliti" ... 

I. c. N 83 von 880 . .. "antiposuit tibi . . . ut licentia abeatis 
introire in d.upplo in ipsa terra mea cum arbustu bitatu . . . per men
sura aut per adpretiatum ipso inde tollite et securiter ipso possideatis" 
u. a. m. 
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mit dem Richte!' auf das verpfändete Grundstück , woselbst 
er "per unam arborem comprehensit in pignum suprascriptas 
res, quas ipsi pater et filius per suprascripturn brebem ei 
nominative apposuerunt et obligaverunt ad pignerandum" . 
Nach Ablauf von 12 und weiteren 30 Tagen wird konstatiert, 
daß das Pfand nicht eingelöst ist, und es wird erklärt "Ideo 
secundum langobardorum regum edictum pignum ipsi pater 
et filius amis81'unt et non habent facundiam illud requirendi" . 

Die Fristen, welche in dem hier geschilderten Verfahren 
beobachtet werden , t:!ind diejenigen , welche in Liutpr. 108 

. für die pigneratio, d. h. das langobarrlische eigenmächtige 
Pfändungsrecht , aufgestellt werden ~ das Verfahren selber 
aber, durch welches das in der Urkunde eingeräumte Recht 
zum pignorare realisiert wird, stellt sich dar als ein "a publico 
intromitti ", wie es als Form der Zwangsvollstreckung in 
Liutpr. 57 erscheint und in den Urkunden auch bei Besitz
einweisung auf Grund eines Richterspruches beobachtet wird; 
es ist also das gewöhnliche Zwangsvollstreckungsverfahren, 
und wir können die Rechtswirkung des vertragsmäßig ein
geräumten Pfändungsrechtes , welches in unserer Urkunde 
vereinbart wird , dahin feststellen, daß . durch diese Verein
barung der Gläubiger die Befugnis erhält, ohne vorans
gegangenen Prozeß das gesetzlich normierte Zwangsvoll
streckungsverfahren einleiten zu dürfen. 

Dieser Rechtszustand entspricht durchaus dem im Vor- . 
stehenden ermittelten Rechte, welches in römischer Kaiser
zeit als Konsequenz der conventio de ingredienda possessione 
erscheint (nur daß die Zwangsvollstreckung selber in Ge
mäßheit der langobardisc~en ·Be:stimmungen über das Ver
fahren bei einer pigneratio erfolgt), während das lango
bardische Recht eigenmächtiger Pfändung nach der herrschen
den, m. E. auch völlig zutreffenden Meinung durch eine 
o h n e Mitwirkung des judex lediglich vom Gläubiger per
sönlich zu bewirkende pfandnahme ausgeübt wird. 

Die Kombination eines griechisch - römischen Rechts
instituts mit langobardischen Rechtssätzen , als welche sich 
somit das auf urkundlicher Vereinbarung beruhende italienische 
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außerprozessuale Pfändungsrecht des 11. Jahrhunderts un
mittelbar zu erkennen gibt, entspricht in der Tat m. E. dem 
historischen Entwicklungsgange dieses Rechtsinstitutes. 
Neben dem germanischen Rechte eigenmächtiger Pfändung, 
welches in Rotharis Edikt als gesetzliche Folge jeder Schuld
verbindlichkeit erscheint und seit Liutprand als gesetzliche 
Folge eines vor zwei Zeugen geschlossenen Wadiations
vertrage::; eintritt, welches daher (soweit nicht sein gesetz
licher Umfang erweitert werden soll) einer besonderen Ver
einbarung auch dann nicht bedarf, wenn der Wadiations
vertrag selber schriftlich beurkundet wird, finden wir schon 
im Edikte Liutprands eine wenn auch modifizierte Rezeption 
des spätantiken urkundlichen Pfandrechts. Liutprand be
stimmte nämlich im Jahre 725 (Ed. 67) "Si quis alii cautionem 
fecerit et non ei obligaverit de · rebus suis, nisi dixerit in 
ipsa cautione: ,in quibuscunque rebus ipsius invenire potuerit', 
et postea vendiderit alii homini de rebus suis, habeat ipse, 
qui eas emit; nam si 0 bligatae fuerit nominativae, non eas 
possit vindere, dum ipsam cautionem non sanaverit. Et qui 
cautionem facere voluerit, aut nominatibae oblicet de rebus 
suis, qualiter inter eos convenerit, aut faciat in ipsa cautio
nem de tantis rebus: quantum in illa rliae solidi ipsi fuerit." 
Unter dem "obligare de rebus", dessen Rechtsfolgen dieses 
Gesetz bestimmt, haben wir gemäß dem römischen 1 auch im 
langobardischen Italien weiter herrschenden Sprachgebrauch 2 

die Verpfändung zu verstehen, und unser Gesetz setzt als 
im Rechtsverkehr herrschend einen Urkundenstil voraus, in 
welchem die generelle Verpfändung, das "obligare in quibus
cunque rebus creditor invenire pot.uerit" neben der speziellen 
Verpfändung, dem "nominative obligare", üblich war. Diese 
bei den Arten der Verpfändung sind in der Tat nebeneinander 
im byz:antinischeu Urkundenstil üblich, und zwar sowohl als 

1 cf. z. B. I 89 § 4 D. de leg II 0 "cum universa bona patris obli
gata essent" I 52 § 1 D. leg 10 "ob id quod obligatus est fundus" 1. 52 
pr. D. de act. empti vend. "Creditor fundum sibi obligatum . .. vendidit" 
und viele andere Stellen. 

~ Brunner, Ztschr. f. Handelsr. XXII S. 70. 
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einfache Hypothekbestellung, als auch als Hypothekbes~el1ung 
mit der Klausel xa:tanee ex oiXT)(; 1. Die RechtswIrkung 
einer solchen mit spezieller Verpfändung verbundenen gene
rellen Verpfändung besteht im römische~ Rechte nac~ ~. 2 
C. lust. VIII 14 (von 204 n. Chr.) dann, daß derJemge, 
welchem die generell verpfändeten Gegenstände später ver
pfändet (oder wie wir hinzufügen dürfen :erkauf~) w~.rden, 
den ersten Pfandgläubiger zunächst auf dIe Spezlalpfander 
verweisen kann, ja die Entscheidung Papinians in 1. 20 D. 
qui potiores XX 4 scheint sogar der eventuellen generellen 
Verpfändung neben der prinzipalen Spezialv~rpfänd~ng den 
Sinn beizulegen, daß erstere nur das zur Zmt der Geltend
machung des Pfandrechts vorhandene Vermögen .des Schul~
ners ergreife 2. Diesen Rechtszustand hat Lmtprand III 

1 Beispiele für erstere s bieten u. ~. Oxyr. Pa~. 1 N ~36 VOll ~8il 
p. Chr. Xf<' im EH'Ff/EH'a Ct.f"f'OTfQUt Ei, TO o(x"tUV TOUTOU TOU O"U1Jr<Ua y 

UC<TO, 7l«vTa "]/-'WV Ta lncc<(!x01JTr< "". V71C<(!~OVTr< lOLxw, xa' YUJtxw, 

lVEXV(!OU ).01'([1 "", U 7lo:,,),,'1' cit""{'l" fast wörtlich ebenso ~od. N, .138 
von 610-611 ' für letzteres BGU. N 316 von 359 .. . 71/, 7l(!a~EW, 

, , ,_ t I 

7laVTWV YEvofdv'7' Tq) 7ll!w.IJEvqJ EX TE TU;; 7lE7l(!aXOTO, xa' TWV V7la(!X01'-
TWV C011 (J) C:;v TE VUV EXEt xctl C:H' ((V .UfT« T('(ih"cc lntp.TI}rYI]TE I_v n: a v r t 
trÖEt "~l ytVEV oürwq WO'Et gxaoroq aVTWV "ar' EtUOq "at 
"aTa yE1Jo, xa< ('1JO,""CJrt l,71oif1/X:7, lVEx.V(!oU T~ otxall(! 
U710XEH'" 17l< T~Ö /~ouCJ(ctV EXE'v TO'l' 7l(!WfLE"VOV (hIer folgt ell1e.Lucke 
die sicherlich die Selbstpfändungsklausel enthielt) Wiener Studien VII 
S. 268 xa' U71i(}EV<U 'aU'l).oL' ... ä71a"VT" EaUTWV Ti< V71cC(!XOVTr< ,X'" 
U71a(!~OVTa lv 7l"Vrt ElIJ'Et X". yEvEL lot X w, X", YE1'tXeÖ, lVEXV(!OU Aoyq' 

"Cl< V71o:JrI"'1' ()',xa{([1 XaHa7lE(! EX o{x'1" . 
2 C. 2 C. cit "Quamvis constet, specialiter quaedam et ulll.ver~a 

bona generaliter adversarium tuum pignol'i accepisse et aequa.le JUS III 

omnibus habere, jurisdictio tanHm temperanda est. Ideoque SI r.ertum 
est , posse eum ex his, quae nominatim ei pignori.obligata 
s Ll n t universum redigere debitum, ea, q uae postea ex elsdem bOl1lS 
pigno~'i accepisti, interit;J non allferri praeses iu~ebit.". . 

I 2 D. cit "Qui generaliter bona c1ebttol'ls plgnol'l ~cceplt, e.o 
potior est, cui postca praec1iulll ex his bonis datur: ~uam~ls .ex :~tens 
peclluiam suam redigere possit. Quod si ea c?nVent.lO. pl'lOl'l~ hut, ut 
ita clemum ce te ra boua pignori habel'entur , SI pecul1la de his, quae 
generaliter (Cujacius: specialiter) accepit, servari non potUlsset, 

Freunclt, Wertpapiere. H . 15 
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unserem Edikt, wie auch der Herausgeber des Edikts in 
den Mon. Germ. andeutet, mit der Abänderung rezipiert, 
daß er dem Pfandgläubiger , welchem generell das ganze 
Vermögen verpfändet ist, nicht nur den prinzipalen, sondern 
schlechthin jeden Zugriff auf die verpfändeten Sachen dem 
dritten Erwerber gegenüber versagte 1 • . 

Die beiden Tatsachen, daß Liutprands Gesetz eine 
Rechtsübung vorausetzt, welche sich im spätrömisch-byzan
tinischen Urkundenstil nachweisen läßt, und daß die gesetz
liche Norm, welche er an diese Rechtsübung anknüpft, sich 
als modifizierte Rezeption römischer Rechtssätze erweist, 
rechtfertigen m. E. den Schluß , daß diejenigen Selbst
pfändungsklauseln, welche in den Urkunden des langobardi
schen Gebietes aus der Zeit nach dem Erlaß des Liut
prandschen Edikts erscheinen , nichts weiter sind als die 
oben S. 225 Anm. 1 aus griechischen Papyrusurkunden nach
gewiesenen Verpfändungen, in welchen der Schuldner die 
Hypothek xaSanee br. oix'f)g einräumt und daß der aus der 
Urkunde N 1093 des C. Cav. (oben S.222) als im 11. Jahr
hundert geltend ersichtliche Rechtszustand, welcher sich dar
stellt als eine Kombination der rÖlnisch-rechtlichen (zwar 
ohne vorausgegangenen Prozeß aber doch uuter der auctoritas 
pl'aesidis erfolgenden) exekutiven Pfändung mit dem lango
bardischen Verfahren, das sich an eine eigenmächtige Pl'ivat
pfändung anschließt, auch schon im langobardischen Rechte 
der Zeit Liutpl'allds geherrscht hat. 

Aus der Verbindung des langobardischen Verwertungs-

deflciente secunda conventione seClmdus creditor in pignore postea 
dato nOIl tam potior quam solus invenietur. 

1 Auch die Bestimmung Liutprands, daß der Pfandschuldner die 
"nominative" verpfändeten Sachen nicht veräußern dürfe , entspricht 
der griechischen Rechtsanschauung, die nach Einführung des römischen 
Rechtes in Form spezieller urkundlicher Vereinbarung fortlebt. cf. z. 
B. Wiener Studien VII, S. 131 (Zeit des Kaisers Phocas) ... xat ,u~ 
E~E'V'H flOb fl~H xi''1eOVOflOu; l flo'r; , ro auro flEeOr; Te{ro1' olxtar; /; flEeOr; 
rovrov flE:}vnoT{.'fw{f'<b ~ OtcmWlElv q äU'1v Twa olxovofl{av {f{a{fab 

"aT' al-TOV l1Xi!'r; anoooaEWr; "at aVfln ).'lewaEwr; rov aVTov x e EO vr; .. • 
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verfahrens mit dem römischrechtlichen Besitzergreifungsakte 
erklärt es sich auch, daß die Fassung einiger urkundlicher 
Pfändungsklauseln sich an Bestimmungen des langobardische)) 
Edikts anlehnt. Ob allerdings zu diesen Klauseln diejenigen 
gehören, in welchen der Schuldner schlechthin "omnia pignora . 
legitima et illegitima" der Pfändung unterwirft, scheint mir 
nicht erweislich, denn die Einräumung des Pfandrechts an 
den res illegitimae kann ebensowohl die (in den griechischen 
Urlmnden allerdings m. W. nicht vorkommende) Beseitigung 
der römischrechtlichen Exekutionsbeschränkungen bedeuten 
wie die der germanisehrechtlichen. Wohl aber handelt es 
sich um die Beseitigung langobardischrechtlicher Pfändungs
beschränkungen , wenn es z. B. in N 23 des Cod . Ambr. 
(oben S. 221 Anm. 1) heißt , der Gläubiger dürfe "compre
hindere . . . boves cavallos domitus et indomitus", und den
selben Zweck hat vielleicht auch die Wendung "licentiam 
abeatis vos nobis pignerare bovi cavalli, serbi ancillae sive 
alia pignera" . ' .. , obwohl gerade hier die unterschiedslose 
Zusammenstellung der "bovi, cavalli", welche weder nach 
langobardischem Rechte gel:letzlich pfändbar sind, noch nach 
römischem Rechte der Exekution unterliegen, mit den "serbi, 
ancillae", welche zwar nach langobardischem Reehte eigen
mächtig gepfändet , nicht aber nach römischem Rechte im 
Zwallgsvollstreckungswege dem Schuldner entzogen werden 
dürfen , sehl; wohl den Schluß rechtfertigen könnte, daß 
diese Formel einem römischen Formular entstammt. 

Einen weiteren Beweis dafür, daß das Recht der lango
bardischen Selbstpfändungsklauseln schon im 8. Jahrhundert 
ni<;ht das langobardische eigenmächtige Pfändungsrecht, 
sondern das römische exekutive Pfandrecht ist, können wir . 
vielleicht aus der im Vorstehenden mehrfach zitierten N 23 
des Cod. Ambr. von 796 entnehmen. Wenn hier der Gläu
biger ermächtigt wird, zum "sine aditionis judici compre
hindere pegneras meas" und zum "sine messo judici introire 
in camporas" , so lassen sich diese Wendungen allerdings 
auf den Ausschluß eines der Pfändung vorhergehenden 
Pro z e ß verfahrens deuten ; ebensowohl aber ist es möglich, 

15* 



228 Exklll'S zum zweiten Buche. 

daß besonde.rs das ganz konkret lautende "sine messo judici 
introire" den Ausschluß des "introire cum misso judici" be
zeichnen soll, welches im Vorstehenden als die dem römischen 
Rechte entsprechende Realisierungsform des pactum de in
gredienda possessione ermittelt wurde: In diesem Falle 
würde unsere Klausel in der Tat dem langobardischen Rechts
zustande entsprechend dem Gläubiger ein Recht zur eigen
mächtigen ganz privaten Besitzergreifung einräumen, wir 
wären aber alsdann auch berechtigt, als den Sinn derjenigen 
Klauseln, in denen lediglich dem Gläubiger das pignerare 
erlaubt, die Mitwirkung des missus judex aber nicht aus
drücklich ausgeschlossen ist, die Vereinbarung einer zwar 
ohne vorausgegangenen Prozeß, aber doch unter auctoritas 
judicis erfolgenden Befugnis zur Besitzergreifung zu sehen, 
also denjenigen Rechtsztlstand, der dem römischen Rechte 
des exekutiven Pfandrechts entspricht. 

Als irrtümlich erscheint mir nach vorstehenden Aus
führungen die Meinung von Wach (Arrestprozeß S. 16) das 
Edikt Liutprants von 725 (Liutpr. 67) begründe die Mög
lichkeit, das eigenmächtige germanische Pfändungsrecht des 
langobardischen Rechtes, welches seit dem Jahre 720 
(Liutpr. 15) gesetzlich nur wegen einer durch Wadiation 
vor mindestens zwei Zeugen eingegangenen Verbindlichkeit 
besteht, auf dem Wege der Partei verein hill'Ung auch für 
andere Verträge festzusetzen. Das Edikt Liutpr. ö7 führt 
überhaupt nicht ein Rechtsinstitut neu ein, sondern normiert 
spezielle Rechtsfolgen eines schon als bestehend voraus
gesetzten Rechtsinstituts, und dieses Institut ist nicht das 
rler pigneratio, nicht das Recht eigenmächtiger Pfändung, 
sondern das "obligare de rebus", die Pfandbestellung. Auf 
solche Vereinbarungen, durch welche dem Gläubiger die 
außerprozessuale Besitzergreifung VOll Sachell des Schuldners 
gestattet wird, ist das Edikt Liutprallds nur deshalb und 
nur insoweit anwendbar, als diese Vereinbarungen sich als 
besondere Unterarten der Pfandbestellung und nicht als 
vertragsmäßige Eimäumuug des Rechts, eine Schuldforderung 
durch Selbsthilfe zu realisieren , darstellen. 

I 

J 
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Da::; echtlangobardische Pfändungsrecht ist natürlich in 
vorglossatorischer Zeit durchaus nicht verschwunden, aber 
die Entwicklung des Exekutivprozesses und der außer
prozessualen Pfändung im späteren Mittelalter knüpft, so
weit sie sich nicht als selbständige Neubildung darstellt, 
nicht an das germanische Pfändungsrecht , sondern an das 
langobardisch beeinfiußte römische exekutive Pfandrecht an. 
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